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Stiftungszweck

Stifter

Rechtsfähigkeit

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V.

Die Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin
»Walter May« unterliegt als rechtsfähige Stiftung
des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Berlin nach dem
Berliner Stiftungsgesetz der Staatsaufsicht Berlins,
die von der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Diskriminierung geführt wird.

Stiftungszweck
Die Stiftung SPI, Sozialpädagogisches Institut Berlin
»Walter May« verfolgt die Ziele der Arbeiterwohlfahrt und soll mit dazu beitragen, eine Gesellschaft
zu entwickeln, in der sich jeder Mensch in Verantwortung für sich und das Gemeinwesen frei entfalten kann. Dabei orientiert sich die Stiftung SPI
vornehmlich an den Lebenswelten betroffener
Bürgerinnen und Bürger und fördert im Rahmen
ihrer sozialen Arbeit besonders die Hilfe zur Selbsthilfe. Aufgabe der Stiftung SPI ist im nationalen und
internationalen Rahmen die aktive Teilnahme an der
Lösung sozialer Probleme, die Weiterentwicklung
von Theorie und Praxis der sozialen Arbeit und die
Ausbildung und Fortbildung von Praktikerinnen und
Praktikern der sozialen Arbeit, die Forschung sowie
die Förderung der Völkerverständigung.

Gemeinnützigkeit
Förderung der Zwecke der Spitzenverbände der
freien Wohlfahrtspflege (Mitgliedsunternehmen) im
Sinne der Anlage 1 zu § 48 Abs. 2, Einkommenssteuer-Durchführungsverordnung Abschnitt A, Nr. 6
Geschäftsbereiche
Weiterführende Informationen über die einzelnen
Geschäftsbereiche finden Sie auf den kommenden
Seiten.
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Information in english
The Foundation for the Social Pedagogical Institute
Berlin »Walter May«, a Foundation of the for Worker’s Welfare State Association for Berlin (Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V. – AWO), has
the objective of promoting worker’s welfare and
aims to contribute to the development of a society in
which every person and the public as a whole can
develop freely. It primarily focuses on lived environments of citizens affected and especially promotes
programmes that help people help themselves in the
framework of its social work. The task of the Foundation SPI at the national and international level is to
participate actively in solving social problems, refine
theory and practice in social work, provide initial training and continuing education for practitioners in
social work, conduct research in this field and promote understanding among nations.
Please find further information in English on
every business unit of the foundation on the
following pages.

Informations en français
La fondation institut socio-pédagogique de Berlin
«Walter May» est une fondation créée par l‘association du land Berlin semblable à une mutuelle ouvrière
(Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V. –
AWO), qui défend les objectifs de l’Arbeiterwohlfahrt et doit permettre à chacun de s’épanouir de
manière responsable, pour lui-même et la communauté. Dans ce cadre, la fondation SPI se concentre
principalement sur le vécu des citoyens concernés et
des citoyennes concernées et, dans le cadre de son
travail social, promeut essentiellement l’aide à l’autodétermination. Au niveau national et international,
la fondation SPI participe activement à la résolution
des problèmes sociaux, au développement de la
théorie et de la pratique au niveau du travail social et
à la formation des praticiens et praticiennes de ce
domaine, ainsi qu’à la recherche. Cette fondation
vise également à consolider l’entente entre les peuples.
Vous trouverez plus d’informations en français
sur chaque secteur d‘activités de la fondation
sur les pages suivantes.
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Información en español
La Fundación Instituto de Pedagogía Social de Berlín
»Walter May« – es una fundación de la Federación
regional para el Bienestar de los Trabajadores de
Berlín (Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V.
– AWO). La fundación tiene como objetivo el bienestar de los trabajadores, así como contribuir al
desarrollo de una sociedad en la que cada persona
pueda desarrollarse libremente, asumiendo la
responsabilidad por sí misma y hacia la comunidad.
El trabajo de la fundación se enfoca principalmente
en el entorno social de las/os ciudadanas/os
afectadas/os y fomenta, a través de su obra social,
especialmente la autoayuda. La función de la Fundación SPI es, tanto a escala nacional como internacional, participar activamente en la solución de problemas sociales, el desarrollo continuo de la teoría y la
práctica en el trabajo social, en la formación profesional inicial y continua para profesionales del trabajo
social, en la investigación y el fomento del entendimiento entre los pueblos.
Para más información en español sobre las diferentes áreas de la fundación, véanse las siguientes páginas.

Vorwort

Die Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin
»Walter May« (Stiftung SPI) legt mit diesem Jahresbericht 2017/2018 gegenüber der Stiftungsaufsicht,
dem Stifter, der Arbeiterwohlfahrt Landesverband
Berlin e. V., Auftraggebern und Zuwendern, Geschäftspartnern, Förderern und Freunden der Stiftung SPI Rechenschaft ab.
Die Stiftung SPI ist eine als gemeinnützig anerkannte
operative Stiftung und Träger eigener Praxis nach
Maßgabe des Stiftungszwecks. Die Stiftung SPI erhält weder vom Stifter, noch von anderer öffentlicher
oder privater Seite eine institutionelle Förderung.
Alle Aufwendungen der Stiftung müssen aus den Erträgen (Aufwendungsersatz, Zuwendungen, Honorar- und Leistungsvereinbarungen sowie Spenden)
gedeckt werden.
Zur Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse, der
Einhaltung der Regeln des/der ordentlichen Kaufmannes/Kauffrau, wie der Einhaltung der Zuwendungsbestimmungen nach den Haushaltsordnungen
bzw. von Leistungsverträgen, lässt sich die Stiftung
SPI jährlich von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüfen und testieren.
Die Stiftung SPI, Institutsleitung und die Geschäftsbereiche, ist nach EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Der
Geschäftsbereich Fachschulen, Qualifizierung & Professionalisierung unterliegt der staatlichen Anerkennung und der Fachaufsicht des Landes Berlin sowie
den träger- und maßnahmebezogenen Anforderungen der Förderung der beruflichen Weiterbildung
(AZAV). Über eine AZAV-Zertifizierung verfügen
ebenfalls die Geschäftsbereiche Niederlassung Brandenburg Nord-West und Süd-Ost.
Der vorliegende Jahresbericht gibt eine Kurzübersicht zu den Strukturen der Stiftung, den Leistungs-

profilen, den Geschäftsbereichen, den mit der Stiftung verbundenen Gesellschaften sowie zu den Verantwortung tragenden Personen.
Enthalten ist eine Kurzfassung zur Stiftung und der
Tätigkeit der Geschäftsbereiche in drei europäischen
Sprachen. Im Detail findet sich alles Wissenswerte zu
unserer Arbeit jeweils ganz aktuell auf unserer Website. Dort können auch alle Publikationen eingesehen
werden.
Im Fokus steht dieses Jahr das Thema Diskursfähigkeit und Diskursbereitschaft. Wenn es nicht besser
gelingt, umfassend Informationen für Entscheidungen zu sichten und abzuwägen sowie dabei stets
auch die Perspektiven anderer und damit eine Gesamtperspektive einzunehmen, laufen wir Gefahr,
(weiter) das wechselseitige Vertrauen zu verspielen,
das es für tragfähige und solidarische bildungs-,
fach- und sozialpolitische Entscheidungen braucht.
Vorstand und Institutsleitung bedanken sich für den
engagierten Einsatz der haupt- und nebenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung sowie
für die fachliche Begleitung und kritische Unterstützung durch Freunde, Zuwendungsgeber und Vertragspartner. Wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Arbeit!

Berlin, im Juli 2018
Dr. Birgit Hoppe
Vorstandsvorsitzende
Direktorin
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Im Fokus

Es ist mittlerweile Alltag geworden: Informationen werden in einer Art ausgewählt, aufbereitet
und sprachlich gerahmt, dass sie ein unvollständiges Bild ergeben. Man soll der in ihnen verpackten
Meinung folgen! Differenzierte Schilderungen von
Sachverhalten, gegebenenfalls sogar eingebettet in
einen größeren Kontext, um das Gegenüber herauszufordern, sich mit der Suche nach weiteren Informationen eine eigene Position zu erarbeiten, sind
nicht mehr selbstverständlich. Ein differenzierter Diskurs, eine fachlich begründete Debatte, die sich
grundlegend der verschiedenen Perspektiven annimmt, bleibt zunehmend aus. Das gilt nicht nur für
die Medien, bei denen ein wachsender „Meinungsjournalismus“ zu Recht kritisiert wird. Gleiches gilt
auch für (öffentliche) Auseinandersetzungen in der
Kinder- und Jugendhilfe, im Gesundheits-, Sozialund Bildungssektor. Nur selten wird der ernsthafte
Versuch unternommen, die verschiedenen Sachverhalte und Perspektiven zu teilen, abzuwägen und gemeinsam auf ihre Tragfähigkeit zu testen.
Haben wir uns daran gewöhnt, dass sich ohnehin
jede/r auf den eigenen Nutzen konzentriert und die
Probleme bzw. ihre Lösungen bei anderen ablagert
und man deshalb gut beraten ist, selbiges zu tun?
Viele erwarten jedenfalls nicht mehr, dass eine Sachlösung im Vordergrund stehen sollte und könnte.
Auch ohne Kenntnis von Konfliktdynamiken ist klar:
Eine Lösung im Sinne aller Beteiligten rückt so in
weite Ferne. Wenn es egal zu sein scheint, ob man
etwas tut oder nicht, das Urteil übereinander ohnehin von „Lagern“ abhängt und in diesem Rahmen
reflexhaft zugestimmt oder abgelehnt wird, wird es
scheinbar „sinnvoll“, sich vornehmlich auf Strategien
zur Durchsetzung der eigenen Interessen zurückzuziehen und „Meinungen stark zu machen“. Man
nutzt dafür Gefühle, spricht an, dass etwas nicht gerecht sei, unterstellt schlechte Absichten zu Lasten
Dritter etc.
Ein Beispiel gibt die aktuelle Debatte um das Verhältnis von Staat und freien Trägern, exemplarisch sichtbar in einem Berliner Themenpapier der AG „Steuerung der Sozialausgaben“; mit dem formulierten Ziel
der zukunftsorientierten Weiterentwicklung und Gestaltung öffentlich finanzierter sozialer Dienstleistungen. Eine Analyse, aus der sich die getroffenen
Annahmen über Kostensteigerungen und Kostenverhalten freier Träger herleitet, wird angesprochen, im
Papier selbst jedoch nicht differenziert ausgeführt. Es

bleibt bei einem unspezifischen Verweis. So folgt die
Argumentation einer abstrakten Sicht auf die Kosten
bzw. auf Kostensteigerungen, ohne diese in Relation
zu anderen Entwicklungen zu setzen (Bevölkerungszahlen, Fallzahlen, Kostenentwicklung infolge des
Ausbaus der Kindertagesbetreuung, mangelnde Vergleichbarkeit der Aufgabenbereiche usf.). Was wie
und wo zutrifft und was nicht, ist damit auch nicht
nachvollziehbar. So bleibt nur die pauschale Zustimmung oder Ablehnung von Urteil und Fazit, dass es
notwendig sei, „geeint, verlässlich und einstimmig
den Anbietern gegenübertreten“ zu können, womit
zugleich unterstellt ist, dass diese sonst das sozialstaatliche Dreiecksverhältnis für ihre Zwecke missbrauchen.
Das Papier folgt einem Trend, freien Trägern grundsätzlich zu unterstellen, dass sie nicht angemessen
handeln und grundsätzlich teurer als notwendig
sind. Das partnerschaftliche Grundverständnis wird
aufgekündigt und durch eine Haltung der Kontrolle
durch die öffentliche Hand anstelle einer sozialpolitischen Gestaltung durch die Fachressorts ersetzt.
Dass man einander braucht, gemeinsame Ziele hat,
gerät aus dem Blick. Auch auf der „anderen Seite“!
Viel zu häufig wird seitens der freien Träger eine ähnliche Kommunikationsstrategie verfolgt. Was faktisch an Verbesserungen in der Finanzierung, in der
Etablierung von Strukturen erfolgt (ist), wird oft negiert bzw. kaum verkündet zum Selbstverständlichen, Überfälligen, Zu-Wenig erklärt. Worauf sich
die „staatlichen Akteure“ bestätigt im Bild sehen,
dass man es mit „einem Fass ohne Boden“ zu tun
hat, Forderungen ohne Maß und Angemessenheit
sind. „Folgerichtig“ scheint eine notwendige stärkere Kontrolle, Überprüfung der „unverändert“ erhobenen Forderungen. Dass es unzureichende Bezahlung, fehlendes Personal, Verdichtung der Arbeit
(auf beiden Seiten) gibt, wird konstatiert und zugleich in Frage gestellt. Man will sich rechtfertigen
und gerechtfertigt sehen.
Als Paradoxon kommt hinzu: Projekt- und Tätigkeitsberichte sind zugleich durchgängig Erfolgsmeldungen, weitgehend abgekoppelt von Struktur- und
Finanzierungsfragen. Selten nur ist konkret auffindbar, was aufgrund fehlender Ressourcen nicht
geleistet werden kann und wie Prioritäten gesetzt
wurden. Problemanzeigen richten sich an andere
und beziehen sich auf kommende Anträge und
Finanzierungsrunden. Aussagen, im Rahmen eines
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Projektes umfassend und gut finanziert und begleitet
worden zu sein, gehören nicht zum guten Ton,
schon gar nicht zu konstatieren, dass im Verhältnis
von Aufwand und Nutzen keine gute Bilanz zu erkennen ist, so dass anderes Vorrang haben sollte, das
Geld woanders besser angelegt ist. Unverständnis erhält zudem, wer sich überflüssig machen will.
Jeder der hinschaut und hört, sieht schnell: Macht
man so weiter, zerlegt man sich selbst! Wer Probleme zuschreibt und erkennt, aber nicht auch die eigenen angeht, wer Lösungen nicht sucht und aushandelt, sondern von anderen erwartet und diktieren will, schafft selbst, was er beklagt: Misstrauen
und Blockaden. Diese Art der Kommunikation generiert Beispiele für diejenigen, die soziale Arbeit diskreditieren (wollen). Sie stärkt diejenigen, die dafür
eintreten, dass Zuwendungen an freie Träger für Regelaufgaben seit Jahren unterfinanziert bleiben – zu
Lasten der Beschäftigten. Man glaubt immer ein Beispiel an der Hand zu haben, das belegt, dass es hier
nur um ein Klagen auf hohem Niveau geht. Die
Grundsatzfrage wird überdeckt. Eine eher beziehungs- statt sachorientierte Perspektive (Misstrauen
und Kontrolle) legitimiert die Verlagerung der Debatte auf einen „Meinungsschauplatz“. Als Beispiel
der Folgen einer Verinselung in den Sichtweisen
kann dienen, dass aktuell an den Erfolg einer Rekommunalisierung von Dienstleistungen im Bereich Bildung, Gesundheit, Soziales geglaubt und diese propagiert wird, obwohl offenkundig ist, dass die Ressourcen dafür auf öffentlicher Seite in keiner Weise
vorhanden sind.
In Lösungen statt in Problemen zu denken – das
macht am Ende den Unterschied in der Beschäftigung mit komplexen gesellschaftlichen, fach- und
sozialpolitischen Aufgaben aus. Voraussetzung dafür ist, weder einfachen Zuschreibungen zu folgen,
noch sich aufgrund heterogener Ausgangslagen und
Milieus im Detail zu verlieren oder in Komplexität zu
verweilen. Immer geht es darum, den vorhandenen
Kenntnisstand zu nutzen, statt sich bei lange bekannten Aufgaben (Beispiel demographischer Wandel oder Fachkräftebedarf) mit Ad-hoc-Lösungen zu
beschäftigen, die teilweise Jahrzehnte hinter dem
Stand des Wissens und der Kunst zurückbleiben.
Viele unserer Probleme sind alt: Mindestens diejenigen, bei denen wir selbst sagen, dass wir kein Wissens-, sondern ein Umsetzungsdefizit haben. Sie sind
die Evergreens für die nächste Gesprächsrunde, den
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nächsten Fachtag, die nächste Fokusgruppe. Haben
sich allzu viele längst daran gewöhnt?
Wer sich über Lösungen verständigen will, diese in
Griffnähe sieht, ganz praktisch Ansätze zur Zielerreichung (kurz-, mittel-, langfristig) beschreibt, trifft auf
Strategien des Hinhaltens, der zeitlichen Verzögerung der Abläufe, der Orientierung am eigenen Nutzen, des Rückzugs auf Zuständigkeiten und Hierarchien – und natürlich auf Schuldverschiebungen. Akteure, die Lösungen suchen und brauchen, lernen
dies schnell. Sie geraten mit in den Stau und sind gefährdet, irgendwann schon zufrieden zu sein, wenn
sich überhaupt etwas bewegt. Stück für Stück sinkt
die Bewegungserwartung weiter ab.
In Lösungen statt in Problemen zu denken – das
macht auch den Unterschied in Organisationen.
Die entscheidende Ressource ist hierfür ein Verständnis von Hierarchie, das sich aus Rollenfunktionen herleitet (nicht aus Status). Lösungen schaffen (können),
setzt Handlungsfähigkeit voraus. Komplizierte, alleinig in der Hierarchie begründete Rückkopplungsschleifen führen zu weniger Fachlichkeit, Dynamik
und Motivation. Wenn sich Verfahren so lange hinziehen, dass es keinen aktuellen Bezug mehr gibt,
man sich schlechtestenfalls kaum noch an sie erinnert, wird man künftig gespeichert haben, dass es
sich ohnehin nur selten lohnt, initiativ zu werden.
Man weiß: Nichthandeln führt auch „ganz von
selbst“ zum Erledigungsvermerk – sogar „unabhängig davon“, ob die Frage weiter besteht, eine Entscheidung erforderlich ist. Es haben einfach „alle“
restlos aufgegeben…
Organisationen über Rollenfunktionen (statt über
Status) zu leben, heißt, Verantwortung denen zu
übereignen, die sie wahrnehmen. Rollenklarheit als
Prinzip bedeutet auf jeder Arbeitsebene „working
apart together“. Die Währung ist Vertrauen in einem
an den Prioritäten, übergeordneten Werten und
konkreten Zielen orientierten Rahmen. Lösungen
werden so passgenauer, Unterschiedliches muss
nicht gleich behandelt werden. Fehler werden selbst
verantwortet, sind nicht delegierbar. Erfolge und Anerkennung wirken unmittelbar.
Zu oft wird in Organisationen und Verwaltungen ein
diametrales Prinzip gelebt. Nichts geht raus, was
nicht über den Tisch der Leitung geht, nichts wird
selbst in Angriff genommen ohne Zustimmung. Je
größer die Organisation, umso wahrscheinlicher wird

Im Fokus

die Schwerfälligkeit. Nicht zuletzt, da zur Linderung
der Genehmigungsmenge oft weitere Hierarchien
eingezogen werden: Gremien, Besprechungen,
Steuerungsrunden etc. Was bleibt, ist oft nur die
„Idee“ von Steuerung, die sich faktisch in den Strukturen verliert. Gerahmt von Richtlinien und Normen,
die übererfüllt werden, anstatt sie sachgerecht anzuwenden, entsteht eine Enge, die lähmt (siehe Umgang mit der DGSVO, aber auch ISO und andere Akkreditierungssysteme). Man hat zwar viel zu tun,
macht aber faktisch nichts.
Entwicklung braucht überschaubare Strukturen
und in diesen Personen, die wissen, dass sie Optionen haben und ergreifen können. Dass dabei
nicht immer alles gelingt und Fehler gemacht werden, liegt auf der Hand. Fehler sind lediglich Lernanlässe, solange der Gesamtrahmen nicht aus den Fugen gerät. Sie entstehen, wenn und weil Risiken eingegangen werden, Neues gewagt wird. Wenn die
Angst regiert, etwas falsch zu machen, bleibt nur
Stillstand. Entwicklungen, insbesondere in schwierigen Situationen und Krisen oder schlicht, weil man
etwas noch nie getan hat, haben zur Voraussetzung,
dass man vor „nichts“ Angst hat und darauf vertraut, dass man es hinbekommt, Unterstützung erhalten wird oder einen Fehler macht, aus dem man
lernen kann.
Das damit skizzierte Selbstverständnis und die daraus
erwachsenden Selbstverständlichkeiten haben ganz
praktische Auswirkungen. Wenn Verantwortung
und Vertrauen in der eigenen Organisation gelebt
werden, ist Partizipation kein methodisches Vorgehen, sondern Alltag, der sich im Denken und Handeln auf Projekte und Dritte überträgt. Übertragen
wird auch das Empowerment: Möglichkeiten, die
jede und jeder hat, werden gesehen, genommen
und unterstützt.

•

•

die Regelangebote so nutzen und gestalten,
dass sie für den Einzelnen passen – statt zu
erwarten, dass der Einzelne sich ins Ganze einpasst.
Ein Beispiel gibt die Anpassungsqualifizierung
für pädagogische Fachkräfte, die ihren Abschluss im Ausland erworben haben und die
staatliche Anerkennung als Erzieher/in anstreben: Sie durchlaufen einen individuellen Seminarplan im Rahmen eines regulären Ausbildungsgangs an der Fachschule für Erzieher.

•

die Risiken ermöglichen und eingehen,
Neues wagen – statt möglichen Konflikten aus
dem Weg zu gehen.
Ein Beispiel gibt der Ansatz „Konsequente Zwischennutzung“, hier des alten Rechenzentrums
in Potsdam, das als Kunst- und Kulturhaus für
eine definierte Zeit im Einvernehmen mit der
Stiftung Garnisonskirche und der Stadt Potsdam bis zum Abriss des Gebäudes betrieben
wird. Ein Risiko aufgrund der Befristung trotz
langfristigen Bedarfs: In der Zeit der Nutzung
muss für die Künstler/innen ein künftiger Ort
gefunden werden, ohne selbst die Entscheidung bewirken zu können.

•

die alltags- und lebensweltorientiert sind –
statt auf tradierte Angebotsformen zu setzen.
Ein Beispiel gibt das Projekt HundeDoc, das ausschließlich aus Spenden finanziert tierärztliche
Hilfe für die vierbeinigen Gefährten mittelloser
junger Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße
bietet, sofern diese sich bei einer kooperierenden Einrichtung der Sozialen Arbeit auf die

Um in Lösungen statt in Problemen zu denken
und zu handeln, braucht es Strukturen und Methoden,
•

die Selbsthilfekräfte stärken – statt Menschen
fürsorglich zu belagern.
Ein Beispiel gibt die GSE gGmbH, die treuhänderisch oder im Auftrag des Landes oder der Bezirke bewirtschaftete Liegenschaften des Landes Berlin mit den Nutzenden und Bewohnen-

den entwickelt – bis hin zu Herrichtungskonzepten in Selbsthilfe mit anschließendem
Selbstverwaltungsvertrag.
die vielfältig in ihren Angeboten sind und
diese verknüpfen – statt davon auszugehen,
dass eine spezifische Methode, eine bestimmte
Form, ein definierter zeitlicher Umfang oder
eine spezifische Zielgruppe gesetzt ist.
Ein Beispiel gibt die Integrierte Suchtberatung,
in der die oft übliche Trennung des Alkoholund Drogenhilfesystems aufgehoben ist. Die
eher fordernde, restriktive, abstinenzorientierte
der Psychiatrie verbundene Alkoholkrankenhilfe
wird mit der eher verstehenden, stützenden,
der Sozialpädagogik verbundenen Drogenhilfe
zusammengeführt.
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Im Fokus

•

Warteliste setzen lassen und damit Kontakt zu
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern aufnehmen.
die Mehrdimensionalität in den Sichtweisen
sichern – statt eine „bequeme“, nicht sachgerechte, nicht mit ausreichend Kenntnissen unterlegte Zuschreibung von Gruppen, „anderen
Akteuren“, anderen Disziplinen zu praktizieren.
Ein Beispiel gibt die Clearingstelle – Netzwerke
zur Prävention von Kinder- und Jugenddelinquenz, die beauftragt ist, die Schnittstelle zwischen der Jugendhilfe und der Polizei zu bedienen und den Dialog zwischen den Berufsgruppen anzuregen: Fortbildung und Mediation mit
und zwischen den Berufsgruppen eingeschlossen.

•

die Ressourcen umfassend nutzen sowie Ressort und Disziplinen übergreifend vorgehen –
statt sich mit dem zu begnügen, was vordergründig Aufgabe ist.
Ein Beispiel gibt das Jugend- und Familienzentrum Lindenpark, das als soziokulturelles Zentrum sowohl Angebote für Kinder, Jugendliche
und Familien vorhält, als auch professionelle
Konzerte und Festivals (national und international) durchführt und den Schwerpunkt Musik als
Methode der sozialen Arbeit einsetzt.

•

die wechselseitigen Nutzen organisieren, gemeinsame Entwicklungs- und Lernprozesse
erwarten und ermöglichen – statt davon auszugehen, dass dies nur im Ausnahmefall gelingt.
Ein Beispiel gibt die Erzieherausbildung mit naturpädagogischem Profil, die aus Anlass der Kooperation mit dem IGA Campus Berlin 2017
entwickelt wurde. Weitere Beispiele geben
spiel- und theaterpädagogische Projekte im
Rahmen der Erzieherausbildung mit Berliner
Museen (Martin-Gropius-Bau, Deutsches Historisches Museum usf.). Tausende Kinder erleben
so kosten- und barrierefrei Orte, die ihnen nicht
bekannt (und oft nicht für sie „gemacht“ sind).
Die Studierenden gestalten pädagogische Prozesse an „unpädagogischen Orten“, an denen
es ihrerseits Menschen mit Zielgruppen „zu tun
bekommen“, die nicht zu ihrer Hauptklientel
gehören.
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•

die Wirkungen sichtbar machen, Transparenz
in den Ergebnissen herstellen – statt im Allgemeinen daran festzuhalten, dass ein echter
Nachweis aufgrund der Tatsache, dass es bei
Bildung und sozialer Arbeit um Interaktionsqualitäten geht, nicht gelingt.
Ein Beispiel gibt das regelhaft gesetzte Monitoring im Rahmen der Regiestellen bzw. Programmagenturen, das Informationen und Ergebnisse auf Basis von Operatoren aus der Befragung der beteiligten Akteure generiert und
nicht nur eine Bewertung der Zielerreichung erlaubt, sondern auch Hinweise zur Weiterentwicklung der Programme ermöglicht.

•

die Haupt- und Nebenwirkungen eines Vorgehens prüfen und antizipieren – statt einfach
mit den jeweiligen Trends zu gehen und von
ihnen zu profitieren.
Ein Beispiel geben die vergangenen und aktuellen Debatten um die Ausbildung von Erzieher/innen. Dass die Forderung nach vollständiger Akademisierung zu einem Fachkräftemangel führen würde, war leicht vorauszusehen,
genauso wie, dass aktuelle Forderungen nach
Sonderwegen und Absenkung der Ausbildung
unter das Fachschulniveau, die zu einer schnellen Behebung des Mangels führen sollen, die
Qualität der Kinder- und Jugendhilfe im Ganzen
untergraben werden.

•

die zusammengefasst Ebenen verknüpfen:
intermediär, koproduktiv und praktisch –
statt Aufgaben in Delegationsketten zu sehen,
Verantwortung zu verlagern.

Mit Lösungen, die konkret, praktisch und wirksam
sind, anzustiften, gelingt in überschaubaren Zusammenhängen jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Gesamtperspektive geprüft und
entsprechende Struktur- und Fachkompetenz vorhanden ist. Man muss wissen, was es schon gibt,
welche Haupt- und Nebenwirkungen erzielt werden.
Folgenabschätzung und Weiterentwicklung von bereits Erprobtem sind trotz „unbegrenzter Verfügbarkeit“ von Informationen keineswegs die Regel, obwohl alles nachlesbar und niedrigschwelliger als früher zu finden ist (vom oben skizzierten Dilemma der
Vermischung von Sachverhalt und Analyse einmal
abgesehen).

Im Fokus

„Digitales Wissen in der Hosentasche“ führt zu falschen Sicherheiten, indem lediglich situativ und intuitiv erschlossen wird, was man gerade so braucht
und was anschaulich genug ist. Entscheidungen laufen so Gefahr, in einer „Sprache ohne Grammatik“
zu erfolgen. Ein Beispiel gibt der Besuch einer Delegation aus dem außereuropäischen Ausland. Ihr Anliegen: Umfassend über die duale Berufsausbildung
in Deutschland informiert zu werden. Bei Besuchen
großer Unternehmen sahen sie die Praxis. Erst am
Ende des fünftägigen Besuchs wurde zufällig deutlich, dass eine Übersicht zu den Strukturen und unterschiedlichen Formen „dualer Ausbildungen“ nicht
gegeben wurde. Die duale Berufsbildung in Deutschland hatte sie zwar überzeugt, letztlich jedoch ohne
Informationen über die vorhandenen und erforderlichen Strukturen zu besitzen: Projektbesuche in einer
Sprache ohne Grammatik und daher auch ohne präzise Übersetzungsoptionen!
Wenn die Annahmen, da ohne breite Analyse, falsch
sind, ist es auch die Strategie. Voraussetzung ist
grundsätzlich, die eigene Perspektive zu erweitern
und zu verlassen. Verantwortliche in der sozialen Arbeit, im Bildungs- und Gesundheitsbereich agieren
zu sehr in fach- und sozialpolitischen Milieus. Das daraus erwachsende Misstrauen bzw. die fehlende

Wahrnehmung verhindern koproduktive Ansätze.
Man verheddert sich in Nebenschauplätzen, statt in
großer Rollen- und Aufgabenklarheit prioritäre Aufgaben (gemeinsam) anzugehen. Dies schließt
exemplarische Lösungen aufgrund von Einzelfällen
ein, die Achtung des Einzelnen mit seinen Anliegen
ohnehin.
Wenig Diskurs und mangelnde Informiertheit rahmen den „fehlenden Mut zum eigenen Gedanken“ 1,
für den man werben oder streiten müsste, um Interessenausgleich und Beteiligung zu erreichen. „Solidarität“, wie Jürgen Habermas in diesem Fall mit
Blick auf Europa feststellt, „ist ein Begriff für die
reziprok vertrauensvolle Beziehung zwischen Akteuren, die sich aus freien Stücken an ein gemeinsames
politisches Handeln binden. … Vertrauen ist (dabei)
eine ebenso wichtige Variable wie das langfristige
Eigeninteresse. Das Vertrauen überbrückt die Frist bis
zur möglichen Probe auf eine im Prinzip erwartbare
Gegenleistung, von der aber ungewiss ist, ob und
wann und wie sie fällig wird.“ Und Vertrauen ist eine
Voraussetzung, um zu gestalten, statt mit kurzfristig
ergriffenem eigenen Nutzen sich langfristig selbst zu
schaden.

Jürgen Habermas in seiner Rede anlässlich der Verleihung des
Großen Deutsch-Französischen Medienpreises, Berlin 04.07.2018

1
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Fachschulen, Qualifizierung & Professionalisierung

Am Geschäftsbereich Fachschulen, Qualifizierung & Professionalisierung bündelt sich die Kompetenz
für Bildung und berufliche Bildung der Stiftung SPI. Das Fundament bilden die Berufsfachschule für
Altenpflege und die Fachschulen für Erzieher und Heilpädagogik. Vielfältige Weiterbildungsangebote für Fachkräfte des Sozial- und Gesundheitswesens und der kulturellen Bildung, die mit der
staatlichen Anerkennung oder anerkannten Zertifikaten abschließen, komplettieren das Angebotsspektrum. Der Fachbereich Kultur & Bildung steht für die systematische Verknüpfung von Lebenswelten und Bildungsangeboten. Hier werden Methoden aus dem Theater und den Künsten für
Bildungs- und Entwicklungsprozesse in Kitas, Schulen, Museen und anderen Orten eingesetzt.
In the business unit for Vocational Schools, Qualification & Professionalization we bundle the skills for education
and professional training at the Foundation SPI. The foundation is established by the Professional Vocational
School for Geriatric Care and the Vocational Schools for State-registered Educators (social pedagogues) and
Special Education. A wide variety of continuing education opportunities for specialists in social services and
healthcare and cultural education, all concluding with state-recognition or state-recognised certificates, round
out the range of services offered. The division for Culture & Education is responsible for systematically linking
the lived environments of clients with the educational services offered. Here we apply methods drawn from
theatre and the arts for educational and development processes in day-care centres, schools, museums and
other locations.
Au niveau du secteur d’activités Écoles professionnelles, Qualification et Professionnalisation, les compétences
en matière de formation et de formation professionnelle de la fondation SPI se combinent. Les écoles professionnelles de soins gériatriques et les écoles professionnelles pour éducateurs et pédagogie curative constituent
la base de ce principe. De nombreuses autres possibilités de formation pour les spécialistes du social et de la
santé et de la formation culturelle viennent compléter cette offre et débouchent sur l’obtention d’un certificat
reconnu par l’État. Le domaine de spécialisation culture & formation implique le lien systématique entre vécus
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Fachschulen, Qualifizierung & Professionalisierung

et offres de formation. Les méthodes utilisées dans la formation et dans des processus de développement en
crèches, en écoles, dans des musées et divers autres endroits sont issues du théâtre et des arts.
Las competencias de la Fundación SPI en materia de formación general y profesional se concentran en el área
de Escuelas profesionales, Cualificación y Profesionalización. Las bases son el centro de formación profesional
técnica para los cuidados geriátricos y las escuelas técnicas para educadores y pedagogía terapéutica. Ofrecemos múltiples posibilidades de formación continua para profesionales del ámbito sanitario y social, así
como de formación cultural, que concluyen con el reconocimiento estatal o con reconocidos diplomas, lo que
completa nuestra gama de prestaciones. El departamento de Cultura & Educación actúa como vínculo sistemático entre los modos de vida y las ofertas de educación. Aquí se utilizan métodos provenientes del teatro y las
artes aplicados a los procesos educativos y de desarrollo en guarderías y centros de jornada completa, escuelas,
museos y otros lugares.

Am Geschäftsbereich Fachschulen, Qualifizierung &
Professionalisierung werden Fachkräfte des Sozialund Gesundheitswesens, der Theaterpädagogik und
Bildenden Kunst aus- und weitergebildet. Leitprinzip
sämtlicher Angebote ist die Verwertbarkeit der Abschlüsse.
Für das berufliche Fortkommen
Wo gesetzliche Regelungen vorliegen, sind die Abschlüsse staatlich anerkannt. Existieren keine Ausund Weiterbildungsverordnungen, so basieren die
Fort- und Weiterbildungen auf (analogen) landesspezifischen Rahmenrichtlinien bzw. auf domänenspezifischen Zertifikaten von Verbänden und Trägern auf
nationaler und europäischer Ebene.
Für die Praxis
Die angebotenen Qualifizierungen orientieren sich
an den je anstehenden Umsetzungsfragen und
(neuen) Erfordernissen des jeweiligen Arbeitsfeldes.
Der Fokus ist dabei stets, Lösungen für spezifische
Anforderungen im Rahmen vorhandener Strukturen
zu realisieren: Das heißt, nicht „immer“ neue Modelle für veränderte Bedingungen zu erproben, sondern im Rahmen der Regelaus- und Weiterbildungen
notwendige Entwicklungen zu realisieren. Der Geschäftsbereich verfügt über eine Zulassung entsprechend der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV). Damit können bestimmte Aus- und Weiterbildungen von der Bundesagentur für Arbeit gefördert werden. Weitere Finanzierungsmöglichkeiten sind BAFöG, Prämiengutscheine sowie Meister-BAFöG.
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Ausbildungen
•
•
•
•

Berufsfachschule für Altenpflege
Fachschule für Erzieher
Fachschule für Sozialpädagogik – Erziehung,
Bildung und Sport (EBS)
Fachschule für Heilpädagogik

Fachschulen, Qualifizierung & Professionalisierung

Der Großteil unserer staatlich anerkannten Ausbildungen ist berufsbegleitend. Die Vollzeitstudiengänge profitieren davon. Experten aus der Praxis bilden für die Praxis aus. Lehren und Lernen wird als
wechselseitiger Prozess verstanden, in dem Fachwissen vermittelt, methodisches Handwerkszeug erworben, Erfahrung gebündelt und Neues erprobt wird.
Ziel ist es, Lösungen zu erkennen, sie zu realisieren,
das Mögliche machbar zu machen. Die Basis hierfür
sind fundierte Positionen und fachliches und sozialpolitisches Engagement im Arbeitsfeld.
Fachkräfte im Sozial- und Gesundheitswesen sind ein
kostbares Gut. Ausbildung muss sich daran messen,
was beim Kind, Jugendlichen, alten Menschen ankommt. Sie muss nach Wegen suchen, um den Fachkräftemangel zu mildern. Berufsabschlüsse sind Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Lebenslanges Lernen ist ein Muss.
Die Ausbildungen richten sich an alle Lebensalter
und Lebenssituationen: den ersten Einstieg ins Berufsleben, den Neustart und die Weiterverfolgung
von Karrieren. Strukturen und Profil der Ausbildung
ermöglichen die zeitliche Kombination mit anderen
Verpflichtungen, Arbeit und Familie. Für die zeitliche
Struktur der Ausbildungen folgen daraus Angebote
von 08:00 bis 22:00 Uhr an sechs Tagen pro Woche.

Die Ergebnisse der Abschlussprüfungen bestätigen
das Modell: Die Durchfallquoten aller Abschlussprüfungen liegen unter 1%. Im Jahresdurchschnitt absolvieren
•

•

•

rund 350 Frauen und Männer im Alter zwischen
17 und 55 Jahren – davon rund 170 in der berufsbegleitenden Form – die Altenpflegeausbildung bei durchschnittlich 200 Kooperationspartnern;
rund 900 Frauen und Männer im Alter zwischen
19 und 55 Jahren die Erzieherausbildung, davon rund 760 in der berufsbegleitenden Form;
rund 40 Frauen und Männer im Alter zwischen
22 und 55 Jahren die Heilpädagogikausbildung.

Weiterbildungen
Berufsfeldbezogene Weiterbildungen werden zu folgenden Themen angeboten:
•
•
•
•
•
•
•

Altenhilfe & Gesundheitswesen,
Kinder- und Jugendhilfe,
Integration & Inklusion,
Theater & Bildung,
Musik & Kunst,
Leitung & Qualitätsentwicklung,
Inhouse-Schulungen & Tagungen.
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Die nach Berliner Weiterbildungsgesetz staatlich anerkannten oder durch Fachverwaltungen und Fachorganisationen zertifizierten Weiterbildungen (Bundesverband für Theaterpädagogik/BuT, Europäischer
Heimleiterverband/E.D.E; Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung und andere) besuchen jährlich ca. 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozial- und Gesundheitswesen, der Kultur
und Bildung.
Die Weiterbildungen profilieren die enge Verzahnung von Theorie und Praxis. Im Fokus steht die systematische Erweiterung der beruflichen Handlungskompetenz im Kontext der je spezifischen Anforderungskonstellationen. Hauptanlässe im Bereich Gesundheit und Soziales sind gesetzlich oder leistungsrechtlich vorgeschriebene Qualifizierungen für konkrete Handlungsfelder bzw. Funktionen sowie fachliche Schwerpunktsetzungen oder -verdichtungen in
den jeweiligen Tätigkeitsfeldern.
Im Schwerpunkt Kultur und Bildung geht es vor allem um die Verknüpfung von Theater, Bildender
Kunst und Pädagogik je nach beruflichem Hintergrund der Teilnehmenden. Natürlich steht in allen
Weiterbildungen immer auch die eigene berufliche
Entwicklung im Mittelpunkt.

Inhouseschulungen und maßgeschneiderte Module
vor Ort werden unmittelbar auf die Qualifizierungsund konzeptionellen Bedarfe abgestimmt. Insgesamt
orientieren sich Strukturen und Profil der Weiterbildung an den beruflichen Erfordernissen sowie familiären Verpflichtungen.

Anpassungsqualifizierungen
Für ausländische sozialpädagogische Fachkräfte, die
die staatliche Anerkennung als Erzieherin oder Erzieher erlangen wollen, werden Kompaktformate und
individuelle Qualifizierungen angeboten.
Kompetenzfeststellungen

Im Altenhilfebereich überwiegen längerfristige Weiterbildungen für Leitungsfunktionen (Wohnbereichsleitung, Pflegedienstleitung, Heimleitung) bzw. zur
gerontopsychiatrischen Fachkraft. Langfristige Weiterbildungen dominieren auch im Bereich Theater &
Bildung.

Geflüchtete, die fluchtbedingt ihre im Herkunftsland
erworbenen pädagogischen Abschlüsse nicht nachweisen können und die berufsbegleitende Erzieherausbildung anstreben, durchlaufen ein dreistufiges
Verfahren der Kompetenzfeststellung. Der Schulversuch wird gerahmt durch eine gezielte Vorbereitung
und Begleitung in den ersten beiden Jahren der Ausbildung.

Für die Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe und Behindertenarbeit sind kürzere Qualifikationen die Regel, z. B. Facherzieherin/Facherzieher für Integration
oder Sprachförderung.

Allgemeinbildende
Schule/Willkommensklassen

Weiterbildungsformate für Kulturschaffende, die als
Künstler und Künstlerinnen in Kita und Schule tätig
werden wollen, basieren auf einer engen TheoriePraxis-Verzahnung. Einzig die Weiterbildung Sozialmanagement wird als längerfristige Weiterbildung
auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Kinder- und Jugendhilfe und der Behindertenarbeit
wahrgenommen.
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Die Willkommensklassen richten sich an Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren, die frisch zugewandert sind und keine oder geringe Deutschkenntnisse
haben. Neben der Vermittlung der Sprache sowie anderen Grundlagenfächern wie Mathematik und Englisch geht es um alltagspraktische Orientierung und
Kompetenzentwicklung. Zugleich erfolgt ein Einblick
in berufliche Entwicklungsmöglichkeiten auf der Basis individueller Fähigkeiten und Ziele.

Fachschulen, Qualifizierung & Professionalisierung

Gerontologischer Salon, Politik am Küchentisch,
Lesungen am Küchentisch, Konzerte
Die Kulturküche ist ein Ort des Sehens, Hörens und
der konstruktiven Auseinandersetzung. Lesungen,
Konzerte, Fachgespräche zu aktuellen politischen
Fragen, z. B. der Gerontologische Salon, eröffnen einen breiten Diskurs mit vielfältigen, wechselnden
Gästen − ein Bildungsangebot, das zu Neugierde,
Einmischung und Perspektivenerweiterung anstiftet.

Fachschule für Heilpädagogik
Vollzeitausbildung
Berufsbegleitende Ausbildung

Willkommensklassen
Weiterbildungen & Schulungen
Altenhilfe & Gesundheitswesen
Kinder- & Jugendhilfe
Integration & Inklusion
Leitung & Qualitätsentwicklung
Theater & Bildung
Musik & Kunst
Inhouse-Schulungen & Tagungen

Kontakt

Die SPI-Fachschulen im Überblick
Berufsfachschule für Altenpflege
Erstausbildung
Berufsbegleitende Ausbildung

Fachschule für Erzieher
Vollzeitausbildung
Berufsbegleitende Ausbildung

Leitung: Dr. Birgit Hoppe
Stellvertretende Schulleitung:
Martina Knebel
Beate Swoboda
Hallesches Ufer 32 – 38, 10963 Berlin
+49.0.30 259 37 39 0
+49.0.30 259 37 39 50 fax
 fachschulen@stiftung-spi.de
www.spi-fachschulen.de
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Gesundheit, Wohnen & Beschäftigung

Der Geschäftsbereich Gesundheit, Wohnen & Beschäftigung ist ein Praxisträger sozialer Arbeit in
Berlin und befördert seit über 20 Jahren den Ausbau von gemeindenahen, integrativen und vernetzten Suchthilfesystemen. Die Sucht- und Wohnprojekte des Geschäftsbereiches sind bezirklich organisiert, die Unterstützungsleistungen können dadurch verzahnt und abgestimmt im Sinne der Klientinnen und Klienten erbracht werden. Die Angebote richten sich an junge Menschen und Erwachsene
in den Bezirken Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Treptow-Köpenick, Lichtenberg und Reinickendorf.
The business unit Health, Living & Employment of the SPI Foundation is a practical care provider for Berlin. For
over twenty years it has focused on developing community-based integrative and networked addiction care
systems. Its addiction care and living projects are organised by district and are oriented towards youth and
adults in the Berlin districts of Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Treptow-Köpenick, Lichtenberg and
Reinickendorf.
Le secteur d’activités Santé, Logement & Emploi de la fondation SPI est un soutien pratique pour le travail social
à Berlin. Depuis plus de vingt ans, elle se concentre sur l'aménagement de systèmes d’aide de proximité,
intégratifs et interconnectés pour les personnes dépendantes. Ses projets liés à la dépendance et au logement
sont organisés par arrondissements et s’adressent à des jeunes et à des adultes dans les arrondissements du
centre, de Friedrichshain-Kreuzberg, de Pankow, de Treptow-Köpenick, de Lichtenberg et de Reinickendorf.
En el área de Salud, Vivienda y Ocupación de la Fundación SPI actúa como entidad proveedora de prestaciones
prácticas en la zona de Berlín. Desde hace más de veinte años, sus actividades se concentran en la ampliación
de sistemas de ayuda contra la adicción que son integradores, conectados en red y próximos a la comunidad.
Sus proyectos de ayuda contra la adicción y para la vivienda van dirigidos a jóvenes y adultos de los distritos de
Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Treptow-Köpenick, Lichtenberg y Reinickendorf en Berlín.
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Die Herausforderungen, denen sich der Geschäftsbereich Gesundheit, Wohnen & Beschäftigung aktuell
stellen muss, lassen sich unter der Überschrift Vielfalt
gut zusammenfassen, denn heterogene Zielgruppen
erfordern ausdifferenzierte Angebote einhergehend
mit einem Mehr an Kompetenz und Kooperation.
Die Themen Alter, Wohnen, Flucht, psychische
Krankheiten und Mischkonsum sind hierfür exemplarisch beschrieben.
Teilweise auch unabhängig vom Alter der Klientinnen und Klienten entstehen immer häufiger Schnittstellen zum Bereich Pflege. Die neuen Regelungen
durch das Bundesteilhabegesetz zeigen in diesem
Zusammenhang Chancen für Kooperationen auf,
bergen aber auch Risiken. Durch eine enge Zusammenarbeit mit der Berufsfachschule für Altenpflege
sollen hier zukunftsfähige Wege gegangen werden.
Das Thema Wohnen beschäftigt nicht nur die Stadt
Berlin in zunehmendem Maße. Auch für Klientinnen
und Klienten wird es immer schwieriger, geeigneten
Wohnraum zu finden. Aus diesem Grund ist es umso
erfreulicher, seit Beginn 2018 das Angebot des Betreuten Einzelwohnens in Lichtenberg um zwei Trägerwohnungen ergänzt werden konnte.
Die Öffnung des Regelsystems für Menschen mit
Migrationshintergrund und für Geflüchtete ist eine
der Aufgaben für die kommenden Jahre. Die Beratung Geflüchteter zum Thema Sucht, mit der der Ge-

schäftsbereich seit Beginn des Jahres 2018 in vier
Berliner Bezirken beauftragt ist, bietet eine gute
Chance neue Angebote für diese Zielgruppe zu
entwickeln und die etablierten Angebote auf ihre
Offenheit hin zu überprüfen.
Die Menschen, die hier Beratung und Betreuung suchen, weisen immer häufiger Doppeldiagnosen und
Komorbiditäten auf. Dies erfordert zum einen eine
intensivere Auseinandersetzung mit diesen Themen
durch die Mitarbeitenden, zum anderen müssen Angebote angepasst und Kooperationen erweitert werden.
Nicht zuletzt führen die Veränderungen im Konsumverhalten zu Veränderungen in den Angeboten des
Geschäftsbereichs. Die Zunahme von Mischkonsum
(stoffgebunden und stoffungebunden) beschäftigt
nicht nur die Beratungsstellen. Auch das Konsumverhalten von Kindern und Jugendlichen hat sich verändert. Im Projekt „HaLT“ löst der Mischkonsum fachliche Diskussionen aus, die eine Eingrenzung der Zielgruppe zur Folge hätten. Aus diesem Grund ist eine
Erweiterung des Projekts geplant, um auch Kindern
und Jugendlichen mit Misch- und THC-Intoxikationen mit diesem bewährten präventiven Angebot zu
erreichen.
Die Angebote des Geschäftsbereiches werden erweitert, um dem Thema Gesundheit in seiner Vielfalt zu
begegnen. Dabei wird Bewährtes ebenso erhalten
wie Neues gewagt.
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Gesundheitsprojekte
Die Suchtberatungsstellen bilden das Zentrum der
Unterstützungsleistungen in vier Berliner Bezirken. In
Einzel- und Gruppensettings können sich suchtgefährdete oder suchtabhängige Menschen beraten
lassen. Zusätzlich besteht an den Standorten die
Möglichkeit, eine ambulante Therapie zu absolvieren. Die Beratungen erfolgen ergebnisoffen und
ganzheitlich, d. h. Abstinenz ist eine der möglichen
Optionen.

begleitend in ihrem gewohnten Lebensumfeld unterstützt in Form niedrigschwelliger, lebenspraktischer
Hilfen.
Um Informationen und Kontakte rund um das
Thema Sucht geht es in den alkohol- und drogenfreien Treffpunkten. In den so genannten Kontaktund Begegnungsstätten findet man schnellen und
einfachen Zugang zum Hilfesystem Sucht, den Austausch mit anderen Betroffenen oder aber sinnvolle
Freizeitangebote an einem suchtmittelfreien Ort, der
auch immer von Selbsthilfegruppen genutzt wird.
Der Einsatz von Freiwilligen ist integrierter Konzeptbestandteil aller Kontaktläden, ohne deren Engagement eine Ausweitung der Öffnungszeiten und die
Öffnung an Wochenenden und Feiertagen gar nicht
realisierbar wären.
Wohnprojekte

Spezialisierte Leistungen für Familien, Medikamentenabhängige und Substituierte gehören ebenso zu
den Angeboten wie offene Sprechstunden und die
täglichen Gruppen. An vier Beratungsstellen ist seit
Beginn 2018 auch die Beratung Geflüchteter angegliedert.

In den therapeutischen Wohngemeinschaften finden
suchtkranke (und z. T. obdachlose) Menschen an
Standorten in drei Bezirken mittelfristig oder auch
langfristig ein Zuhause in einem suchtmittelfreien
Umfeld mit individueller suchtspezifischer Betreuung.

Um die Beratungsstellen herum sind sozialraumorientiert weitere Angebote im ambulant komplementären Bereich etabliert worden, in denen abhängigkeitserkrankte Menschen im Rahmen der Eingliederungshilfe Unterstützung finden.
In insgesamt fünf Tagesstätten wird ein alltagsbegleitendes und tagesstrukturierendes Setting geboten. Die Tagesstätten sind suchtmittelfreie Räume, in
denen die Klientinnen und Klienten an allen Wochentagen sozialpädagogische Beratungen, Gruppengespräche, Ergotherapie und Freizeitangebote
nutzen können.
Suchtkranke Frauen und Männer werden durch Projekte des Geschäftsbereiches auch in ihren eigenen
Wohnungen betreut. Beim Betreuten Einzelwohnen
werden Menschen aufsuchend, nachgehend und
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Die Wohnprojekte bieten einen geschützten Raum,
der den Bewohnerinnen und Bewohnern einerseits
ein selbständiges und andererseits ein Leben in familiärer Atmosphäre und Sicherheit ermöglicht. Sie
richten sich an mehrfach beeinträchtigte chronisch
alkoholkranke Frauen und Männer, die vorübergehend nicht mehr in der Lage sind, völlig eigenständig
zu wohnen bzw. sich völlig eigenständig zu versorgen.

Gesundheit, Wohnen & Beschäftigung

Im Wohnverbund „Arche“ wird der Einsatz verschiedener Betreuungsleistungen durch die Verknüpfung
von therapeutischer Wohngemeinschaft und sozialtherapeutischem Dauerwohnen ermöglicht. Unterschiedlichem Bedarf an Unterstützung, Wohnen mit
intensiver Betreuung oder Hilfen bei der Verselbständigung der Klientinnen und Klienten unter Beibehaltung der Beziehungskonstanz, kann in diesem
Wohnverbund im Bezirk Lichtenberg entsprochen
werden.
Suchtmittelabhängige Männer finden in der therapeutischen Wohngemeinschaft „Übernberg“ einen
Ort im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, der ihnen
Zeit, Ruhe und Unterstützung gibt, um sich zu stabilisieren und Perspektiven für ein abstinentes unabhängiges Leben zu entwickeln und anzugehen.
Das „Haus Strohhalm“ im Bezirk Treptow-Köpenick
bietet eine Betreuung rund um die Uhr an. Männer
und Frauen ab 18 Jahren sowie im Ausnahmefall
auch Familien, die wohnungslos und süchtig bzw.
suchtgefährdet sind, können dort aufgenommen
werden.
Beschäftigungsprojekte
In vielen Suchtprojekten taucht das Thema Arbeit
und Beschäftigung im Sinne von Teilhabe und Wiedereingliederung auf. Immer wieder ist festzustellen,
dass die Chancen für Suchterkrankte, über Arbeit

Teilhabe und Integrationsmöglichkeiten zu erhalten,
eher begrenzt sind.
In drei Beschäftigungsprojekten können die Klientinnen und Klienten ganz unterschiedliche Arbeitsprozesse trainieren, sich im Sozialraum stabilisieren, wieder Selbstvertrauen aufbauen und auch im Rahmen
der Zuverdienstgrenzen zusätzliches Geld verdienen.
Die „SPItzenküche“ im Bezirk Mitte bereitet Schulessen für mehrere Berliner Schulen zu, Catering gehört
ebenfalls zum Angebot. Im „Sewan-Kaufhaus“ im
Bezirk Lichtenberg werden gebrauchte Möbel, Kleider, Haushaltswaren und vieles mehr aufbereitet, gelagert, geliefert und verkauft. Im Projekt „Machen
macht Mut“ geht es um handwerkliche Arbeiten.
Hilfe bei Umzügen, Hilfe bei Renovierungen und Umbauten leisten die Zuverdienenden bezirksübergreifend.
Der Beschäftigungsumfang wird individuell vereinbart und reicht von drei bis fünfzehn Stunden
wöchentlich. Grundlage für die Festlegung des Beschäftigungsumfanges bildet die körperliche und
psychische Belastbarkeit in jedem Einzelfall. Aus
organisatorischen Gründen werden die Berliner
Beschäftigungsprojekte über die SPI Ausbildung &
Qualifizierung Berlin-Brandenburg gemeinnützige
GmbH realisiert, einer Tochtergesellschaft der Stiftung SPI. Geprägt sind die Arbeitsprinzipien in den
Projekten und die Haltung der Mitarbeitenden von
den für den Geschäftsbereich Gesundheit, Wohnen
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& Beschäftigung im letzten Jahr formulierten Leitsätzen.
Ergebnisoffen zielorientiert
Ein offenes und akzeptierendes Miteinander der Klientinnen und Klienten mit den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Geschäftsbereich Gesundheit, Wohnen & Beschäftigung ermöglicht es, in den Projekten
ganzheitlich, subsidiär und ressourcenorientiert zu
arbeiten. Die Zielsetzungen der Klientinnen und Klienten sind dabei handlungsleitend. Das Erreichen,
die Fortschreibung oder die Veränderung dieser Ziele
werden partizipativ durch professionelle Beratung,
Begleitung und Betreuung unterstützt.
Standardisiert sozialräumlich
Mit über 20 Projekten in sechs Berliner Bezirken ist
der Geschäftsbereich Gesundheit, Wohnen & Beschäftigung in einer Vielzahl an Sozialräumen etabliert. Orientiert an den Gegebenheiten vor Ort findet
sich in jedem einzelnen Projekt eine ganz eigene Umsetzung des jeweiligen Angebots. Was die Projekte
dennoch eint, sind gemeinsam verfasste fachliche
Standards und Abläufe. Das bedeutet, nicht an jedem Standort wird exakt die gleiche Leistung angeboten, aber die vergleichbare Qualität der Leistungen ist sichergestellt.
Erfahrungsgemäß innovativ
Mit seiner zwanzigjährigen Geschichte verfügt der
Geschäftsbereich Gesundheit, Wohnen & Beschäftigung über umfangreiche Erfahrungen. Diese Expertise und die tagtägliche Arbeit mit der Zielgruppe
wird genutzt, um die Angebote beständig weiterzuentwickeln und auszudifferenzieren. Durch regelmäßige Fortbildungen der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, durch Hospitationen und Kooperationen
werden seit jeher innovative Ansätze diskutiert und
erprobt, um den Menschen die Unterstützung zu
geben, die sie benötigen und annehmen können.

Projekte
Suchtberatungsstellen
Drogenberatung Nord
HaLT – Frühinterventionsprojekt für Kinder und Jugendliche mit riskantem Alkoholkonsum
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NordImpuls – Psychosoziale Betreuung Substituierter
NordLicht – Ambulante Hilfen zur Erziehung für Familien mit einer Suchtmittelproblematik
Nordpassage – Sprechstunde für Jugendliche
Suchtberatung Friedrichshain
Suchtberatung Hohenschönhausen
Suchtberatung Lichtenberg (Integrierte Suchtberatung)
Suchtberatung Pankow STAB

Tagesstätten für Suchtkranke
Tagesstätte Friedrichshain
Tagesstätte Hohenschönhausen
Tagesstätte Lichtenberg
Tagesstätte Pankow BETA

Kontaktläden & Begegnungsstätten
Alkoholfreier Treffpunkt Café 157
Kontakt- und Begegnungsstätte enterprise
Reling 31
Treffpunkt Strohhalm
VAHA – Beratungsangebot für Mädchen und Frauen

Betreutes Einzelwohnen für Suchtkranke
Betreutes Einzelwohnen Friedrichshain
Betreutes Einzelwohnen Lichtenberg
Betreutes Einzelwohnen Pankow BETA

Wohnprojekte
Haus Strohhalm
Übernberg – Wohnen für Suchtkranke
Wohnverbund Arche

Beschäftigungsprojekte (Kooperation mit
SPI A&Q gGmbH)
Machen macht Mut
Sewan-Kaufhaus
SPItzenküche

Kontakt
Leitung: Wiebke Them
Belforter Straße 20, 10405 Berlin
+49.0.30 556 804 20
+49.0.30 556 804 26 fax
 gesundheit@stiftung-spi.de
www.stiftung-spi.de/gesundheit

Lebenslagen, Vielfalt & Stadtentwicklung

Neu denken. Beteiligen, Handeln. Leben in der vielfältigen Stadt: Die Projekte des Geschäftsbereiches Lebenslagen, Vielfalt & Stadtentwicklung unterstützen Kinder, Jugendliche und Familien, deren
Leben sich im Gemeinwesen der Stadt abspielt – bunt, vielschichtig und sich verändernd. Und nur
dort kann Heimat – geografisch, sozial, politisch, emotional – entstehen und Einsatz bzw. Engagement gefördert werden, so dass sich Bürgerinnen und Bürger aufgehoben, unterstützt, ernstgenommen und partnerschaftlich integriert sehen. Auf dem Weg zu Antworten auf die sozialen Fragen
sucht der Geschäftsbereich – in Kooperation mit allen Beteiligten – passgenaue Lösungen. Der Ansatz ist hierbei: „Es gibt für jede oder jeden das passende Angebot. Wir müssen es nur finden.“
Rethink. Take part. Act. Life in the multifarious city: the projects of the business unit Living Situations, Diversity
& Urban Development supports children, youth and families whose lives play out in the community of the city
– diverse, multi-layered and changing. And only there can a sense of home arise – geographically, socially,
politically and emotionally – and the engagement and commitment be encouraged so that citizens can be
included, supported, taken seriously and integrated as partners. In the search for answers to the social questions we seek custom-fit solutions together with all affected persons. Our approach is: “For every individual
there is something we can offer suited to that person. We just have to find it.”
Penser autrement. Participer. Agir. Vivre dans une ville aux multiples facettes : les projets du secteur d‘activités
Circonstances de la vie, Diversité & Développement urbain soutiennent des enfants, des jeunes et des familles
dont la vie se déroule dans la communauté urbaine – multicolore, multidimensionnelle et changeante. Et ce
n’est que là que peut naître un chez-soi – géographique, social, politique, émotionnel – et qu’il est possible de
soutenir un engagement de manière à ce que les citoyennes et les citoyens se sentent bien, épaulés, pris au
sérieux et intégrés sur un même pied d’égalité. Sur notre chemin vers des réponses aux questions sociales, nous
cherchons des solutions sur mesure – en collaboration avec toutes les parties impliquées. Notre approche à cet
égard est la suivante: «Il existe une offre appropriée pour chacun ou chacune. Il nous suffit de la trouver.»
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Nuevo pensamiento. Participación. Actuación. Vivir en la ciudad diversa: los proyectos del área de Situaciones
de Vida, Diversidad y Desarrollo Urbano apoyan a niños, jóvenes y familias cuya vida se desarrolla en la comunidad de la ciudad. Esta se caracteriza por ser multicolor, heterogénea y cambiante. Y solo allí puede crearse
un hogar (tanto en el sentido geográfico, como en el social, político y emocional) y se pueden mejorar la
dedicación o el compromiso, de modo que las ciudadanas y los ciudadanos se sientan compensados, apoyados,
tomados en serio e integrados con compañerismo. En el camino hacia las respuestas a las preguntas sociales
buscamos soluciones apropiadas de cooperación con todos los participantes. Nuestro enfoque es: “Existe la
oferta adecuada para cada persona. Solo hay que encontrarla.”
Neu denken. Beteiligen. Handeln.
Der Geschäftsbereich Lebenslagen, Vielfalt & Stadtentwicklung bietet vielfältige Projekte, die auf den
ersten Blick uneinheitlich erscheinen. Von praktischer individueller Sozialarbeit, über die Vernetzung
gewachsener Systeme bis zu zukunftsfähiger und
nachhaltiger Stadtentwicklung. Unterstützungsangebote sollen stets die Gesamtheit des Problems erfassen, denn die meisten Themen zeichnen sich
durch vielschichtige Ursachen und Wirkungen aus.
Aus dieser Betrachtungsweise werden neue Projektkonstellationen und fachliche Ansätze abgeleitet, die
sich in unterschiedlichen Projekttypen widerspiegeln.
Lebenslagen
Kinder und Jugendliche müssen die Herausforderungen des Erwachsenwerdens bewältigen. Manchmal
gelingt diese Anpassung nicht ohne Schwierigkeiten
und Hilfe. Eine bloße Symptombearbeitung bietet
aber keine nachhaltige und langfristige Bewältigung.
Lösungen setzen an den Alltagsverhältnissen und
subjektiven Erfahrungen, Handlungs- und Deutungsmustern der Adressatinnen und Adressaten an. Ihre
Ressourcen werden in die Prozesse einbezogen und
sind die Voraussetzung für eine Stärkung ihrer Eigenverantwortlichkeit und Teilhabe.
Unterschiedliche Projekttypen und vielfältige Praxisprojekte bieten Unterstützungsleistungen für Jugendliche. Die Projekte setzen dort an, wo sich allgemeine gesellschaftliche Krisenpotenziale abzeichnen,
so z. B. im Rahmen von Kriminalitäts- und Gewalterfahrung, Jugendarbeitslosigkeit, Bildungsdefiziten
und/oder in der Migrations- bzw. Flüchtlingsarbeit
sowie bei der Bewältigung individueller sozialisations- und entwicklungsbedingter Probleme. Über innovative und experimentelle pädagogische Konzepte
werden Lösungen gesucht, welche die Jugendlichen
in ihrem sozialen Umfeld stabilisieren und neue
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Handlungsmöglichkeiten für eine erfolgreiche Lebensbewältigung eröffnen.
In einem fortlaufenden Prozess in den letzten zwei
Jahren wurden die Angebote der Projekte so erweitert, dass sie auch von neuzugewanderten jungen
Menschen und ihren Familien in Anspruch genommen werden können. Die Strukturen werden für
diese Personengruppe mit nutzbar gemacht und
„exklusive“ Angebote möglichst vermieden. Das bedeutet, Projekte und Themen gemeinsam für Geflüchtete und in Berlin aufgewachsene junge Menschen anzubieten. Menschenrechte oder Demokratieentwicklung sind für alle Kinder, Jugendlichen und
Heranwachsenden sowie deren Eltern wichtig.

Lebenslagen, Vielfalt & Stadtentwicklung

Jugendfreizeitprojekte
Die durch das Bezirksamt Mitte finanzierten Projekte
beziehen den Sozialraum auf besondere Weise in
ihre Arbeit ein. Das Interkulturelle Zentrum für Mädchen und junge Frauen „MÄDEA“ feierte in diesem
Jahr sein 20. Jubiläum. Es gehören weiterhin hinzu:
das Veranstaltungshaus „Werk9“, der Abenteuerspielplatz „Stadt der Kinder“, die Jugendfreizeiteinrichtung „new way“ und die Schulsozialarbeitsprojekte an der Hemingway-Schule. Das „Haus der Jugend“ und das Familienzentrum am Nauener Platz
werden derzeit umgebaut, so dass es das Jugendund Familienzentrum nun an zwei neuen Standorten
gibt.
Beratung, Bildung und Integration junger Menschen
Im Themenfeld Kinder- und Jugenddelinquenz arbeiten die Projekte „Fallschirm – Hilfen für straffällige
Kinder und Jugendliche“ und das „Berliner Büro für
Diversionsberatung und vermittlung“. Sie bieten
Unterstützung für Kinder und Jugendliche mit delinquentem Verhalten und Beratung für deren Eltern
an.
„Flucht nach vorn“ und „HundeDoc“ schaffen passgenaue Angebote für schwer erreichbare Zielgruppen mit fachlich ungewöhnlichen Ansätzen, die sich
von Regelangeboten abheben. „Flucht nach vorn“
feierte im Jahr 2017 sein 30-jähriges Bestehen.

Die Regiestelle „Ressourcen Geflüchteter nutzen –
Erzieher/in werden“ unterstützt geflüchtete Menschen, die den Wunsch haben, Erzieher/in zu werden, bei dem Beginn einer Ausbildung und begleitet
gleichzeitig die an dieser Ausbildung beteiligten Institutionen zu Fragen der interkulturellen Kompetenz
und Integration der Auszubildenden in den Berufsalltag.
Netzwerk- und Strukturarbeit
Darüber hinaus existieren Formen und Projekte zur
Qualifizierung der Netzwerk- und Strukturarbeit
(Vernetzungsarbeit, Gremienarbeit, Arbeit mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren etc.). Dazu gehört
unter anderem die Arbeit an verschiedenen Schnittstellen von der Jugendhilfe zu anderen Institutionen
und das Instrument der Programmagenturen.
Die „Clearingstelle – Netzwerke zur Prävention von
Kinder- und Jugenddelinquenz“ arbeitet an den
Schnittstellen der Jugendhilfe zu den Berufsgruppen
Polizei, Justiz und Schule zur Kinder- und Jugenddelinquenzprävention und Themen, die damit in
Verbindung stehen (wie z. B. Kindeswohlgefährdung oder Schuldistanz). Gleichzeitig werden auch
Fortbildungen und Qualifizierungen in diesem Themenbereich für Ehrenamtliche und Vormünder/innen angeboten.
Die Projekte „NBO – Netzwerkstelle Berufsorientierung“ und die „Programmagentur Rechtskunde“
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sind Programmagenturen. In dieser Funktion beraten
und begleiten sie die fachliche Umsetzung von Programmen, fassen verschiedene Fördermittel als Programmfinanzierungen zusammen und sind für deren
Weiterleitung und ordnungsgemäße Verwendung
verantwortlich. Für die Umsetzung innerhalb der Programmagenturen ist die Kenntnis praktischer Projektarbeit essentiell.
Die „Drehscheibe Kinder- und Jugendpolitik Berlin“
ist die landesweite Koordinierungsstelle für die Partizipation junger Menschen in Berlin. Sie vernetzt,
qualifiziert und befördert die Verankerung von Kinder- und Jugendinteressen und Partizipation auf Bezirks- und Landesebene. Die „Drehscheibe“ unterstützt außerdem als Landeskoordinierungsstelle das
„Berliner Netzwerk U18“ bei der Vorbereitung, Organisation und Umsetzung der U18-Wahlen zur Europawahl.
Vielfalt

Grundwerte und Normen. Es richtet sich an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der Bildungs- und
Jugendarbeit und zielt auf die erhöhte Handlungskompetenz dieser Fachkräfte im Umgang mit politisch motivierter Militanz und Demokratiefeindlichkeit.
„DIKO-B“ schult – als Teil des IQ Landesnetzwerks
Berlin – Mitarbeitende der Berliner Arbeitsagenturen
und Jobcenter zu Diversity-orientierter interkultureller Kompetenz und berät kleine und mittelständische
Unternehmen bei der Gewinnung und Sicherung
von Fachkräften mit Migrationshintergrund zu Förderangeboten sowie zur Stärkung der interkulturellen Kompetenz.
Das „Mobile Beratungsteam Berlin“ (MBT) unterstützt und berät Einzelpersonen und Gruppen, die
über Handlungsspielräume zur Mitgestaltung ihres
sozialen und beruflichen Umfeldes, ihrer Organisation oder Einrichtung verfügen.

Das Zusammenleben in der pluralistischen Einwanderungsgesellschaft bietet vielfältige Möglichkeiten
und Chancen, wenn es eine Auseinandersetzung mit
Ideologien der Ungleichheit und Ungleichwertigkeit
gibt. Die Projekte des Geschäftsbereiches Lebenslagen, Vielfalt & Stadtentwicklung bieten staatlichen
und nichtstaatlichen Organisationen, Einrichtungen,
Projekten und Initiativen Beratungs-, Vernetzungsund Qualifizierungsdienstleistungen vor allem für
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren an.
Die Projekte gehen dabei sowohl auf Demokratiedistanz und Demokratiefeindlichkeit, Diskriminierung, Ausgrenzung und Hasskriminalität als auch auf
die ressourcenorientierte Gestaltung des Zusammenlebens in Vielfalt ein.
Dabei unterstützen sie die Verankerung der Werte
und Normen der freiheitlichen und rechtsstaatlichen
Demokratie sowie der allgemeinen und unteilbaren
Menschenrechte in der gesellschaftlichen Alltagskultur.
Vielfalt und Demokratieentwicklung
Die „Beratungs- und Bildungsstelle »Annedore« für
Demokratie, Recht und Freiheit“ ist ein Bundesmodellprojekt zur Prävention politisch motivierter Militanz und zur Stärkung freiheitlich-demokratischer
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Das Projekt „Polizei und Vielfalt“ begleitete von Mai
2016 bis Dezember 2017 die Berliner Polizei bei ihrer
Arbeit konkret vor Ort. Im Fokus stand dabei der interne und externe Umgang mit Vielfalt und ihren jeweiligen Dimensionen. Bereits vorhandene Kompetenzen sollten gestärkt und weiterentwickelt, Beispiele guter Polizeiarbeit bekannt und neue Strategien einsetzbar gemacht werden.

Lebenslagen, Vielfalt & Stadtentwicklung

Stadtentwicklung
Die Leitfrage „Wem gehört die Stadt?“ verdeutlicht
das Spannungsfeld der Partizipation in einer Stadt
der Vielfalt mit ihren verschiedensten Nutzerinteressen und Verdrängungsprozessen. Auch hier ist vor
allem der ressortübergreifende Querschnittsansatz
der Beteiligung von Bedeutung. Kinder und Jugendliche sehen und nutzen die Stadt anders als Erwachsene, neuzugewanderte Menschen anders als Alteingesessene.

Geschäftsbereich Lebenslagen, Vielfalt & Stadtentwicklung zusammen mit einem ARGE-Partner die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
bei der Umsetzung des Programms „Zukunftsinitiative Stadtteil“ (ZIS).

Gemeinwesen und Stadtentwicklung

Das Fördermittelmanagement unterstützt mit seinen
Projekten Programmservicestelle (PSS), Programmdienstleister (PDL), EFRE-Kultur und ARGE Stadtteilzentrum die Umsetzung des Förderprogramms „Zukunftsinitiative Stadtteil“ im Rahmen der EU-Strukturförderung durch die programmgemäße Bewilligung und Abrechnung der eingesetzten Mittel von
EU, Bund und Land der einzelnen Teilprogramme in
beratender und prüfender Funktion. Ziel der Förderung ist die nachhaltige Stabilisierung und Entwicklung von Stadtteilen, in denen die Überlagerung von
ökonomischen, sozialen, städtebaulichen und infrastrukturellen Defiziten die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen, ihre Wettbewerbsfähigkeit
und ihre Chancengleichheit bei der Teilnahme am
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen
Leben stark beeinträchtigen.

Die Projekte im Bereich Gemeinwesen und Stadtentwicklung bringen auf regionaler Ebene Verantwortliche aus Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung zusammen, die auf das lokale Gemeinwesen bezogene
und abgestimmte Strategien entwickeln: zur Förderung einer vielfältigen Kultur des Zusammenlebens
im Fördergebiet. Hier ist vor allem der ressortübergreifende, beteiligungsorientierte Querschnittsansatz von Bedeutung. Darüber hinaus unterstützt der

Die Aufgabe der Bezirksbeauftragten besteht vor allem in der ebenen- und ressortübergreifenden Vernetzung: Akteurinnen und Akteure bringen ihr Fachwissen und Engagement abgestimmt und passgenau
zur Erreichung der gemeinsam vereinbarten Ziele
ein. Dies kommt dem Sozialraum, also dem Stadtteil
bzw. räumlichen Umfeld mit den sich darin abzeichnenden gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen,
zugute. Die Beauftragung erfolgte im Jahr 2017 im

Dabei bilden die Prinzipien der fachübergreifenden
Zusammenarbeit und der Orientierung auf den Sozialraum die tragenden Säulen der Projekttätigkeit.
Diese wird zunehmend geprägt von Themen wie Gewaltprävention, Gentrifizierung oder Integration geflüchteter Menschen und bildet in ihrer Suche nach
integrierten Lösungen ein charakteristisches Spektrum aktueller stadtentwicklungspolitischer Herausforderungen ab.
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Lebenslagen, Vielfalt & Stadtentwicklung

Bezirk Neukölln für „Freiwilliges Engagement in
Nachbarschaften“ (FEIN) und für die Koordinierung
des Bildungsverbundes Britz.
Die Ziele der „Partnerschaften für Demokratie“ sind
die Förderung einer vielfältigen Kultur des Zusammenlebens im Fördergebiet, die Stärkung des Engagements gegen demokratie- und menschenfeindliche Phänomene, die Erprobung innovativer Beteiligungsansätze und die Bearbeitung lokaler Problemlagen. Der Geschäftsbereich Lebenslagen, Vielfalt &
Stadtentwicklung ist mit der Durchführung in den
Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf, Marzahn-Hellersdorf und in Spandau seit dem Jahr 2017 beauftragt.
Als Schnittstelle zwischen Politik, öffentlicher Verwaltung und Zivilgesellschaft in Berlin-Marzahn-Hellersdorf verschafft sich das Projekt „Polis*“ fortlaufend einen Überblick über rechtsextreme und demokratiegefährdende Erscheinungsformen im Bezirk, in
Berlin und Deutschland, benennt sie gegenüber den
verschiedenen Akteurinnen und Akteuren im Bezirk
und macht sie zum Gegenstand fachlicher und öffentlicher Debatten.
Im Samariterkiez in Berlin-Friedrichshain wird die Heterogenität der Anwohnenden und ihrer Interessen
besonders medienwirksam deutlich. Seit September
2017 existiert deshalb das Projekt „Miteinander leben im Samariterkiez“, das die verschiedenen Beteiligten und Interessengruppen miteinander ins Gespräch bringt, multiperspektivische Sichtweisen auf
die Problemlagen vor Ort ermöglicht und Grundlagen schafft, die das demokratische und friedliche Zusammenleben von Menschen mit verschiedenen Hintergründen, Lebensentwürfen und Weltanschauungen nachhaltig fördern und verbessern soll.

Beratung, Bildung & Integration junger
Menschen
Büro für Diversionsberatung und -vermittlung
Fallschirm – Hilfen für straffällig gewordene Kinder
und Jugendliche
Flucht nach vorn – Beratung, Bildung und Betreuung junger Flüchtlinge
HundeDoc – Tierärztliche Versorgung an Berliner
Brennpunkten
Regiestelle Ressourcen Geflüchteter nutzen  Erzieher/in werden“

Netzwerk- und Strukturarbeit
Clearingstelle – Netzwerke zur Prävention von Kinder- und Jugenddelinquenz
Drehscheibe Kinder- und Jugendpolitik Berlin
Netzwerkstelle Berufsorientierung in Berlin-Mitte
Programmagentur Rechtskunde
U18 – Die Wahl für Kinder und Jugendliche

Vielfalt und Demokratieentwicklung
Beratungs- und Bildungsstelle »Annedore« für Demokratie, Recht und Freiheit
DIKO-B – Diversity-orientierte Interkulturelle
Kompetenz für Berlin
Mobiles Beratungsteam Berlin (MBT)

Gemeinwesen und Stadtentwicklung
Bezirksbeauftragte Britz
Fördermittelmanagement
Partnerschaften für Demokratie CharlottenburgWilmersdorf
Partnerschaften für Demokratie Marzahn-Hellersdorf
Partnerschaften für Demokratie Spandau
Polis* – Bezirkliche Koordinierungsstelle
Miteinander leben im Samariterkiez

Kontakt

Projekte

Leitung: Konstanze Fritsch
Frankfurter Allee 35 – 37, Aufgang C, 10247 Berlin

Jugendfreizeitprojekte
Abenteuerspielplatz Stadt der Kinder
Haus der Jugend
Familienzentrum am Nauener Platz
Jugendfreizeiteinrichtung new way
MÄDEA – Interkulturelles Zentrum für Mädchen und
junge Frauen
Projekte an der Hemingway-Schule
Werk9 – Theater und Musik von Jugendlichen in
Berlin-Mitte
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+49.0.30 493 001 10
+49.0.30 493 001 12 fax
 lebenslagen@stiftung-spi.de
www.stiftung-spi.de/lebenslagen
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Die Niederlassung Brandenburg mit den Geschäftsbereichen Süd-Ost und Nord-West versteht soziale
Arbeit als Koproduktion vieler Akteure, die es sich zur Aufgabe gesetzt haben, gemeinsam mit Kindern, Jugendlichen und Familien deren Perspektiven zu entwickeln. Die Niederlassung Brandenburg
beteiligt sich an der Entwicklung von Modellen sozialer Arbeit und setzt diese als Träger eigener
Praxis in derzeit 13 von 18 Landkreisen/kreisfreien Städten des Landes Brandenburg um. Unsere Basis sind Jugendfreizeit- und Jugendkulturarbeit in zentralen Einrichtungen, bedarfsorientierte Hilfen
für Jugendliche in besonderen Lebenslagen, unter anderem Streetwork, sozialpädagogische Familienhilfe, Sozialarbeit an Schulen, Kindertagesbetreuung und Angebote für Familien. Der Geschäftsbereich Niederlassung Brandenburg Süd-Ost beteiligt sich darüber hinaus an der landesweiten Entwicklung von Modellen sozialer Arbeit und setzt diese als Träger eigener Praxis im Süden und Osten
des Landes Brandenburg um.
The business units for the Brandenburg Southeast and Northwest locations see social work as a co-production
of several actors who have made it their mission to develop their potentials together with children, youth and
families. The business units of our locations in Brandenburg are involved in the development of models of social
work and implement this in its own practice as a service provider in 13 of 18 areas of the state of Brandenburg.
Our basic work consists of youth retreats and youth cultural work in centralised facilities, need-based assistance
for youth in special life situations, including street work, social and pedagogical family assistence, social work
at schools – day-time childcare and services for families. The business unit for the Brandenburg Southeast
location is involved in the state-wide development of models of social work and implements these in its own
practice as the service provider in the south and east areas of the state of Brandenburg.
Les secteurs d’activités des sites de Brandebourg Nord-Ouest et Sud-Est considèrent le travail social comme une
coproduction de nombreux acteurs dont l’objectif est de permettre à des enfants, des jeunes et leurs familles
de développer leurs perspectives. Les secteurs d’activités des sites de Brandebourg participent au développement de modèles de travail social et s’efforcent de les mettre en œuvre dans 13 des 18 cantons du Land de
Brandebourg. Ils sont fondés sur la culture et les loisirs de jeunesse, l’aide spécialisée pour les jeunes aux besoins
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spécifiques, notamment à travers du streetwork, l’aide familiale, ou encore du travail social dans les écoles,
mais aussi de l’accueil d’enfants et autres offres pour les familles. Le secteur d’activités du site de Brandebourg
Sud-Est participe dans ce cadre au développement de modèles de travail social pour l’ensemble du Land et les
met en œuvre dans le sud et dans l’est du Land de Brandebourg.
Las áreas de Brandeburgo Noroeste y Sureste entienden el trabajo social como una coproducción de muchos
actores, que se han comprometido a trabajar conjuntamente con niños, jóvenes y familias con el propósito de
desarrollar perspectivas para ellos. Nuestro establecimiento de la región de Brandeburgo participa en el
desarrollo de modelos de trabajo social y los aplica, además, bajo su propia titularidad en 13 de 18 comarcas
de la región. La base de los modelos es el trabajo social con respecto al tiempo libre de los jóvenes y a la
educación cultural de los jóvenes en instituciones centralizadas, la prestación de asistencia basada en sus necesidades en circunstancias especiales, incluyendo al trabajo de calle, la asistencia a las familias, al trabajo social
en escuelas, a la atención en guarderías, en centros de jornada completa y en ofertas destinadas a las familias.
Además, el área de Brandeburgo Sureste participa en el desarrollo de modelos de trabajo social de toda la
región de Brandeburgo y los implementa bajo su propia titularidad en el sur y este de la región.

Geschäftsbereich
Niederlassung
Brandenburg Nord-West

In den beiden Brandenburger Geschäftsbereichen
der Stiftung SPI werden derzeit 66 Einzelprojekte in
den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kindertagesbetreuung, Stadtentwicklung und Gemeinwesen sowie berufliche Integration realisiert. Die Angebote der Einrichtungen
und Projekte an den 13 Standorten richten sich täglich an etwa 3.000 Nutzerinnen und Nutzer. Durch
die dauerhafte Präsenz in den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße, Dahme-Spreewald,
Oder-Spree, Teltow-Fläming (Niederlassung Brandenburg, Geschäftsbereich Süd-Ost), MärkischOderland, Barnim, Potsdam-Mittelmark, Havelland
und Oberhavel (Niederlassung Brandenburg Geschäftsbereich Nord-West) sowie in den kreisfreien
Städten Frankfurt (Oder), Cottbus (Geschäftsbereich
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Geschäftsbereich
Niederlassung
Brandenburg Süd-Ost

Süd-Ost) und Potsdam (Geschäftsbereich NordWest) wird die Niederlassung Brandenburg als landesweit tätiger Träger wahrgenommen und nachgefragt.
Vorhaben mit landesweiter Ausstrahlung, u. a. das
Programm „Initiative Sekundarstufe I – (INISEK)“, die
Jugendkulturtage und der Kongress der Jugendarbeit des Landes Brandenburg werden im Geschäftsbereich Niederlassung Brandenburg Süd-Ost verantwortet. Finanziert werden die Aktivitäten aus Mitteln
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der Kommunen, des Landes und des Bundes sowie
der Europäischen Union.
In den Bereichen berufliche Integration und arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit gibt es eine enge
Kooperation mit der SPI Ausbildung & Qualifizierung
Berlin-Brandenburg gemeinnützige GmbH (SPI A&Q
gGmbH), in der seit dem Jahr 2009 die entsprechenden Aktivitäten der Niederlassung gebündelt werden.
Inhaltliche Schwerpunkte
Kern der Tätigkeit der Stiftung SPI im Land Brandenburg ist in der Praxis gelingende soziale Arbeit. Voraussetzung dafür bleibt die Umsetzung fachlicher
Standards, Verlässlichkeit in der Kooperation mit lokalen Partnern sowie die permanente Überprüfung
und Weiterentwicklung der vorgehaltenen Angebote. Die Geschäftsbereiche im Land Brandenburg
beteiligen sich auf unterschiedlichen Ebenen an der
fachlichen Diskussion und versuchen, die dabei gewonnenen theoretischen Erkenntnisse in die praktische Arbeit an den Standorten einfließen zu lassen.
Schwerpunkte im Berichtszeitraum waren bzw. sind

•
•
•
•
•
•
•

Umsetzung der EU-Jugendstrategie,
Aufnahme und Integration von Flüchtlingen,
Schulabschlüsse und berufliche Orientierung,
strukturelle Jugendbeteiligung und Partizipation,
kulturelle Bildung und Medienbildung,
Gewinnung von Fachkräften,
Nachhaltigkeit.

Umsetzung der EU-Jugendstrategie
Bei der Umsetzung der EU-Jugendstrategie liegt der
Fokus derzeit auf dem Bereich Mobilität. Die von den
Jugendministerinnen und Jugendministern der Europäischen Union (EU) im November 2009 für die Jahre
2010 bis 2018 verabschiedete EU-Jugendstrategie
verfolgt zwei Ziele. Erstens sollen mehr Möglichkeiten und mehr Chancengleichheit für alle jungen
Menschen im Bildungswesen und auf dem Arbeitsmarkt geschaffen werden und zweitens soll das gesellschaftliche Engagement aller jungen Menschen
sowie ihre soziale Eingliederung und Solidarität gefördert werden.
Zur Erreichung dieser Ziele wurden Initiativen in acht
Aktionsfeldern vorgeschlagen. Die Bund-Länder-AG
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hat entschieden, sich auf drei Themenkorridore zu
konzentrieren:
•
•
•

Partizipation,
soziale Integration und gelingende Übergänge
in Arbeit,
Aufwertung und Anerkennung informeller und
nichtformaler Bildung unter Wahrung der Standards und Konzepte der Jugendarbeit.

Die Niederlassung ist Mitglied der Brandenburger Arbeitsgruppe zur Implementierung der EU-Jugendstrategie und hat diese im Auftrag des Ministeriums
für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) modellhaft in
den Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Oberspreewald-Lausitz, Oder-Spree und Teltow-Fläming begleitet. In den Einrichtungen der Stiftung SPI gehört
ein interkultureller Austausch zu den Standards.
Jährlich werden in den Landkreisen Spree-Neiße und
Oberspreewald-Lausitz zwei internationale Workcamps organisiert. Projekte der Jugendbegegnung
gibt es mit Partnern in Litauen, Frankreich, Polen,
Russland, Kroatien, Tschechien und Österreich.
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Aufnahme und Integration von Flüchtlingen
Die dabei und in verschiedenen Fortbildungen
erworbene interkulturelle Kompetenz kommt den
Mitarbeitenden der Stiftung SPI und ihren ehrenamtlichen Unterstützenden im Arbeitsfeld Aufnahme
und Integration von Flüchtlingen zu Gute. Die
Einrichtungen und Projekte stellen sich dieser Querschnittsaufgabe und öffnen ihre spezifischen Angebote, u. a. in der offenen Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Gemeinwesenarbeit, Bildungsarbeit (Sprachkurse) und Kindertagesbetreuung für Flüchtlinge.
Allen Jugendämtern der SPI-Standorte wurde das
Angebot unterbreitet, kurzfristig Möglichkeiten zur
stationären Betreuung unbegleiteter minderjähriger
Flüchtlinge zu schaffen.
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Seit November 2015 wird dieses Angebot im Projekt
„Neues Zuhause“ für neun Jugendliche in Potsdam
realisiert. In Spremberg zeichnet der Geschäftsbereich Niederlassung Brandenburg Süd-Ost seit
Dezember 2015 für die soziale Betreuung von bis zu
100 Flüchtlingen in einer Notunterkunft des Landkreises Spree-Neiße verantwortlich. Ohne die weiteren Entwicklungen konkret planen zu können,
wurden Kompetenzen erworben und Ressourcen
geschaffen, um mit vielen örtlichen Partnern an der
Integration von neuen Mitbürgerinnen und Mitbürgern erfolgreich mitwirken zu können.
Es war eine Forderung der Stiftung SPI, dass es spätestens zum zweijährigen Bestehen des „Neuen Zuhauses“ in Potsdam im November 2017 möglich sein
muss, den Jugendlichen planbare und verlässliche
Perspektiven in Bezug auf Lebensunterhalt und Lebensführung anbieten zu können. Auch wenn dies
im konkreten Einzelfall oftmals gelingt, fehlt weiter
eine systematische Entwicklungsplanung. Dazu sind
gemeinsame, koordinierte Aktivitäten aller Beteiligten wie Jugendamt, JobCenter, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen in weit höherem Maß als bisher unerlässlich.

Schulabschlüsse und berufliche Orientierung
Dem Motto der Stiftung SPI „Kein Jugendlicher
bleibt ohne Schulabschluss, kein Jugendlicher ohne
Ausbildung, kein Jugendlicher ohne Arbeitswelterfahrung“ verpflichtet, gibt es bereits seit dem Jahr
2002 ein Engagement im Bereich Schulabschlüsse
und berufliche Orientierung. Schulverweigerung Jugendlicher ist ein landesweites Problem, dem durch
das Programm „Schule-Jugendhilfe 2020“ des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes
Brandenburg (MBJS) begegnet wird. Mit Auslaufen
der EU-Förderperiode im Sommer des Jahres 2015
ging die Neukonzipierung und Beantragung von Projekten in diesem Arbeitsfeld einher. Neben den bereits etablierten Lernwerkstätten für Schülerinnen
und Schüler im neunten und zehnten Schulbesuchsjahr, die im Erfolgsfall zum Abschluss der einfachen
Berufsbildungsreife außerhalb der Regelschule führen, wurden Konzepte entwickelt, die Schülerinnen
und Schüler der siebenten und achten Schulbesuchsjahre innerhalb ihrer Klassen stabilisieren. Für beide
Module wurden durch die Fachgruppe „Bildung“
praxistaugliche Konzepte vorgelegt. Von den nun
landesweit 28 Projekten im Programm „Jugendhilfe-
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Schule 2020“ werden durch die Stiftung SPI insgesamt sechs umgesetzt: Lernwerkstätten für Schülerinnen und Schüler im siebenten und achten Schulbesuchsjahr in Bad Belzig und Oranienburg, Lernwerkstätten außerhalb von Schule in Cottbus,
Spremberg, Bad Freienwalde und Rathenow. Ab
dem Schuljahr 2017/2018 werden an den Oberschulen in Eberswalde und Velten zwei weitere Lernwerkstätten umgesetzt.
In Nachfolge des Programms „Initiative Oberschule“
(2007–2015) widmet sich das ESF-finanzierte Programm „Initiative Sekundarstufe I“ (INISEK) der allgemeinen Schulentwicklung und der beruflichen Orientierung an Ober-, Förder- und Gesamtschulen. Im
Auftrag des MBJS organisiert und begleitet die Stiftung SPI als „INISEK-Regionalpartner Süd-Ost“ die
Umsetzung an derzeit über 120 Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft im Süden und NordOsten Brandenburgs.
Wachsende soziale Ungleichheit und steigende Anforderungen im Bildungs- und Berufssystem stellt Jugendsozialarbeit und vor allem Schulsozialarbeit vor
größere Herausforderungen und erfordert arbeitsfeldübergreifende Kooperationen. Diesem Umstand
wird durch die Neukonzipierung von Projekten der
Schulsozialarbeit u. a. in den Landkreisen Oder-
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Spree, Potsdam-Mittelmark und Barnim Rechnung
getragen.
Strukturelle Jugendbeteiligung und Partizipation
Sowohl in den Schulprojekten als auch in der offenen
Jugend- und Kulturarbeit sind strukturelle Jugendbeteiligung und Partizipation ein inhaltlich notwendiger Bestandteil. Nur wenn es gelingt, die Jugendlichen zu aktivieren, wird es möglich sein, die sie
betreffenden Probleme zu lösen. Partizipation und
Beteiligung gehören daher zu den Querschnittsthemen jedes Standortes.
Im Jahr 2017 war der Geschäftsbereich Süd-Ost
abermals mit der Koordinierung der U18-Wahlen in
Brandenburg zur Bundestagswahl im September
2017 beauftragt. Ziel war es, im Land Brandenburg
mindestens 50 Wahllokale flächendeckend einzurichten und die Jugendlichen sowie deren professionelle Unterstützung aus der Jugendarbeit mit Informationen, Beispielen gelingender Praxis und Materialien zu begleiten. An der Wahl teilgenommen haben nach einer erfolgreichen Kampagne schließlich
9.500 Jugendliche in 92 Wahllokalen. Um dieses
Netzwerk von Akteuren der politischen Bildung in Jugendeinrichtungen auch im wahlfreien Jahr 2018 zu
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pflegen, wurde die „Koordinierungsstelle U18-Wahlen“ verstetigt und bereitet mit den Partnerorganisationen auf Bundes- und Landesebene bereits die Aktivitäten zu den EU- und Landtagswahlen im Jahr
2019 vor.
Kulturelle Bildung und Medienbildung

derung von Medienkompetenz bei, die man als weitere Basiskompetenz neben Lesen, Schreiben und
Rechnen betrachten kann.
Gewinnung von Fachkräften sowie Erhalt und
Förderung der Personalleistung

Die Bedeutung kultureller Bildung für gesellschaftliche Entwicklungsprozesse und die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen ist inzwischen anerkannt. Kulturelle Bildung schafft neue Lernkulturen
und beeinflusst nachhaltig das Leben Jugendlicher.
Die Chancen, die kulturelle Bildung für gelingende
Integration und Inklusion bietet, sind bekannt und
werden in unterschiedlichen Partnerschaften genutzt.

Von durchgängiger und zunehmender Bedeutung
sind die Themen Gewinnung von Fachkräften sowie
Erhalt und Förderung der Personalleistung. Dies bezieht sich sowohl auf die allgemeine Entwicklung am
Arbeitsmarkt als auch konkret auf die Gewinnung
und das Halten eigener sozialpädagogischer Fachkräfte. Neben einem Arbeitsumfeld, das Chancen für
selbstbestimmtes Arbeiten, Beteiligung und Fortbildung bietet, spielt dabei eine adäquate Vergütung
eine entscheidende Rolle.

An außerschulischen Lernorten erreichen die Angebote der Stiftung SPI Kinder und Jugendliche, die sie
zu kreativen Tätigkeiten animieren. Die Ansätze der
kulturellen Bildung bieten eine Plattform, um gesellschaftspolitische Inhalte und demokratische Praxis
mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam zu erarbeiten und dank der kreativen Bearbeitungsform
sinnlich begreifbar zu machen. Im Bundesprogramm
„Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ werden,
immer mit weiteren Partnern, eine Reihe von Vorhaben, insbesondere am Standort Potsdam (u. a.
„Mach Musik Camps“) realisiert.

Die Geschäftsbereiche der Stiftung SPI versuchen,
Gehälter in möglichst enger Anlehnung an den Tarif
des Öffentlichen Dienstes zu zahlen. Dies gelingt
durchgängig in der Kindertagesbetreuung sowie in
Modellprojekten von EU, Bund und Land. Auch in
Einrichtungen der offenen Jugendarbeit und Projekten der Jugendsozialarbeit ist dies Standard. Um diesen Standard auch in den für die Niederlassungen
Brandenburg strukturbildenden soziokulturellen
Zentren halten zu können, wurden durch die Geschäftsbereichsleitung ab dem Jahr 2016 entsprechende Verhandlungen mit den Kommunen geführt.

Zu den integralen Bestandteilen der pädagogischen
Arbeit in den Brandenburger Geschäftsbereichen
zählt seit nunmehr elf Jahren die medienpädagogische Arbeit. Deren Ziel ist es, allen Mitgliedern der
Gesellschaft eine grundlegende Medienbildung zu
ermöglichen. Der kreative, selbstbestimmte, kritische
und sozialverantwortliche Umgang mit Medien ist
wichtig für Persönlichkeitsbildung, gesellschaftliche
Teilhabe sowie für die Ausbildungs- und Erwerbsfähigkeit. Basis der Aktivitäten sind unterdessen sieben
Jugendinformations- und Medienzentren (JIM) an
den Standorten Cottbus, Spremberg, Frankfurt
(Oder), Senftenberg, Bad Freienwalde, Bad Belzig
und Velten, die allen Bürgerinnen und Bürgern der
jeweiligen Städte offenstehen. Zielgruppen der JIM
sind Kinder, Jugendliche, Senioren, pädagogische
Fachkräfte und Eltern. Die Angebote richten sich vorrangig an jugendliche Zielgruppen und zunehmend
auch an Erwachsene. Die JIM sind medienpädagogische Dienstleister in ihrer Region und tragen zur För-

Im Ergebnis wurden im Jahr 2017 die Betreiberverträge für den „Lindenpark“ Potsdam und das „Mikado“ Frankfurt (Oder) angepasst. Für das „Bergschlösschen“ Spremberg und das „Pegasus“ Senftenberg werden im Jahr 2018 neue Betreiberverträge abgeschlossen.
In allen Projekten werden Praktikantinnen und Praktikanten begleitet. An den Standorten Oberhavel,
Oder-Spree, Barnim und Potsdam befinden sich an
Einrichtungen der Stiftung SPI insgesamt sechs junge
Menschen in einem dualen Studium der Sozialen Arbeit. Ziel dieses mit dem MBJS und der Hoffbauer
Stiftung initiierten Modellvorhabens ist es, bereits in
der Jugendarbeit engagierte Jugendliche auszubilden und dauerhaft in der Region zu beschäftigen.
Die Qualifizierung zu staatlich anerkannten Erzieherinnen und Erziehern am Standort Bad Freienwalde
konnte nach zweijähriger Ausbildung im September
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2015 für einen weiteren Ausbildungsgang erfolgreich abgeschlossen werden. Alle 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlangten die staatliche Anerkennung und konnten in Arbeit vermittelt werden.
Nach entsprechender Vorbereitung und Eignungsfeststellung begann der dritte Ausbildungsdurchgang im April 2016. Dieser endete im April 2018 mit
der Anerkennung von 13 Teilnehmenden. Ein nächster Ausbildungsgang wird aufgrund des weiterhin
vorhandenen Bedarfes an Erzieherinnen und
Erziehern vorbereitet.

Nachhaltigkeit
Im Zusammenhang mit der im November 2014 verabschiedeten Nachhaltigkeitsstrategie des Landes
Brandenburg gibt es Bemühungen, das Thema Nachhaltigkeit aus dem theoretischen Kontext in die örtliche Praxis zu transportieren. Um Jugendliche an der
Diskussion und Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie zu beteiligen, wurden zwischen den Jahren
2013 und 2016 erste Jugendforen auf Landesebene
organisiert. Diesen folgten dezentrale lokale Impulse,
mit denen interessierte junge Menschen und Multiplikatoren erreicht wurden, die bislang nicht oder
sporadisch im Themenfeld „Nachhaltigkeit“ aktiv
waren.
Es bestand auch im Jahr 2017 unverändert Bedarf,
den Komplex „Nachhaltige Entwicklung“ für junge
Menschen greifbarer und fassbarer darzustellen und
zu kommunizieren. Der thematische Komplex mit all
seinen Verflechtungen und Querverbindungen zu
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anderen politischen, sozialen und ökonomischen
Handlungsfeldern soll weiterhin seinen abstrakten
Status verlieren und einerseits mit individuellen,
„normalen“ und alltäglichen Zielen junger Menschen in Einklang gebracht und andererseits in realistische Handlungsrahmen übersetzt werden.
Darüber hinaus gilt es weiterhin, zusammen mit Jugendlichen zeitgemäße Strukturen zu entwickeln,
die einen kontinuierlichen, langfristigen Austausch
zwischen Jugendlichen, erwachsenen Akteuren und

Entscheidungsträgern und trägerinnen des Landes
ermöglichen, um gemeinsame sozio-kulturelle und
politische Gestaltungsprozesse sowie Kommunikations- und Handlungsstrukturen zu entwerfen. Diesen
Prozess unterstützt die Stiftung SPI durch vielfältige
Aktivitäten in ihren Einrichtungen und Projekten. Unter Berücksichtigung der Vielfalt jugendlicher Lebenslagen, Jugendkulturen, sozialer Milieus und Verhaltensweisen werden konkrete Aktivitäten und
Strategien entwickelt und umgesetzt, um junge
Menschen aus Brandenburg für die Auseinandersetzung mit den Themen Globalisierung, Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit zu sensibilisieren.
Der Themenfokus der Arbeit hat sich gegenüber dem
Vorjahr nur unwesentlich verändert. In der Arbeit mit
(jungen) Flüchtlingen wird immer deutlicher, dass
nach der weitgehend gelungenen Phase von Betreuung und Unterbringung, die nun erforderliche Integration in die Gesellschaft neue Instrumente und
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Kooperationen erfordert. Ein Schwerpunkt wurde im
Jahr 2017 auf die politische Bildung gesetzt. Mit der
Koordination der U18-Wahlen zur Bundestagswahl
und der Beteiligung aller Standorte mit eigenen
Wahllokalen nahm die Diskussion mit den Jugendlichen zu politischen Programmen und insbesondere
auch ihren eigenen Mitgestaltungsmöglichkeiten besonderen Raum ein.
Als Veranstalter (mit dem Ministerium für Bildung,
Jugend und Sport des Landes Brandenburg, dem Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg, dem Landesjugendring Brandenburg e. V.,
dem Fachverband Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit Brandenburg, der Stadt Potsdam und der Fachhochschule Potsdam) des 3. Brandenburger Kongresses der Jugendarbeit unter dem Motto „Grenzenlose Jugend – Auftrag Jugendarbeit: politisch!?
integrativ!? demokratisch!?“ im November 2017 in
Potsdam waren die Mitarbeiter/innen der Niederlassung stark in die inhaltliche Diskussion und die Vorbereitung der ca. 65 Fachveranstaltungen mit
450 Teilnehmenden eingebunden.

Bad Belzig
Jugendfreizeiteinrichtung Pogo (bis 31.12.2017)
LAP Koordinierungsstelle
Lernwerkstatt back to school

Bad Freienwalde
Weitblick – Qualifizierung zur Erzieherin/
zum Erzieher
Ambulante Erziehungshilfen
INISEK I – Initiative Sekundarstufe I
Jugend-, Kultur-, Bürgerzentrum OFFi
Kita Apfelbäumchen
Kompetenzagentur MOL Nord & Ost
Lernwerkstatt OFFi
Sozialarbeit Bad Freienwalde
Eltern-Kind-Zentrum Gioco

Beeskow
Jugend-Team Beeskow
Jugendtreff Pier 13
Modellprojekt Sozialarbeit an Grundschulen
Wir für hier – Qualifizierung Jugendlicher

Bohsdorf
Neue Themen und Diskussionsstränge ergaben sich
aus verstärkten Aktivitäten im Bereich Mehrgenerationenhäuser (MGH). Neben dem schon langjährigen
MGH „Mikado“ in Frankfurt (Oder), waren bzw. sind
in der neuen Förderphase des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend auch das
„Bergschlösschen“ Spremberg (seit Februar 2017)
und das MGH Hoppegarten (seit Februar 2017) an
der Programmumsetzung beteiligt. Dies impliziert an
diesen Standorten notwendigerweise eine stärkere
Hinwendung zu den Problemen älterer Menschen.
Die Mehrgenerationenhäuser der Niederlassung stehen dazu im Austausch untereinander und mit anderen MGH.

Lernwerkstatt ImPuls
Mobile Jugendsozialarbeit

Am Standort Teltow-Fläming wurden die Aktivitäten
erheblich intensiviert. In Baruth kamen zum Betrieb
des Jugendklubs die Schulsozialarbeit und ein Familientreff hinzu. Im Sinne der EU-Jugendstrategie
übernahm der Geschäftsbereich auch die Koordination der internationalen Jugendarbeit im Landkreis.

Frankfurt (Oder)
Hort Galaxie
Horthaus Nordlicht
Mehrgenerationenhaus MIKADO
Quartiersmanagement Frankfurt (Oder)
Schulsozialarbeit an der OS Ulrich von Hutten

Projekte

Hoppegarten

Ferienobjekt Felixsee

Cottbus
Familien- und Begegnungszentrum Haus Jule
Hilfen zur Erziehung
INISEK I – Initiative Sekundarstufe I
Jugend STÄRKEN im Quartier
Koordinierungsstelle im Bundesprogramm KitaEinstieg
Schulprojekt Leonardos Meisterbude

Eberswalde

Mehrgenerationenhaus

Baruth/Mark
Freizeittreff
Schulsozialarbeit
Familientreff

Leegebruch
Jugendklub T-Point
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Leuenberg

Spremberg

Kita Eichhörnchen

Freizeitzentrum Bergschlösschen
Jugendclub Haidemühl
Schulprojekt Lernwerkstatt Sprungbrett
Schulsozialarbeit an der Heidegrundschule

Lübben
Schulsozialarbeit

Müncheberg

Strausberg

Jugendklub
Schulsozialarbeit

Ambulante Erziehungshilfen
Inklusion in Märkisch-Oderland
Kompetenzagentur MOL

Oranienburg
Lernwerkstatt Kopfstütze

Velten

Panketal

Jugendklub Oase
Schulprojekt PlanB

Jugendklub Heizhaus Panketal
Sozialarbeit an Schule, Grundschule Panketal
Sozialarbeit an Schule, Gesamtschule Panketal

Werder

Potsdam

Wiesenburg

Abenteuerspielplatz Blauer Daumen
Fanprojekt Babelsberg
Hort Buntstifte
Jugend Stärken im Quartier
Jugendclub clubmitte
Jugendclub j. w. d.
Jugendkultur- und Familienzentrum Lindenpark
Mach Musik
Neues Zuhause – Betreutes Jugendwohnen
Rechenzentrum Kunst- und Kreativhaus
Schulsozialarbeit an weiterführenden Schulen
Wildwuchs Streetwork

Schulsozialarbeit

Rathenow
Lernwerkstatt Perspektiven

Theater Comédie Soleil

Landesweite Projekte
Beratung Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit
Brandenburger Jugendkulturtage
KomPakt – Prävention vor Einstieg Jugendlicher in
rechtsextreme Szene
U18 – Die Wahl für Kinder und Jugendliche

Kontakt
Geschäftsbereich Niederlassung Brandenburg
Nord-West
Leitung: Stefan Zaborowski
Stellvertretende Leitung: Andreas von Essen
Stahnsdorfer Straße 76 – 78, 14480 Potsdam

Seelow
Kompetenzagentur MOL
Ambulante Erziehungshilfen

Senftenberg
Hort ART-Kids
Kultur- und Freizeitzentrum Pegasus
Koordinierungsstelle im Bundesprogramm Kita-Einstieg
Netzwerkstelle Demokratische Kultur
Schulsozialarbeit Marianne-Seidel-Schule
Schulsozialarbeit Dr.-Otto-Rindt-Oberschule
Schulsozialarbeit Friedrich-Engels-Gymnasium
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+49.0.331 747 97 97
+49.0.331 747 97 44 fax
 brandenburg.nw@stiftung-spi.de
www.stiftung-spi.de/brandenburg-nw
Geschäftsbereich Niederlassung Brandenburg
Süd-Ost
Leitung: Stefan Zaborowski
Stellvertretende Leitung: Jenny Behnke
Franz-Mehring-Straße 20, 15230 Frankfurt (Oder)
+49.0.335 387 27 80
+49.0.335 387 27 815 fax
 brandenburg@stiftung-spi.de
www.stiftung-spi.de/brandenburg-so

Strategien sozialer Integration

Mit dem Geschäftsbereich Strategien sozialer Integration unterstützt die Stiftung SPI sowohl Bundes- als auch Landesministerien bei der Entwicklung und Umsetzung von Förderprogrammen. Die
hierfür eingerichteten Programmagenturen und Servicestellen sichern die zielgerichtete und effiziente Programmumsetzung und tragen so zur nachhaltigen Ergebnissicherung und konzeptionellen
Weiterentwicklung bei. Die Förderprogramme nehmen entsprechend der Stiftungszwecke die Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung, die Unterstützung beim Erwerb von Zukunftskompetenzen
und die Stärkung von Eigenverantwortung und sozialem Engagement in den Blick.
With the business unit Strategies of Social Integration, the Foundation SPI supports both national and state
ministries in the development of funding programmes. The programme agencies set up for this purpose secure the targeted and efficient implementation of programmes and contribute thus to the sustainable maintenance of results and refining conceptual approaches. The funding programmes aim, in accord with the purpose
of our foundation, to fight social isolation, support acquisition of job skills for the future, enhancing personal
responsibility and social engagement.
Avec le secteur d’activités Stratégies d’intégration sociale, la fondation SPI soutient à la fois les ministères
fédéraux et du Land de Berlin dans le cadre du développement et de la mise en œuvre de programmes de
promotion. Les agences de programme et centrales de coordination mis en place dans ce cadre assurent une
mise en œuvre ciblée et efficace du programme et participent ainsi à l’assurance des résultats sur le long terme
et au développement de concepts. Les programmes de promotion concernent, en fonction des buts de la
fondation, la lutte contre l’exclusion sociale, le soutien à l’acquisition de compétences pour l’avenir et le renforcement de la responsabilité et de l’engagement social.
A través del área de Estrategias para la Integración Social, la Fundación SPI apoya a ministerios federales y de
los Länder en el desarrollo y la implementación de programas de fomento. Las agencias de programación y los
puntos de servicio creados con este propósito aseguran la ejecución específica y eficiente del correspondiente
programa, contribuyendo así al aseguramiento sostenible de resultados y el desarrollo conceptual del programa.
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En base a los objetivos de la Fundación SPI, los programas de fomento se dedican a combatir la exclusión social,
a apoyar la adquisición de competencias para el futuro y a fortalecer la autoresponsabilidad de las personas y
el compromiso social.
Der Geschäftsbereich Strategien sozialer Integration
der Stiftung SPI unterstützt das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
sowie die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Familie des Landes Berlin fachlich und organisatorisch bei der Umsetzung zahlreicher bundes- und landesweiter Förderprogramme.
Im Jahr 2017/2018 begleitet die Stiftung SPI die öffentliche Verwaltung bei der Entwicklung und Erprobung neuer Modelle und Projekte in den Feldern
•
•
•
•
•
•
•

Strukturförderung in der Kindertagesbetreuung,
frühkindliche Bildung, Betreuung, Erziehung,
Quereinstieg in den Beruf zur Erzieherin bzw.
zum Erzieher,
Zusammenarbeit mit und Unterstützung von
Familien,
soziale, berufliche und gesellschaftliche Integration junger Menschen,
berufliche Integration von Personen nach einer
Familienpause bzw. von Müttern mit Migrationshintergrund sowie
Weiterentwicklung von Mindeststandards zum
Schutz von Frauen und Kindern in Flüchtlingsunterkünften.

Die Mitarbeiter/innen der Stiftung SPI erarbeiten Reform- und Modernisierungsgrundsätze für öffentliches und privates Handeln und bieten Anleitungen
für Netzwerk- und Programmarbeit in europäischen,
bundesweiten, regionalen und lokalen Zusammenhängen. Die Konzepte der Programme sind immer
auf die Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung, Erwerb von Zukunftskompetenzen und Stärkung von
Eigenverantwortung und sozialem Engagement ausgerichtet.
Grundlegende Verbesserungen in den genannten
Handlungsfeldern sind nur erfolgreich und mit nachhaltigen Effekten verknüpft, wenn vorhandene Angebote und Maßnahmen zusammen gedacht und
aufeinander bezogen werden. So müssen Planungen
in den Feldern Kita, Schule, Ausbildung, Beschäftigung, Soziales und Stadtentwicklung koordiniert,
vorhandene Ressourcen sinnvoll genutzt und neue
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zusätzlich erschlossen werden. Erst eine ganzheitliche Sicht der Herausforderungen führt zu einem integrierten Konzept für eine dauerhafte Verbesserung
der Situation der genannten Personenkreise. Dies bezieht sich auch auf die nach wie vor ungleiche Chancenverteilung zwischen den Geschlechtern.
Die Lösung der genannten Herausforderungen ist in
der Regel mehrdimensional angelegt. Und die Akteure der verschiedenen Politikfelder auf Bundes-,
Landes- oder kommunaler Ebene sind mit der Praxis
zusammenzuführen. Aus diesem Grund arbeitet die
Stiftung SPI praktisch, intermediär und koproduktiv.
Durch die Umsetzung eigener Praxisprojekte in den
relevanten Feldern sowie aus den Erfahrungen bei
der Ausbildung in sozialpädagogische Berufe an den
eigenen Fachschulen ist die Stiftung SPI in der Lage,
diesen Transfer erfolgreich zu leisten. Damit können
unterschiedliche Zuständigkeiten, Trägerstrukturen,
Institutionen und Praxisfelder so miteinander verknüpft werden, dass sie als sinnvolles Ganzes wirken
und auf eine neue Qualität im Zusammenwirken aller
Beteiligten sowie auf soziale Gestaltungs- und Partizipationsprozesse hin orientieren.
Die Regie- und Servicestellen im Einzelnen
Die Stiftung SPI betreibt im Jahr 2017/2018 vier sogenannte programmumsetzende Stellen:
•
•
•
•

Programmagentur Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen,
Regiestelle Frühkindliche Bildung, Betreuung
und Erziehung.
Servicestelle Berliner Familienzentren,
Servicestellen im Auftrag des Bundesamtes für
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben
(BAFzA) in der ESF-Förderperiode 2014–2020.

Darüber hinaus begleitet die Stiftung SPI die Antragsverfahren für das Programm „Bildung, Wirtschaft,
Arbeit im Quartier“ (BIWAQ) im Auftrag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)
sowie den Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen in Deutschland (EHAP)
im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales (BMAS).
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•
•
•

•

•

Beratung und Begleitung der Fördermittelempfänger per Telefon und E-Mail;
Telefon- bzw. Videokonferenzen sowie Bundesund Regionalkonferenzen;
Auswertung der Programmergebnisse auf
Grundlage des Monitorings, der Sachberichte,
Konferenzen und Beratung der Fördermittelempfänger/innen;
Unterstützung bei der programmbegleitenden
Öffentlichkeitsarbeit durch Aufbau bzw. Unterstützung beim Betrieb von Webpräsentationen,
durch Standortkarten sowie Druckerzeugnisse;
Sachberichtsprüfung beim Verwendungsnachweis;
Verwendungsnachweisprüfung (nur bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie);
Unterstützung bei der internen und externen
Kommunikation der Ministerien.

Die Finanzierung der Förderprogramme des BMFSFJ
erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds
(ESF) und der Qualifizierungsinitiative für Deutschland „Aufstieg durch Bildung“. Die Programme des
Berliner Senats werden aus Landesmitteln finanziert.

•

Im Rahmen der aktuellen ESF-Förderperiode (2014–
2020), der Qualifizierungsoffensive für Deutschland
und der Programme des Berliner Senats begleitet
und unterstützt der Geschäftsbereich Strategien sozialer Integration jährlich ca. 8.000 Fördermittelempfänger, die rund 250 Millionen Euro Fördergelder erhalten.

Im Besonderen werden folgende Aufgaben umgesetzt:

Die Dienstleistungen für die Ministerien umfassen
Planung und Vorbereitung, Organisation und Umsetzung sowie Auswertung und Dokumentation der
Förderprogramme. Schwerpunktmäßig befassen sich
die Mitarbeiter/innen der Stiftung SPI mit der inhaltlich-fachlichen Begleitung der Programme. In den
Programmen für die Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie des Landes Berlin ist auch die
Verwaltung von Weiterleitungsmitteln Teil der Umsetzung.
Im Einzelnen werden folgende Aufgaben umgesetzt:
•
•
•
•
•

Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Förderprogrammen, Förderleitlinien,
Antrags- und Bewertungsverfahren;
Beratung von Antragstellenden;
Prüfung von Anträgen bzw. Interessenbekundungen;
Bewilligung bzw. Weiterleitung von Fördermitteln (nur bei der Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie);
Entwicklung von datenbankgestützten Monitoringinstrumenten;

•

•
•

•

•

•
•

formative Evaluation im Bundesprogramm
„Stark im Beruf – Mütter mit Migrationshintergrund steigen ein“;
Entwicklung und Begleitung von Online-Plattformen, inkl. E-Learning in den Bundesprogrammen „Perspektive Wiedereinstieg“ und
„Sprach-Kitas“ sowie im Rahmen der Bundesinitiative „Schutz von geflüchteten Menschen in
Flüchtlingsunterkünften“;
Schulungen bzw. Qualifizierung von Koordinatorinnen und Koordinatoren sowie Beschäftigten in Flüchtlingsunterkünften und deren
Dienstleister im Rahmen der Bundesinitiative
„Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften“;
Projektberatung bzw. Prozessbegleitung in den
Bundesprogrammen „KitaPlus“ sowie „Starke
Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien“;
Fachberatung im Bundesprogramm „SprachKitas“;
Übernahme koordinierender Aufgaben in den
Berliner Bezirken an der Schnittstelle Schule und
Jugendhilfe im Programm „Jugendsozialarbeit
an Berliner Schulen“.
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Durch die Programmbegleitung können die Förderprogramme zum einen regelgerecht umgesetzt werden. Zum anderen hilft sie zu identifizieren und den
Auftraggebern zu berichten, wie die Programme zu
steuern sind. Zu diesem Zweck werten die Mitarbeiter/innen der Stiftung SPI alle verfügbaren Programmdaten aus. Dadurch ist es möglich aufzuzeichnen, wie wirksam die Förderprogramme sind, ob sie
ihre Ziele erreichen und ob weitere Schritte einzuleiten sind.
Programmagentur Jugendsozialarbeit an
Berliner Schulen
Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie hat seit dem Jahr 2006 die Stiftung SPI mit der
Umsetzung des Programms „Jugendsozialarbeit an
Berliner Schulen“ beauftragt. Bis zum Jahr 2018 ist
das Programm ständig gewachsen und wird mittlerweile an 258 öffentlichen Schulen aller Schularten
durchgeführt, an 137 Grundschulen, 61 Integrierten
Sekundarschulen, 28 Förderzentren, 22 beruflichen
Schulen und 10 Gymnasien. Zur Umsetzung der Programmziele werden freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe über Kooperationsverträge an den beteiligten Schulen aktiv.
Zusätzlich werden 48,5 Stellen für Jugendsozialarbeit mit besonderen Aufgaben vor allem zur Begleitung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrungen und/oder aus Sinti-/
Roma-Familien und 11 Stellen für inklusive Schwerpunktschulen bereitgestellt. Teil der Programmagentur sind auch die 13 Koordinierungsstellen an der
Schnittstelle Schule−Jugendhilfe in den Berliner Bezirken und für die beruflichen Schulen.
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Servicestelle Berliner Familienzentren
Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie fördert seit dem Jahr 2012 Familienzentren im
Rahmen des Landesprogramms, um die bestehenden Strukturen für Familien in den jeweiligen Sozialräumen der Bezirke zu erweitern und auszubauen.
Aktuell gibt es 42 „Berliner Familienzentren“ in allen
zwölf Bezirken, die jeweils mit 72.000 Euro jährlich
gefördert werden. Zudem ist im aktuellen Haushaltsjahr in je einem Familienzentrum pro Bezirk eine sozialversicherungspflichtige Personalstelle für je eine
Stadtteilmutter geschaffen worden.
Seit Mitte des Jahres 2015 stellt der Berliner Senat
den „Berliner Familienzentren“ zusätzliche Mittel im
Rahmen der „Sofortmaßnahmen für Flüchtlinge“
bereit. Neben der finanziellen Förderung werden die
Familienzentren durch Angebote für Fortbildung sowie Coaching des Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitutes (SFBB) und seit dem Jahr 2014 durch
ein Konsultationsangebot zum Themenfeld Regenbogenfamilien unterstützt.
ESF-Servicestellen im Auftrag des BAFzA
In der aktuellen ESF-Förderperiode (2014–2020)
setzt das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) insgesamt sechs Förderprogramme um. Für die Umsetzung der Programme
hat das BMFSFJ das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) als ESF-Regiestelle des BMFSFJ beauftragt.
Die Stiftung SPI übernimmt für das BAFzA die Aufgaben der „Fachlich-inhaltlich begleitenden Stelle
für die Umsetzung der von Mitteln des Europäischen
Sozialfonds (ESF) geförderten Programme des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend“ für folgende Programme, die mit einem
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Mittelvolumen in Höhe von 103 Millionen Euro ausgestattet sind:
•
•
•
•

Elternchance II – Familien früh für Bildung gewinnen,
Quereinstieg – Männer und Frauen in Kitas,
Perspektive Wiedereinstieg – Potenziale erschließen,
Stark im Beruf – Mütter mit Migrationshintergrund steigen ein.

Die Stiftung SPI wird das BAFzA und das BMFSFJ in
den nächsten vier Jahren bei der Umsetzung der Programme mit den jeweiligen Servicestellen unterstützen, die ausgewählten Vorhaben begleiten und beraten und dabei insbesondere das nach den Verordnungen (EU) 1303/2013 und 1304/2013 vorgesehene materielle Monitoring durchführen.
Die Programme „Elternchance II“ (Qualifizierung von
rund 9.000 Fachkräften aus der Eltern- und Familienbildung zu zertifizierten Elternbegleiterinnen und
Elternbegleitern) sowie „Quereinstieg“ (Schaffung
erwachsenengerechter und geschlechtersensibler
Ausbildungsmöglichkeiten zur/zum staatlich anerkannten Erzieher/in für die besondere Zielgruppe der
Berufswechsler/innen) sind dem ESF-Ziel „Investitionen in Bildung, Ausbildung, und Berufsbildung für
Kompetenzen und lebenslanges Lernen“ zugeordnet.
Die Programme „Stark im Beruf“ (Unterstützung von
Müttern mit Migrationshintergrund bei deren beruflicher Integration) sowie „Perspektive Wiedereinstieg“ (Unterstützung von Frauen beim beruflichen
Wiedereinstieg nach einer Familienphase) fördern
das ESF-Ziel „nachhaltige und hochwertige Beschäftigung und Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte“.
Die beiden letztgenannten Programme setzt das
BMFSFJ in Kooperation mit der Bundesagentur für
Arbeit um. Sie stellt im Programm „Perspektive Wiedereinstieg“ beispielsweise die technische Voraussetzung der Online-Plattform zur Verfügung, die
durch die Stiftung SPI inhaltlich und administrativ begleitet wird.
Die Regiestellen setzt die Stiftung SPI gemeinsam mit
der Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung
mbH (gsub) um, die die hoheitlichen Aufgaben im

Rahmen des finanziell-technischen Fördermittelmanagements als Bewilligungsbehörde verantwortet.
Unter dem Dach der Regiestellen arbeiten jeweils
mehrere Servicestellen.
Regiestelle Frühkindliche Bildung, Betreuung
und Erziehung
Seit März 2016 betreibt die Stiftung SPI gemeinsam
mit der gsub die Regiestelle Frühkindliche Bildung,
Betreuung und Erziehung (FBBE) des BMFSFJ.
Für folgende Programme werden derzeit Servicestellen durch die Stiftung SPI vorgehalten:
•
•
•
•
•
•
•

Servicestelle Bildung in Sprache und Schrift,
Servicestelle Sprach-Kitas,
Servicestelle Kindertagespflege,
Servicestelle KitaPlus,
Servicestelle Kita-Einstieg,
Servicestelle Starke Netzwerke Elternbegleitung,
Servicestelle Gewaltschutz in Flüchtlingsunterkünften.

Mit der Regiestelle Frühkindliche Bildung, Betreuung
und Erziehung des BMFSFJ unterstützt die Stiftung
SPI das Bundesministerium bei dem Anliegen, die
Förderung von Konzepten für eine gute Kinderbetreuung und frühe Förderung für alle Kinder
zu intensivieren. Neben der Zielstellung, allen
Kindern soziale Teilhabe und gleiche Bildungschancen von Anfang an zu ermöglichen, steht der
Ausbau bedarfsgerechter und qualitativ hochwertiger Betreuungsangebote in Kindertageseinrichtungen sowie der Kindertagespflege im Fokus.
Die Initiative „Bildung durch Schrift und Sprache“ ist
ein Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung, des Bundesministeriums für
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Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der Ständigen
Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland und der Jugend- und Familienministerkonferenz der Länder. Im Rahmen dieses
mehrjährigen Forschungs- und Entwicklungsprogramms sollen Maßnahmen zur Sprachförderung,
Sprachdiagnostik und Leseförderung evaluiert und
weiterentwickelt werden. Die von der Regiestelle
FBBE im Elementarbereich begleiteten Projekte evaluieren insbesondere Maßnahmen zur alltagsintegrierten Sprachbildung.
Diesen Ansatz verfolgt auch das Programm „SprachKitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. In
rund 7.000 Einrichtungen der Kindertagesbetreuung
werden zusätzliche Fachkräfte für die Implementierung der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung gefördert. Die Fachkräfte werden durch zusätzliche
Fachberatungen in Verbünden von 10 bis 15 Einrichtungen eng begleitet. Den Verbünden steht für ihre
Arbeit eine von der Stiftung SPI bereitgestellte Online-Plattform zur Verfügung. Mit diesem Angebot
werden Kita-Tandems aus zusätzlicher Fachkraft und
Kita-Leitung sowie zusätzlicher Fachberatung bei der
Umsetzung der Inhalte des Bundesprogramms unterstützt. Seit Anfang dieses Jahres erprobt die Stiftung
SPI auch die ergänzende virtuelle Unterstützung von
bundesweit tätigen Sprach-Kita-Verbünden durch
extern beauftragte zusätzliche Fachberater/innen.
Mit dem Bundesprogramm „Kindertagespflege: Weil
die Kleinsten große Nähe brauchen“ will der Bund
die mit den Ländern und kommunalen Spitzenverbänden vereinbarte Verbesserung der Qualifizierung
von Kindertagespflegepersonen sowie die Anpassung der Rahmenbedingungen in der Kindertagespflege unterstützen. An bundesweit 30 Standorten
wird die Implementierung des kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuchs, das zwischen den
Jahren 2011 und 2015 im Auftrag des BMFSFJ vom
Deutschen Jugendinstitut zur Weiterentwicklung der
Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen erarbeitet wurde, gefördert. Zusätzlich werden Fragen
von an der Kindertagespflege interessierten Personen durch eine kostenlose Online-Beratung beantwortet.
Die Kindertagespflege spielt auch im Bundesprogramm „KitaPlus: Weil gute Betreuung keine Frage
der Uhrzeit ist“ eine Rolle. Bundesweit werden rund
300 Kindertageseinrichtungen und Kindertagespfle-

Stiftung SPI | Jahresbericht 2017/2018 | 45

gestellen mit dem Ziel der bedarfsgerechten Erweiterung bzw. Flexibilisierung ihres Betreuungsangebotes gefördert. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf
und unterstützt Eltern, die bedingt durch Schichtdienst oder Ausbildung und Studium bzw. als Alleinerziehende einen erhöhten Bedarf an Betreuungsangeboten außerhalb der Regelöffnungszeiten haben.
Die geförderten Kindertagespflegestellen bzw. Kindertageseinrichtungen werden durch Projektberater/innen, die durch die Stiftung SPI beauftragt sind,
bei der komplexen Umsetzung der Vorhaben unterstützt.
Auch die Implementierung der Anfang des Jahres
2016 neu gestarteten Programme ist gelungen. Mit
dem Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken
bauen in frühe Bildung“ werden an bundesweit 150
Standorten Familien motiviert, Kinder frühzeitig mit
dem System der Kindertagesbetreuung vertraut zu
machen bzw. der Kindertagesbetreuung anzuvertrauen. Begleitet wird der Kita-Einstieg auch durch
das Modellprogramm „Starke Netzwerke Elternbegleitung“, das an bundesweit 50 Standorten die Familienbildung gerade für neu zugewanderte Familien
öffnen soll. Der Netzwerkaufbau wird durch Prozessbegleiter/innen, die ebenfalls durch die Stiftung SPI
beauftragt sind, unterstützt.
Die durch das BMFSFJ und UNICEF auf den Weg gebrachte Gemeinschaftsinitiative „Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften“
hat zum Ziel, in bundesweit 75 Flüchtlingsunterkünften Schutzkonzepte für Frauen, Kinder und Jugendliche zu erarbeiten. Unter anderem werden alle regelmäßig in den Unterkünften Beschäftigten sowie
Beschäftigte externer Dienstleister der Flüchtlingsunterkünfte im Rahmen von zwei viertägigen Schulungsblöcken zu den Mindeststandards zum Schutz
von geflüchteten Menschen geschult. Die Schulungsmaterialien wurden durch UNICEF erarbeitet,
die Schulungen selber werden durch freie von der
Stiftung SPI beauftragte Dozentinnen und Dozenten
durchgeführt.

Strategien sozialer Integration

Projekte
Regiestelle Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung
Servicestelle Bildung durch Sprache und Schrift
Servicestelle Kindertagespflege
Servicestelle Gewaltschutz in Flüchtlingsunterkünften
Servicestelle Kita-Einstieg
Servicestelle KitaPlus
Servicestelle Sprach-Kitas
Servicestelle Starke Netzwerke Elternbegleitung

ESF 2014–2020 Servicestellen im Auftrag
des BAFzA
Servicestelle Elternchance II – Familien früh für Bildung gewinnen
Servicestelle Perspektive Wiedereinstieg
Servicestelle Stark im Beruf
Servicestelle Quereinstieg – Männer und Frauen in
Kitas

Programme der Berliner Senatsverwaltung
Programmagentur Jugendsozialarbeit an Berliner
Schulen
Servicestelle Berliner Familienzentren

Kontakt
Leitung: Christoph Schwamborn
Stellvertretende Leitung: Dr. Sarah Meier
Alexanderstraße 1, 10178 Berlin
+49.0.30 390 634 60
+49.0.30 390 634 80 fax
 soziale.integration@stiftung-spi.de
www.stiftung-spi.de/strategien
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Kuratorium, Vorstand & Leitung

Stifter
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V.
Landesvorstand
Aufgaben
• Bestellung der Kuratoriumsmitglieder für die
Dauer seiner Amtszeit
• Aufhebung der Stiftung
• Zusammenlegung mit einer anderen Stiftung
• Zustimmung und Änderung des Stiftungszwecks
Kuratorium
Aufgaben u. a.
• Wahl und Abberufung des Vorstandes
• Kontrolle und Entlastung des Vorstandes nach
Prüfung der Jahresrechnung
• Satzungsänderungen sowie Aufhebung der
Stiftung oder ihre Zusammenlegung mit anderen Stiftungen
Vorsitzende: Ute Kumpf (bis 28.02.2018)
Vorsitzender: Ralf Thies (ab 16.04.2018)
Stellvertretender Vorsitzender: Detlev Preuß
Tilman Adolph
Jens-Holger Ahrens
Franziska Bienert
Brigitte Döcker
Heidemarie Fischer
Ingeborg Junge-Reyer
Prof. Dieter Kreft
Anita Leese-Hehmke (ab 16.04.2018)
Jürgen Mertner
Christian Meyerdierks
Prof. Dr. Dr. C. Wolfgang Müller
Rainer Rheinsberg
Thomas Scheunemann

Vorstand
Der Vorstand verwaltet die Stiftung nach Maßgabe
der Satzung in eigener Verantwortung. Die/der Vorsitzende oder ihre/seine Vertreter vertreten die Stiftung SPI gerichtlich oder außergerichtlich.
Vorsitzende: Dr. Birgit Hoppe
Stellvertretende Vorsitzende:
Monika Helbig
Thomas Härtel
Gisela von der Aue
Prof. Dr. Wolfgang Heckmann
Klaus Leonhardt
Prof. Dr. Helmut Lukas
Manfred Nowak
Wolfgang Penkert
Katrin Riedel (bis 28.05.2018)
Leitung
Direktorin: Dr. Birgit Hoppe
Stellvertretender Direktor:
Stefan Zaborowski
Leiter Controlling/Steuern:
Jürgen Michel
Qualitätsmanagement:
Katrin Kordecky
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Gesellschaften

SPI A&Q gGmbH, SPI Ausbildung & Qualifizierung Berlin-Brandenburg gGmbH
Förderung der Jugendhilfe, der Erziehung, der Volksund Berufsausbildung sowie Förderung von Kunst
und Kultur

SPI Forschung gGmbH (Berlin und Magdeburg)
Praxisorientierte sozialwissenschaftliche Forschung,
Begleitforschung von sozialpädagogischen Modellen, Forschungsfelder: AIDS, Sucht, Frauen, Jugend,
Soziales, Gesundheit

Alleingesellschafter: Stiftung SPI
Geschäftsführung: Stefan Zaborowski
Prokurist: Karl Friedrich Schnur

Gesellschafter: 51 % Stiftung SPI, 30 % AWO Landesverband Sachsen-Anhalt, 19 % Prof. Dr. Wolfgang Heckmann
Geschäftsführung:
Prof. Dr. Wolfgang Heckmann
Prof. Dr. Michael Kraus

Louis-Braille-Straße 9, 03044 Cottbus
+49.0.355 499 38 84
+49.0.355 585 08 30 fax
 brandenburg@spi-aundq.de
www.spi-aundq.de
GSE, Gesellschaft für Stadtentwicklung gGmbH,
Treuhänder Berlins
Wohn- und Gewerberaumvermittlung/Verwaltung
für benachteiligte Mieter und soziale Einrichtungen,
soziale Projekte im Bereich der Beseitigung von Wohnungslosigkeit
Gesellschafter: 60 % Stiftung SPI, 40 % AWO Landesverband Berlin e. V.
Geschäftsführung: Dieter Ruhnke
Aufsichtsrat
Vorsitzende: Dr. Birgit Hoppe
Stellv. Vorsitzende/r
Ute Kumpf (bis 28.02.2018)
Rainer Rheinsberg
Kirsten Flesch
Thomas Scheunemann
Stefan Zaborowski
Prinzenallee 74, 13357 Berlin
+49.0.30 318 731 80
+49.0.30 318 731 833 fax
 info@gseggmbh.com
www.gseggmbh.de

Kottbusser Damm 79, 10967 Berlin
+49.0.30 252 16 19
+49.0.30 251 60 94 fax
 spi@spi-research.de
www.spi-research.de
CFB, Centre Français de Berlin gGmbH
Deutsch-französisches Jugend- und Kulturzentrum,
Schüleraustauschprogramm, Beratung für Praktika
im Ausland, Tandem Berlin-Paris, Tagungen, Seminarbetrieb, Theater- und Veranstaltungssaal
Gesellschafter: 50 % Centre d’Echanges Internationaux (C/E/I), 50 % Stiftung SPI
Geschäftsführung: Florian Fangmann
Müllerstraße 74, 13349 Berlin
+49.0.30 120 860 30
+49.0.30 459 793 55 fax
 info@centre-francais.de
www.centre-francais.de
ISKA, Institut für Soziale und Kulturelle Arbeit
gGmbH (Nürnberg)
Beratung, Forschung, Planung, Fortbildung in sozialen, kulturellen und pädagogischen Bereichen; Entwicklung von sozio-ökonomischen und ökologischen Projekten
Gesellschafter: Stiftung SPI mit vier Gesellschaftern
zu gleichen Teilen
Geschäftsführung:
Günter Krauß, Prof. Dr. Roland Proksch
Gostenhofer Hauptstraße 61, 90443 Nürnberg
+49.0.911 272 998 0
+49.0.911 929 669 0 fax
 post@iska-nuernberg.de
www.iska-nuernberg.de
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Partnerschaften & Mitgliedschaften

Partnerschaften
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V.
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Sachsen-Anhalt e. V.
Arbeiterwohlfahrt, Nationale Armutskonferenz
Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik e. V.
Deutsches Jugendinstitut e. V. (DJI)
Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V. (ISS) Frankfurt/Main
Institut für Soziale und Kulturelle Arbeit gGmbH (ISKA)
Ständige Konferenz von Ausbildungsstätten für Heilpädagogik in der BRD
Musethica e. V.
Gemeinschaftsprojekte mit anderen freien Trägern der Jugend-, Sozial- und Wohlfahrtspflege,
sofern sie nicht einzelnen Geschäftsbereichen/-feldern zugeordnet sind

Mitgliedschaften
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe e. V. (AGJ)
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V., korporatives Mitglied
Arbeitskreis Ausbildungsstätten für Altenpflege (AAA)
Bundes- und Fachverband Heilpädagogik e. V.
Bundesverband Theaterpädagogik e. V.
Deutsches Kinderhilfswerk e. V.
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.
Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI)
Fachverband Arbeiterwohlfahrt International e. V.
Fachverband Betreutes Jugendwohnen e. V.
Fachverband Drogen und Rauschmittel e. V.
Fachverbund Substitutionsbetreuung
Gesundheit Berlin-Brandenburg e. V.
Kooperationsverbund „Gesundheitliche Chancengleichheit“
Zukunftsforum Familie e. V.
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Organigramm
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