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Antwort von:  Erledigt:  
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  Geändert:  

  
Kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche im Bezirk 
 
1. Welchen Stellenwert räumt das Bezirksamt der kulturellen Kinder- und Jugendbildung im 

Bezirk ein?  
 
2. Welche Angebote zur kulturellen Bildung existieren im Bereich der bezirklichen Jugendar-

beit durch Jugendfreizeiteinrichtungen und Freie Träger? 
 
3. Welche besonderen Angebote der kulturellen Bildung gibt es an Kindertagesstätten 

und/oder Schulen im Bezirk? 
 
4. Welche Angebote zur kulturellen Bildung im Bezirk, die nicht vom Bezirk, sondern durch den 

Bund oder das Land Berlin gefördert werden, sind dem Bezirksamt bekannt? 
 
5. Wie sieht die Zusammenarbeit zur kulturellen Bildung zwischen  
 

• bezirklichen Jugendfreizeiteinrichtungen, 
• Freien Trägern, 
• Kindertagesstätten, 
• Schulen, 
• Musikschulen, 
• Bibliotheken, 
• der Jugendkunstschule, 
• der Volkshochschule, 
• weiteren bezirklichen Institutionen, 
• privaten Institutionen 

 
aus? 

 
6. Welchen Bedarf sieht das Bezirksamt über die existierenden Angebote zur kulturellen Kin-

der- und Jugendbildung hinaus? 
 
7. Wer ist im Bezirk zuständig für die Mittelvergabe für kulturelle Kinder- und Jugendbildung? 

Nach welchen Kriterien werden die Mittel vergeben? 



 
8. Gibt es im Bezirk eine Koordination für Schulen, um ihnen Anbieter der kulturellen Bildung 

zu vermitteln? 
 
9. Gibt es im Bezirk ein regelmäßiges „Projekteplenum“ wie in Kreuzberg, in dem Aktivitäten 

der kulturellen Bildung vorgestellt, diskutiert und nutzbar gemacht werden? 
 
10. Wie unterstützt der Bezirk die Aktivitäten von „Schule ohne Rassismus“ als Koordinierungs-

stelle für kulturelle Bildung in den Schulen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berlin-Neukölln, den 28.05.2008 Wagner, Heinz 
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Fördernehmer Projektname Förder-
summe QM Schlagworte

Nachbarschaftsheim 
Neukölln e.V.

Interkulturelle Kinder- und Jugendarbeit 2008 
(Teilmodul) 40.190 € Körnerpark

Kinderfreizeitangebote: z.B. Musizieren, Werken, 
Gestalten, Theater, Museumsbesuche, 

Stadterkundungen etc.

Evin e.V. Jugendtreffpunkt Körnerpark-JoJu 23 (Teilmodul) 60.736 € Körnerpark Diverse Angebote wie  z.B. Tanzworkshop

Nachbarschaftsheim 
Neukölln e.V. Spiel- und Freizeitangebote für Kinder (Teilmodul) 20.994 € Körnerpark Kleinere gelegentliche Angebote im Freizeitbereich

Kreativwerkstatt für 
Kinder und Fortbildung 

für Erzieher

Katy Lehmann & Isabella Rümmele; Praxis & Atelier für 
Kunsttherapeutische Begleitung 10.222 € Körnerpark z.B Workshops: Film, Märchen etc

Andreas Schäfer Kiezengel 4.169 € Körnerpark Kindertheater

Rocco Rossbach Trommel an der Peter-Petersen-Grundschule 1.784 € Körnerpark

BOOM Mauerbühne Theaterprojekt an der Konrad-Agahd-Grundschule 3.994 € Körnerpark

Claudia Mertin Theaterprojekt an der Peter-Petersen-Grundschule 1.964 € Körnerpark

Förderverein der 
Albrecht Dürer-Schule Zusammenleben 2.779 € Körnerpark Schüler der Albrecht-Dürer-Gymnasiums malen 

Ölbilder für Museumsausstellung

Aki e.V. Rollberger Kinderdschungel 30.000 € Rollberg Musik, Tanz, Theater, Malen, Gestalten (z.B. 
Skulpturen)

BSG GmbH Platzspiele am Falkplatz (Teilmodul) 1.000 € Rollberg z.T. kulturelle Freizeitangebote für Kinder

Hermann-Boddin-Schule 
und Albert-Schweitzer-

Schule
Musikalische Zusammenarbeit 4.814 € Flughafenstraße Fertigung von Percussionsinstrumenten durch 

professionelle Hilfe, öffentl. Auftritte der Schüler

Bridge Markland Höre ich tanz! 1.749 € Flughafenstraße Tanz- und Musikimprovisationsprojektt im 
öffentlichen Raum (geplant im September 08)

Verband für sozial 
kulturelle Arbeit 

Landesgruppe Berlin 
e.V. (Outreach)

Freizeitangebote zur Aktivierung und Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen 10.000 € Flughafenstraße

-Fußballtraining Theaterworkshop-Streetdance -
Rapworkshop-Berlin Erkundungen-

Ferienprogramme

Freunde der 
Boddinschule e.V.

Schulstation Hermann-Boddin-Schule Teilprojekt: 
Musische Arbeitsgemeinschaft 4.420 € Flughafenstraße Chor, Instrumentalmusik

Diakonisches Werk 
Neukölln Oberspree e.V. Ressourcenaktivierende Familien- und Jugendarbeit 21.400 € Flughafenstraße

Schnittstelle zwischen Familienhilfe und Streetwork, 
aufsuchend auf Ebene von Hausgemeinschaften 

durch Spiel- und Freizeitangebote werden 
Jugendliche erreicht – Kontakt zu Eltern

Outreach Musik im Kiez 5.400 € QM 
Schillerpromenade Musikworkshop im JO 22

Cabuwazi Zauberhafte Zirkuswelt Rütli-Oberschule 2008 10.543 € QM Reuterplatz

Landesjugendwerk Präventives Winterspielangebot 26.500 € QM Reuterplatz div. Workshops

Kling Klang e. V. Musikalische Früherziehung II an Kita Rütli 9.000 € QM Reuterplatz

Hitzblech Lieblingsrollen 1.250 € QM Reuterplatz

SDW-Neukölln Drucken in der schuleigenen Druckerei 2.370 € QM Reuterplatz

Ohren-zwicker Medienpädagogisches Schulradio-Projekt für Schüler 
(Elbe-GS, Franz-Schubert-GS) 3.780 € QM Reuterplatz

Rütli-Schule, Frau 
Bauch/FN: Stefan Löhr

Freizeitangebote an der Rütli-Schule: (ehemaliger 
TitelTanzprojekt - Aufbau einer Tanzgruppe+Sensible 

Schwelle)
1.960 € QM Reuterplatz

Fusion / Magerski The Sound of Neukölln 5.525 € QM Reuterplatz

Landesjugendwerk der 
AWO

Spiel- und Präventionsangebote auf Spielplätzen und 
Sommerferienprogramm 35.000 € QM Reuterplatz

Umwelt- und 
Sozialforum

Waldpatenschaft - Schulwaldprojekt von 4 Schulen im 
Quartier 11.148 € QM Reuterplatz

Ronald Richter Gropi On Air 5.350 € QM Gropiustadt Kinder- Jugendradio

Laufende QM-Projekte der kulturellen Bildung im Bezirk 

-Wohltätigkeitsveranstaltung Schüler Albert-
Schweitzer-Schule weitere Aktionen 

Jugendbeteiligung
Imece 2.800 € Jugendbeteiligung zur Aufwertung des 

Standortumfeldes von Bildungseinrichtungen Flughafenstraße



Laufende QM-Projekte der kulturellen Bildung im Bezirk 

Birgit Liebau Theater der Generationen und Kulturen 2.750 € QM Gropiustadt

Impuls eV Internationale Singgruppe 9.485 € QM Gropiustadt

K&K Volkart 44 Kings & Queenz 22.000 € QM Richardplatz u.a. Tanz- und Musikworkshops

K&K Volkart Ich bin mein Kiez 30.000 € QM Richardplatz Puppentheaterprojekt

Ursula Bach Die eigene Geschichte und den eigenen Kiez 
kennenlernen 1.600 € QM Richardplatz

Kultur bewegt eV Stadtteilfühung und Identitätsstärkung 9.999 € QM Richardplatz

Henk Göbel Theaterprojekt an Schule "Fliegender Stern" 7.000,00 € QM Weiße Siedlung

Henk Göbel Theater- und Musikprojekt "Emil und die Detektive" 6.000,00 € QM Weiße Siedlung

Outreach Videoprojekt 8.500,00 € QM Weiße Siedlung

Outreach Musik- und Tanzprojekt 8.500,00 € QM Weiße Siedlung

Outreach Tanzlehrerin für die Mädchenarbeit, um die Mädchen 
verstärkt zu erreichen 510,00 €

QM Weiße Siedlung

Summe 447.184 €

Stand 01.07.2008

Projekte unter 1.000 EUR wurden nicht dargestellt da der zu leistende Verwaltungsaufwand in keinem Verhältnis zum Arbeitsaufwand steht.


