
  

1 
 

Dokumentation der Arbeitsgruppen des 1. Workshops 2014 der 

Berliner Familienzentren vom 02.09.2014 

 

AG 1: Quartiersmanagement 

 gegenseitiger Nutzen der Organisationen – Synergieeffekte 

 Mittelvergabe, immer schwieriger  es gibt keine Honorarmittel mehr für Aufgaben der 

Vernetzung 

 Entscheidungskriterien für die Förderung eines Projekts seien nicht immer nachvollziehbar 

bzw. Nachhaltigkeit sei nicht gegeben, wenn etablierte Angebote nicht kontinuierlich 

aufrechterhalten werden können = keine Folgefinanzierung für etablierte Projekte 

(Nachhaltigkeitslüge) 

 Berliner Familienzentren (BFamZ) werden in die Planungen des QM einbezogen 

 (ehrenamtliche) Elternarbeit in den BFamZ bereits Standard 

 Wunsch nach verbesserter Öffentlichkeitsarbeit geäußert  Bekanntmachung der BFamZ 

 potentielle Konkurrenz von BFamZ und QM/Angebot ähnlich strukturierter Projekte, jedoch 

Zielgruppen unterschiedlich   

 Zusammenarbeit der BFamZ mit Nachbarschaftszentren: potentiell resultierende Konkurrenz, 

Kooperation sei jedoch gut; Doppelstrukturen verknüpfen, die eigene Rolle definieren und 

Angebote bündeln + gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und ähnliches Logo (Fabrik Osloer 

Str.) 

AG 2: Campus Rütli/ Campus Heerstraße Nord 

 enge Zusammenarbeit mit dem KJGD bringt beiderseitige Synergieeffekte 

 Einrichtungen mit engem räumlichem Bezug -> Übergänge können harmonisiert werden. 

 4 jährige Vorarbeit des Quartiersmanagement (QM). Vernetzung gab es schon 

 Mehrgenerationenhaus: viele Module des FamZ beinhaltend, ebenso Funktion als 

Schnittstelle 

 Bereich Datenschutz benötigt fortlaufend einen Austausch 

 sehr intensive Vernetzung nach außen, Angebote von anderen Stiftungen wahrnehmen -  mit 

Nicht-Campus-Kitas vernetzt und Ressourcen geteilt 

 Lotsenmodell unbedingt sinnvoll 



  

2 
 

 ebenso erstrebenswert: dauerhafte Finanzierung der Koordinationsstelle (die Doppelfunktion 

als Koordinationsstelle und aber auch als sozialpädagogische Vertrauensperson ist ab einer 

bestimmten Größe der Einrichtung nicht mehr erfüllbar) 

 überwiegender Teil der Arbeitsgruppe empfindet sich als ganz gut vernetzt. Teilweise 

wurden diese Strukturen schon bei Start des Projektes vorgefunden 

 wesentliche Rolle spielt die zentrale Lage des Büros des FamZ; räumliche Nähe zur 

Stadtteilkonferenz/räumliche Nähe der einzelnen Einrichtungen fördert  die Zusammenarbeit 

sehr 

 Ärzte, Kulturvereine, Kirchen, Jugendzentren, Fachberatungen, Sportvereine, 

Volkshochschulen  als Brücken zum FamZ 

 Thema „Finanzierungen“ als Extra-Thema: „Wie machen das die anderen? Sollten 

Gewerbetreibende mit einbezogen werden – sich von Firmen sponsern lassen?, …“ 

 (festangestellte) pädagogische Kräfte werden gebraucht! 

AG 3: Zielgruppen-Ansprache & Niedrigschwelligkeit 

 Netzwerktreffen: Verschiedene Personen aus dem BFamZ sollten abwechselnd die Treffen 

besuchen, Zum Transfer Protokolle; BFamZ individuell selektieren, welche Gremien und 

Netzwerke überhaupt relevant und förderlich für die Einrichtung 

 jeder Bezirk 2-5 Familienhebammen, bei Interesse an einer Familienhebamme sollen sich die 

BFamZ an den zuständigen Netzwerkkoordinationen wenden 

 Familienhebammen: man müsse darauf achten, Väter (in den Titeln der Angebote) als 

Zielgruppe nicht zu vernachlässigen 

 Erreichbarkeit funktionale Analphabeten: Flyer und Aushänge sprachlich und formal 

gestaltet, nicht direkt das Thema Migration  Deutsche fühlen sich sonst nicht 

angesprochen  kein herausragender Zusammenhang zwischen funktionalem 

Analphabetismus und Menschen mit Migrationshintergrund, unmittelbar an 

Ansprechpartner (z.B. vom Grundbildungszentrum e.V.) weiter zu vermitteln 

 In der Regel dauert es 6-9 Monate bis sich die Menschen trauen zu kommen  Unbedingt 

notwendig ist es, die Wege zum Lernangebot kurz zu gestalten 

 BFamZ als Bildungsort, an welchem mit den Familien intensiv gearbeitet werden soll (wofür 

eine gemeinsame Sprache  Voraussetzung ist) oder ein „Nachbarschaftstreff“, bei dem – als 

prototypisches Beispiel – Café getrunken und in Milieu-homogenen Gruppen (in der 

Fremdsprache) gesprochen wird?  Im Rahmen dieser Diskussion wünschen sich die TN 

Workshops/Veranstaltungen zu den Themen Kultur-Sprache-Religion und eigene Haltung, 

Sozialisation und Biographie,  vorurteilsbewusstes Handeln 


