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,,Die zentrale Aufgabe eines Kindes ist, 

sich altersgemäß zu entwickeln 

und nicht die Folgen von Armut zu bewältigen." 
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Brücken bauen! 

Für mehr Austausc 

Wer wir sind und was wir machen 

MitWirkung - Perspektiven für Familien ist ein Projekt von Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V., Arbeitsgemeinschaft 

für Gesundheitsförderung, das durch die Auridis-Stiftung gGmbH gefördert wird. Seit September 2019 setzen wir uns 

als Team mit vier engagierten Kollef'�innen dafür ein, dass Kinder und Familien in Armutslagen im Mittelpunkt 

bezirklichen Handelns stehen. 

Wir bringen die Perspektiven von Kindern und ihren Familien in Armutslagen in die Arbeit von bezirklichen Fachkräften 

ein, um politische Handlungsempfehlungen hin zu armutssensiblem und wirkungsorientiertem Verwaltungshandeln zu 

entwickeln. Es ist uns wichtig, von den Kindern her zu denken, damit sie unabhängig von ihrer sozialen Lage das 

bekommen, was sie zu einem Aufwachsen in Wohlergehen brauchen. 

Was muss von wem getan werden? 

Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft auf Bezirks- und Landesebene sind verantwortlich Bedingungen zu schaffen, 

dass Kinder und Familien - trotz Armutslage - gut und gesund aufwachsen und leben können. MitWirkung bringt die 

Akteur'�innen an einen Tisch und stellt die Perspektive von Familien in Armutslagen in den Mittelpunkt. 

Fest steht, dass es in allen Berliner Bezirken viele tolle Angebote für Familien gibt. Aber: Kinder und Familien in 

Armutslagen werden oft nicht erreicht und können nicht von der Unterstützung profitieren. Hier sind Führungs- und 

Fachkräfte in Verwaltungen aller Bereiche gefragt, gemeinsam zu lernen, um anders zu steuern und miteinander zu 

arbeiten, um die Chancen von Kindern und Familien in Armut entscheidend zu verbessern. 

Eine Lobby für die Schwächsten der Gesellschaft 

Wir verstehen .uns als Lobbyist'innen für benachteiligte Kinder, Jugendliche und 

Familien, die im politischen Geschehen kein Gehör finden. Deshalb unterstützen 

wir Entscheidungsträger"innen in Politik und Verwaltung dabei, Ressourcen und 

Bedarfe dieser Familien in den Fokus zu nehmen und sie zu beteiligen. 

Andrea Möllman11-Bardak 

Projektleitung Mitwirkung 
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Veränderungsprozesse in Verwaltungen anstoßen 

Der Status in Berliner Verwaltungen ist leider häufig der folgende: Fachbereiche arbeiten immer noch zu oft getrennt 

voneinander, Fach- und Führungskräfte agieren in ihren eigenen Logiken, die Zusammenarbeit zwischen Landes- und 

Bezirksebene gestaltet sich an vielen Stellen zermürbend. Dies wird den komplexen Bedarfen von Kindern und Familien 

nicht gerecht, da viele Bereiche, viele unterschiedliche Akteur'�innen für ein Aufwachsen in Wohlergehen für ALLE Kinder 

zuständig sind: frühe Hilfen, Familienförderung, Kita, Grund- und Oberschule, Quartiers- und Stadtentwicklung, Sport, 

Kultur, Wirtschaft & Arbeit, Integration, Finanzen, etc. Hieran wollen wir etwas ändern: Für uns ist unerlässlich, dass 

sich alle Politikbereiche und Verwaltungen sowie öffentliche und private Träger ihrer Aufgabe stellen, Ziele und Handeln 

in gemeinsamer Verantwortung aufeinander abzustimmen - mit Kindern und Familien in Armutslagen im Mittelpunkt 

aller Aktivitäten und Überlegungen. Denn so schaffen wir ein Berlin, dass für ALLE Familien eine hohe Lebensqualität und 

Perspektiven bietet. Dafür ist auch die direkte Beteiligung der von Armut betroffenen Menschen notwendig. Dies sind 

tiefgreifende Veränderungsprozesse, die nur gemeinsam gelingen. Wir begleiten diesen Austausch. 

Qualität entwickeln durch Wirkungsorientierung 

Der Hebel, den wir hier ansetzen, heißt Wirkungsorientierung: Er beschreibt eine Haltung, einen Prozess und spezifische 

Methoden, mit denen wir immer wieder hinterfragen, was wirklich bei den Menschen, den Kindern und Familien, um die 

es uns gehen sollte, ankommt. Wirkungsorientiert arbeiten bedeutet, ziel- und nutzer)'�innenorientiert zu arbeiten und 

dadurch sowohl die Angebote als auch die Strukturen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Für uns sind dabei die 

Beteiligung der Nutzer'�innen, also vor allem der Familien in Armutslagen und das gemeinsame Entwickeln und 

Verfolgen von Zielen die zentralen Stellschrauben. Wirkungsorientierung dient uns als tragfähiges Modell für die 

notwendigen Veränderungsprozesse in Politik und Verwaltung, in Institutionen und Organisationen und auf 

professioneller Ebene der Fachkräfte. 

• Probleme und Rahmenbedingungen verstehen

• Wirkungslogik für neue oder bestehende Maßnahmen entwickeln

• Indikatoren bestimmen

• Daten sammeln/sichten & Familien befragen und beteiligen

• Erkenntnisse diskutieren / Handlungsempfehlungen geben

• Mittelvergabe gezielter steuern, Strukturen anpassen, Kinder und Familien

in Armutslagen tatsächlich erreichen
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Und was bedeutet das nun konkret? 

, ' j 

Haltung 

Im Rahmen der Förderphase 2019 bis 2022 haben sich die fünf Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, T empelhof

Schöneberg, Friedrichshain-Kreuzberg, Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg entschlossen, an dem Projekt 

teilzunehmen und wirkungsorientiertes Handeln konkret zu erproben: Wie kann es gelingen, Kinder und Familien in 

belastenden Lebenslagen wirkungsvoll zu erreichen und sowohl nutzer'(innenorientiert als auch armutssensibel und 

ressortübergreifend zu arbeiten? 

Fachkräfte aus den Ressorts Jugend und Gesundheit haben sich dazu in Teams auf den Weg gemacht, bezirkliche 

Wirkungsbeauftragte zu werden. In einer zweijährigen Weiterbildung lernten sie in bezirksübergreifenden Werkstätten 

Prozess- und Methodenwissen aus den Bereichen Wirkungsorientierung und Systemik, beteiligungsorientierter 

Datenerhebung und Veränderungsprozessen kennen. Gemeinsam mit uns als Team entstand ein Reflexions- und 

Übungsraum, in dem wir uns über Fachbereiche und Bezirksgrenzen hinweg austauschen und wirkungsorientiertes 

Planen, Steuern und Handeln erproben konnten. 

Gelernt wurde am Modell: Die Teilnehmenden wählten sich einen konkreten Baustein in ihrem Bezirk, um ihn 

wirkungsorientiert zu bearbeiten. Gemeinsam mit anderen beteiligten Akteur'(innen in den Bezirken wurde in 

Wirkstätten die Frage bewegt: Was wollen wir erreichen, was kommt tatsächlich bei den Familien an und woran können 

wir das sehen? Dabei wurden sie systemisch durch das Team MitWirkung begleitet. Über dieses konkrete Tun wurden in 

den Bezirken Impulse gesetzt, um Prozesse wirkungsorientiert zu gestalten und Veränderungen hin zu mehr 

Chancengleichheit zu bewirken. Gute erste Schritte, um gemeinsam mit Fachkräften und Entscheidungsträger'(innen ein 

anderes, neues „Miteinander arbeiten" zu entwickeln - zum Wohl von Kindern und Familien in Armutslagen. 

Genau hier liegt unser Ziel von Veränderungsprozessen in Verwaltungen: Angebote und Maßnahmen des Bezirks sollten 

so gesteuert, geplant, umgesetzt und verändert werden, dass Kinder und Familien in Armutslagen tatsächlich davon 

profitieren. Die Wirkungsbeauftragten haben ihre bisherigen Ergebnisse, Herausforderungen und Entwicklungen der 

einzelnen Projekte daraufhin analysiert. 

Nachfolgend bekommen Sie einen Einblick in die Arbeit der Bezirke. Viel Freude beim Lesen! 
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Eine Familienbefragung in Charlottenburg-Wilmersdorf 

Seit 2016 wird in Charlottenburg-Wilmersdorf bereits am Aufbau einer Präventionskette zur Vernetzung der 

bezirklichen und lokalen Akteur,'(innen gearbeitet. Was überwiegend in Charlottenburg-Nord begann, soll über den 

gesamten Bezirk ausgeweitet werden. 

Die Koordinatorinnen Petra Fischer und Ursula Freymark haben sich bewusst entschieden, Bedarfe der Familien 

bezirksweit zu erfragen, um die zur Verfügung stehenden Mittel gezielt einsetzen zu können. Es geht darum, 

Informationen zu den Bedürfnissen aller Familien im Bezirk und zum erforderlichen Unterstützungsbedarf zu erhalten 

und somit der Spanne an sehr unterschiedlichen Lebensrealitäten gerecht werden zu können. Orientiert an den 

Bedürfnissen von Kindern geht es darum, zu erfahren, welche Angebote und Strukturen hilfreich sind und welche im 

Bezirk noch fehlen. 

Vor diesem Hintergrund wurde ein Fragebogen für eine bezirksweite Befragung entwickelt. Diese wurde von Mai bis 

Juli 2021 online durchgeführt. Knapp 200 Personen konnten mit der Umfrage erreicht werden. Die Ergebnisse sollen 

dazu genutzt werden, Angebote im Bezirk bedarfsorientiert auszurichten und werden in den laufenden bezirklichen 

Gesundheitszieleprozess einfließen. Die Ergebnisse wurden auf der Gesundheitszielekonferenz 2021 und in weiteren 

bezirklichen Gremien vorgestellt. Zusätzlich ist ein Bericht veröffentlicht worden, der die Daten umfassend 

aufbereitet und auch die Methode Wirkungsorientierung vorstellt (siehe QR-Code). 

Die beiden Koordinatorinnen bekamen Anfang 2022 Team-Verstärkung von Sandra 

Kobilke, KJGD. Gemeinsam vermittelten sie in einer bezirklichen Wirkstatt 

im Sommer 2022 das Thema Wirkungsorientierung in der Arbeit mit Familien, das bei den 

engagierten Teilnehmenden auf großes Interesse stieß. 

Petra Fischer 

Koordinatorin Gesundheitsförderung und Prävention im 

Bezirksamt (harlottenburg-Wilmersdorf 

Ursula Freymark 

Netzwerkkoordinatorin Frühe Hilfen 

im Bezirksamt (harlottenburg-Wilmersdorf 
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Wirkmodell & Analyse 

•• 

MitWirkung 
PERSPEKTIVEN FÜR FAMILIEN 

Charlottenburg-Wilmersdorf 
Familienbefragung zu den Bedarfen und Angeboten für Familien mit Kindern im 

Alter von 0-6 Jahren 

Schritt 1: Wirkungslogik für den Baustein Bedarfe der Familien 

Die Familienbefragung sollte Auskunft geben über die Bedarfe an Angeboten von Familien im gesamten 

Bezirk. Ein Schwerpunkt lag dabei auf den kindlichen Bedürfnissen und wie es den Familien gelingt diesen 

im Alltag nachzukommen, welche Belastungen sie im Alltag in belastende Situationen bringen und wie sie 

damit umgehen, bzw. an welche Einrichtungen sie sich für Unterstützung wenden. Ein weiterer 

Schwerpunkt lag auf den genutzten und bekannten bezirklichen Angeboten und welche Voraussetzung 

gegeben sein muss, damit diese in Anspruch genommen werden. 
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Plan und Umsetzung von Aktivitäten 
----------------

Grundlagen 

Auftrag/Legitimation 

Kontext, bezirkliche Strategie 

Nutzer*innen 

Allgemeiner Auftrag 

bedarfsorientiert zu planen 

und zu steuern. Ausbau der 

Präventionskette „Gesund 

aufwachsen". 

BA Beschluss zur Entwicklung 

von Gesundheitszielen und 

bedarfsgerechtem Ausbau. 

Ausbau der integrierten 

kommunalen Strategie. 

Frühe Hilfen. 

Fachkräfte und Familien im 

Bezirk 

( Wirkmodell ]

Umsetzung (Input) 

Struktur 

Ressourcen 

Arbeitsprozesse 

Zusammenarbeit 

Es wurde ein Fragebogen 

konzipiert und eine 

Onlinebefragung durchgeführt. 

Sämtliche Akteur*innen im 

Bezirk haben die Befragung 

beworben. Ergebnisse wurden in 

einem Bericht veröffentlicht und 

werden den Fachkräften 

vorgestellt. 

Die Kolleg*innen können sich im 

Rahmen ihrer Arbeitszeit 

personell einbringen. Beide 

beteiligte Ressorts haben auch 

finanziell zum Projekt 

beigetragen (Account zur 

Onlinebefragung, Veröffent

lichung der Ergebnisse). 

In Beiden Ressorts werden die 

Ergebnisse / Entwicklungen des 

Projekts transportiert. Dies 

geschieht in Form von Vorträgen 

auch ressortübergreifend. 

Leistungen (Output) 

Produkt/ Angebote/Leistung 

Erreichbarkeit und Akzeptanz 

Es wurde ein Bericht mit den 

Ergebnissen der Befragung 

veröffentlicht. Die Ergebnisse 

werden in verschiedenen 

Gremien im Bezirk vorgestellt. 

Mit relevanten Akteur• innen 

soll mit den Ergebnissen 

weitergearbeitet und geplant 

werden. 

Bisher gibt es positive 

Rückmeldungen von den 

Fachkräften. Nicht immer ist 

klar was sich aus den 

Ergebnissen für die 

verschiedenen Arbeitsfelder 

konkret ableitet. 

Angestrebte Wirkungen 
----------

Veränderung bei den Fachkräften & 

in der 

Gestaltung der Zusammenarbeit 

Die Fachkräfte kennen die 

Herausforderungen der Familien in 

den einzelnen bezirklichen 

Regionen. Sie haben darüber 

hinaus eine Einschätzung zu den 

Bedarfen der Familien du 

reflektieren sich und die Angebote 

In der Planung können die FK die 

Erfordernisse besser berück

sichtigen. Die Zusammenarbeit 

verändert sich durch neu 

entstandene bzw. gefestigte 

Verknüpfungen. 

Veränderung bei den Nutzer•

innen 

Familien finden verstärkt auf ihre 

Bedürfnisse zugeschnittene 

Angebote im Bezirk. Sie fühlen sich 

durch die Beteiligung an der 

Befragung gesehen, wertgeschätzt 

und beteiligt. 

:-. ....

Wirkungen in der Gesellschaft 

Die Familien im Bezirk kennen 

ihre Bedürfnissen und die 

Bedürfnisse ihrer Kinder und 

erhalten den erforderlichen 

Unterstützungsbedarf, um 

diese zu erfüllen. 

Alle Kinder im Bezirk wachsen 

gut und gesund auf. 
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Ergebnisse & Erkenntnisse: 

Was haben wir gemacht & was haben wir gelernt? 
----------------

Grundlagen 

Auftrag/Legitimation 
Kontext, bezirkliche 
Strategie, Nutzer*innen 

Eine wichtige Erkenntnis ist 
der Wunsch der Familien im 

Bezirk beteiligt zu werden. Es 
gab viele dankende 
Rückmeldungen gefragt 
worden zu sein. Aus der 

Befragung sind bisher keine 
neuen Vereinbarungen und 
Aufträge entstanden, was in 
Zukunft jedoch noch erfolgen 
kann. 

Für die Umsetzung war die 
bisher gute Zusammenarbeit 
zwischen QPK und Frühen 

Hilfen förderlich. 

Die Ergebnisse fließen in den 
aktuellen Gesundheits
zieleprozess mit ein. 

Stolperstein: Befragung fiel in 

Corona-Pandemie (Einfluss auf 
Angebote & deren Nutzung) 

Umsetzung 

Struktur, Ressourcen 
Arbeitsprozesse 
Zusammenarbeit 

Für eine tiefere bezirkliche 
Erhebung sind weitaus mehr 
Ressourcen erforderlich. 
Die Ergebnisse wurden mit 
Fachkräften unterschiedlicher 
Ressorts der Verwaltung 

diskutiert. 

Durch die Arbeit werden zwar 
nicht mehr Ressourcen zur 
Verfügung gestellt, sie werden 

jedoch verstärkt gebündelt 
und konzentriert genutzt. 

Leistungen (Output) 

Produkt/Angebote/Leistung 

Erreichbarkeit und Akzeptanz 

Es wurden die Bedarfe aller 
Familien abgefragt, leider 
konnte keine Repräsentativität 
hergestellt werden, so dass die 
Ergebnisse nur als 
Handlungshinweise genutzt 
werden können. 

Mit dem Fragebogen bestand 
die Möglichkeit qualitative und 

quantitative Rückmeldungen 
zu geben. 

Die Fachkräfte nehmen an den 
Infoveranstaltungen teil und 
beteiligen sich durch 

Rückfragen. 

Welche (angestrebte) Wirkung wurde erzielt? 

Welche Wirkung wurde nicht erzielt? 
----------

Veränderung bei den Fachkräften 
& in der 
Gestaltung der Zusammenarbeit 

Fachkräfte reflektieren sich, ihr 

Handeln, ihre Arbeitsfelder 

Konkrete Maßnahme: höhere 
Finanzierung der ÖA des 
Jugendamts (erhoffte Wirkung: 
erleichterte Zugangswege für 
Familien) 

.. T� 

.: 

Veränderung bei den 
Nutzer*innen 

: .. r
� 

Familien nehmen Wertschätzung 
durch Befragung wahr 

Gesellschaftliche 

Veränderung (Impact) 

Wirkungen in der Gesellschaft 

Wir haben erweiternd zu den 

bisher verfügbaren Daten, 
Aussagen von Familien 
erhalten, was aus ihrer Sicht 
für ein gesundes Aufwachsen 
erforderlich ist. Zusätzlich 
konnten wir erfahren, welche 
Situationen für sie 

Belastungen auslösen und 
unter welchen Bedingungen 
sie sich an welchen Stellen 
Unterstützung holen würden 

und wo weniger. Diese 
Informationen konnten auf die 
Prognoseräume verteilt 

dargestellt werden. Teilweise 
liegt die Ursache nicht in 
unserem Handlungsbereich 
und erfordert ein noch 
erweitertes ressort-
übergreifendes Arbeiten mit 
Abteilungen, mit denen bisher 
noch kein Zusammenarbeit 
erfolgte. 
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Willkommensmappen in Tempelhof-Schöneberg 

Tempelhof-Schöneberg setzt sich schon seit Jahren mit dem Ansatz der Präventionskette für ein gutes und gesundes 

Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen und für ein familienfreundliches Leben im Bezirk ein. Grund genug, sich am 

Projekt MitWirkung - Perspektiven für Familien zu beteiligen. Ziel ist es, die Wirkung von Angeboten für Familien noch 

stärker in den Blick zu nehmen: Wie kann es gelingen, gerade Familien, die vielfältigen Belastungen ausgesetzt sind, 

besser zu erreichen? Um Antworten auf diese Frage zu erhalten, hat sich die ressortübergreifende strategische 

Steuerungsgruppe der Präventionskette mit den Ressorts Jugend-Schule-Gesundheit auf die modellhafte Untersuchung 

der sogenannten Willkommensmappen verständigt. Diese sind ein wichtiger Baustein der Präventionskette im Bezirk. 

Die Mitarbeiter'�innen des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes übergeben die Willkommensmappen regelhaft im 

Rahmen eines Ersthausbesuchs, um den Familien Informationen rund um das Gesunde Aufwachsen des Neugeborenen 

an die Hand zu geben. Wie kommen diese Mappen bei den Familien an? Was ist hilfreich, was brauchen Familien in der 

Zeit rund um die Geburt noch, um die Angebote als für sich nützlich und gut zu entdecken? Die Mappen sind so also erste 

"Visitenkarte" aus dem Amt in die Familie in der wichtigen Zeit nach der Geburt ihres ersten Kindes. 

Untersucht wurde die Wirksamkeit der Willkommensmappe mit zwei Befragungsansätzen: 

1) Aufgrund der Pandemie-Situation erhielten Eltern neben der Willkommensmappen einen Fragebogen zu Inhalt und

Form der Mappe per Post. Mit gutem Rücklauf: Eltern gaben oft und gern ihre Einschätzung zurück.

2) Um die Bedarfe von Familien in belastenden Lebenslagen und die Wirkung der Infomappe herauszuarbeiten, wurden

drei Fokusgruppen durchgeführt. Gemeinsam mit lntegrationslots:innen und Stadtteilmüttern des Bezirkes, digital und

in einem Familienzentrum tauschten sich Eltern und Multiplikator'�innen zur Lebenssituation, Wünschen und Bedarfen in

der Zeit rund um die Geburt aus.

Beide Befragungen haben dazu geführt, dass der KJGD wertvolle Erkenntnisse zur Weiterentwicklung der Mappe 

gewinnen konnte. Deutlich wurde auch, dass es nicht allein die Mappe, sondern der gesamte Besuch und vor allem die 

Zusammenarbeit aller Beteiligten ist, die die Wirkung für Familien ausmacht. Diese "Nebenwirkung" war fast noch 

größer: Auf einer Wirkstatt diskutierten die Lots)'�innen mit den Kollef'�innen des KJGD über die Ergebnisse und die 

weitere Zusammenarbeit. Diesen lebendigen, wirksamen, zielorientierten Austausch braucht es, um für Familien in ihrer 

ganzen Vielfalt zu erreichen. 

Birgit Warner 

Koordinatorin der Kooperation Jugendhilfe und Schule 

im BezirksamtTempelhof-Schöneberg 
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•• 

MitWirkung 
PERSPEKTIVEN FÜR FAMILIEN 

Tempelhof-Schöneberg 

Sind die Willkommensmappen so wirksam wie gewünscht? 

Schritt 1: Wirkungslogik für den Baustein 

Die Willkommensmappen werden im Rahmen des Ersthausbesuches an junge Familien übergeben. Diese 

Mappe soll so strukturiert sein, dass sie ein niedrigschwelliges Angebot mit den passenden Infos für alle Eltern 

darstellt und ggf. auch einen (gemeinsam entwickelten) Leitfaden für den Ersthausbesuch umfasst. 



Plan und Umsetzung von Aktivitäten 
----------------

Grundlagen Umsetzung (Input) Leistungen (Output) 

A,f„ag/Legi<ima,;oo :J Struktur 

1
Produkt/ Angebote/Leistung 

Kontext, bezirkliche Strategie Ressourcen Erreichbarkeit und Akzeptanz 
Nutzer*innen Arbeitsprozesse 

Zusammenarbeit 
L 

Abstimmung des Bausteins in Zusammensetzung des Tridems: Familien mit einem 

der operativen 1. Gesundheitsamt -> erstgeborenen Kind werden 

Steuerungsrunde der II
Koordinatorin der durch Kolleg*innen des KJGD 

Präventionskette: Präventionskette für (Ersthausbesuch) besucht und 

Einheitliche, bedarfsgerechte Gesundheitsamt. 
erhalten eine Willkommens-
mappe mit weiterführenden 

Informationen sind hier ein 2. QPK-> Informationen rund um das 
zentraler Baustein. 11

Koordination der gesunde Aufwachsen des 
Untersucht werden soll Präventionskette Kindes. Coronabedingt 
Wirksamkeit von Material und 3. JugendamtTempelhof- konnten diese Besuche nicht 
Übergabesituation besonders Schöneberg-> stattfinden, die Mappen 
auf Familien in belastenden Koordination wurden versandt. Die 

Lebenslagen und mit 

II
Schule-Jugendamt Willkommensmappen werden 

sprachlichen Barrieren. In Zusammenarbeit mit dem den Bedarfen der Familien 

KJGD -> angepasst. 

Die Auswahl des Bausteins 

II
Kinderschutzkoordinatorin und

Neben den Kolleginnen des 
KJGD werden die Familien 

erfolgte unter folgenden Sozialarbeit (Ersthausbesuch, auch über Stadtteilmütter und 
Aspekten: Mappen)

1
1 ntegrationslots *innen 

1. Ressortübergreifend Untersucht werden sollte erreicht und beim Zugang zu 
angelegter Ansatz: Finden sich zunächst, wie die Mappen bei Angeboten unterstützt. 
alle Ressorts der Eltern ankommt: 
Steuerungsrunde wieder?

1
In gemeinsamen 

2.Wie praktikabel und Steuerungsrunden wurden 
realistisch ist die Datenerhebung und -
Durchführung? auswertung erarbeitet und
3.Wo bietet sich Potential für umgesetzt.
viele Familien?

Angestrebte Wirkungen 
----------

Veränderung bei den Fachkräften & 
in der 
Gestaltung der Zusammenarbeit 

Fachkräfte wissen, was Eltern in 
der Phase rund um die Geburt 
brauchen (kennen die Ergebnisse 
der Befragungen). Die 
Willkommensmappe ist inhaltlich 
angepasst und im Rahmen eines 
wertschätzenden 
Willkommensbesuchs integriert. 
für den Willkommensbesuch. 
Fachkräfte und Stadtteilmütter 
sowie Integrationslotsinnen wissen 
um ihre Aufgaben und Fähigkeiten 
und setzen diese in Absprache 
miteinander ein. 

Die Familien lernen wichtige 
Informationen zum gesunden 
Aufwachsen des Kindes sowie zu 
Angeboten und Ansprech
partner*innen in ihrer Umgebung 
kennen. 
Sie wissen, an wen sie sich bei dem 
Wunsch nach Unterstützung 
wenden können. 
Sie nehmen die Angebote zur 
Förderung und zum Austausch in 
Anspruch. Sie sorgen dafür, dass 
ihr Kind gesund aufwachsen kann. 

:-. ....

Wirkungen in der Gesellschaft 

Neugeborene werden physisch 
und psychisch gut versorgt 
und entwickeln sich gesund. 
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Ergebnisse & Erkenntnisse: 

Was haben wir gemacht & was haben gelernt? 
----------------

Grundlagen 

Auftrag/Legitimation 

Kontext, bezirkliche 

Strategie, Nutzer*innen 

Die Untersuchung der 

Willkommensmappen erwies 

sich als guter exemplarischer 

Baustein, um 

ressortü bergreifende 

Zusammenarbeit und das 

gemeinsame Verständnis für 

das Erreichen von Eltern und 

ihre Bedarfe anzustoßen. 

Die gewonnenen Erkenntnisse 

müssen in den 

entsprechenden Runden, wie 

z.B. der Steuerungsrunde

Präventionskette weiter

diskutiert und in konkrete

Schritte umsetzt werden: Es

wird deutlich, wie wichtig 

Kooperation und ein Hand-in

Hand-Arbeiten erforderlich

sind, es braucht

kontinuierliche

Zusammenarbeit dafür, wie 

insbesondere Familien in 

schwierigen und belastenden 

Lebenssituationen besser

erreicht werden können.

Umsetzung 

Struktur 

Ressourcen 

Arbeitsprozesse 

Zusammenarbeit 

In ressortübergreifenden 

Treffen wurde die 

Datenerhebung erarbeitet und 

umgesetzt: 

Fragebogen für Eltern beim 

Versand der Mappen 

Fokusgruppen in 

Kooperation mit den 

1 ntegratio nslots • innen, 

Stadtteilmüttern sowie 

einem Familienzentrum 

Es konnten unterschiedliche 

Perspektiven gewonnen, 

unterschiedliche Methoden 

erprobt und gleichzeitig die 

Kooperation gestärkt werden. 

Erhebung und Auswertung der 

Daten ist sehr erkenntnisreich, 

braucht aber unbedingt 

Ressourcen: 

Personelle Bedingungen waren 

corona/-wechselbedingt sehr 

schwierig. Es braucht 

Verantwortlichkeit und 

benannte Vertretungen, um 

verbindlich und kontinuierlich 

zu arbeiten. 

Leistungen (Output) 

Pro du kt/Angebote/Leistung 

Erreichbarkeit und Akzeptanz 

Die Ergebnisse der 

Datenerhebung bieten viel 

Potential: Die Geburt eines 

Kindes ist für alle Familien ein 

bewegender Moment, mit 

Interesse an Informationen 

und dem Wunsch, alles gut 

und richtig machen zu wollen. 

Dabei ist die Situation in der 

Familie oft überraschend und 

anders als erwartet. 

Beim Ersthausbesuch sollte 

daher das Gespräch im 

Vordergrund stehen. Die 

Mappe kann Anker bieten, um 

vertrauensvollen Kontakt zu 

einer Fachkraft anzubahnen, 

an die sich die Eltern in der 

Krise wenden können (einige 

relevante Flyer+ Visitenkarte 

zum Kontakt). Wichtig ist, dass 

die Fachkräfte abgestimmt 

ihre Ressourcen im Kontakte 

zu den Familien nutzen. Die 

Mappe ist auch sinnvoll als 

Info auch für die Information 

von Fachkräften und an Orten 

für Familien. 

Welche (angestrebte) Wirkung wurde erzielt? 

Welche Wirkung wurde nicht erzielt? 
----------

Veränderung bei den Fachkräften 

& in der 

Gestaltung der Zusammenarbeit 

Blick auf die Wirkung der 

Willkommensmappe aus Sicht der 

Eltern ist inspirierend, macht 

Freude und gibt wertvolle 

Hinweise, um die eigene Arbeit zu 

verbessern: es braucht die 

Erlaubnis sowie die Bereitschaft 

dazu, die eigene Arbeit kritisch zu 

reflektieren. Perspektiven von 

Familien in belastenden 

Lebenslagen bringen ganz andere 

Aspekte ein und zeigen die 

Notwendigkeit zur Kooperation 

und zur anderen Gestaltung der 

Arbeit (aufsuchend, 

niedrigschwellig, begleitend) 

Wirkungen bei Kindern und 

Familien (Outcome 2) 

Um Wirkung bei den Familien in 

belastenden Lebenssituationen zu 

erreichen, braucht es neben der 

Gestaltung der Mappe einen 

bedarfsgerechteren Zugang und 

Angebote. 

�il 

Wirkungen in der Gesellschaft 

Um tatsächlich allen Familien 

ein gutes Aufwachsen 

Unterstützung zu bieten, ist 

der Dialog und die 

Einbeziehung ihrer Perspektive 

ein erster Schritt. 



Willkommen Baby! Veranstaltungen für Familien mit Neugeborenen 

in Friedrichshain-Kreuzberg 

Ein Ansatz, mit dem Eltern nach der Geburt ihres Kindes direkt unterstützt werden, sind die Willkommensveranstaltungen für 

Familien mit Neu-geborenen. Alle 12 Familienzentren laden regelmäßig Familien mit ihrem neu geborenen Baby ein, um bei 

„Willkommen Baby!" das Familienzentrum kennenzulernen. Die Koller'rinnen des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes 

(KJGD), die die Familien im Rahmen des Ersthausbesuches beraten, überbringen den Familien die Einladung zur Veranstaltung 

und nehmen oft auch selbst teil. 

Die Veranstaltungen werden von vielen Familien gern angenommen. Teilnehmende Fachkräfte berichten von der besonders 

schönen Stimmung, wenn sich Familien zum ersten Mal mit ihrem kleinen Baby auf den Weg "nach draußen" machen. Soweit ist 

alles gut durchdacht - aber was bewirken diese Veranstaltungen bei den Familien wirklich? Lernen sie das Familienzentrum und 

Angebote und andere Familien kennen und kommen später wirklich wieder? Werden alle Familien erreicht, die in der 

Nachbarschaft leben oder nur die, die ohnehin auch allein gekommen wären? 

Diese und andere Fragen standen im Mittelpunkt der ersten Wirkstatt des Bezirkes 2020, einem ganztägigen Workshop zur 

Wirkungsorientierung, bei dem neben Mitarbeiter''rinnen aus allen Familienzentren auch die Kollef'rinnen vom Ersthausbesuch 

des KJGD beteiligt waren. Durch die Konzentration auf die gemeinsamen Ziele dieser Willkommensveranstaltung entstand unter 

den Fachkräften ein gemeinsames Verständnis für das Ineinandergreifen der Angebote. Sehr deutlich wurde der Wunsch, hier an 

einem Strang zu ziehen. Zudem wurden nötige Veränderungen sichtbar: Aus der Wirkstatt entstanden zwei Arbeitsgruppen, die 

sich mit dem Konzept der Veranstaltung, der Entwicklung eines gemeinsamen Qualitätsstandards und der Verbesserung der 

Zugänge zu Familien in Armuts- und Belastungslagen beschäftigen. 

In einer zweiten Wirkstatt 2021 wurden die Ergebnisse der Arbeitsgruppen einander vorgestellt. Hier ging es auch darum, wie 

Familien während der Pandemie erreicht werden können, wenn keine regulären Veranstaltungen in den Familienzentren 

stattfinden. Diese Betrachtung hat auch nochmal den Fokus schärft, sich damit auseinanderzusetzen, wie insbesondere Familien 

in Armutslagen angesprochen werden können. Die Fachkräfte haben im Prozess nicht nur konkrete Produkte 

(Evaluierungsbögen, Flyer) erstellt, vor allem hat sich auch ein Gemeinschaftsgefühl über Abteilungen hinweg entwickelt. Das 

fördert nicht nur die Zusammenarbeit, sondern stärkt vor allem die Motivation, auf dem richtigen Weg zu sein und an den 

Themen dranzubleiben. 

6iovanna Aceves-Vivanco 

Netzwerkkoordinatorin frühe Hilfen und Koordination der 

Familienhebammen im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg 

Kristine Balzer 

Netzwerkkoordinatorin frühe Hilfen 

im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg 
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Sabine Schweele 

Planungs- und Koordinierungsstelle Gesundheit 

im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg 



Wirkmodell & Analyse 

•• 

MitWirkung 
PERSPEKTIVEN FÜR FAMILIEN 

Fried richshai n-Kre uzberg 

"Willkommen Baby!" -Veranstaltung für Familien mit Neugeborenen 

Schritt 1: Wirkungslogik für den Baustein „Willkommen Baby!" 

Alle Familien im Bezirk werden nach der Geburt eines Kindes eingeladen, eine „Willkommen Baby!"

Veranstaltung in einem nahegelegenen Familienzentrum zu besuchen. 

,,Willkommen Baby!" ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (KJGD) 

und den Familienzentren in Friedrichshain-Kreuzberg. Familien sollen möglichst frühzeitig ein Familienzentrum 

in der Nachbarschaft kennenlernen. 
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Plan und Umsetzung von Aktivitäten 
----------------

Grundlagen 

Auftrag/Legitimation 

Kontext, bezirkliche Strategie 

Nutzer*innen 

Bezirkskonzept „Frühe Hilfen" 

Angebot wurde in Kooperation 

im Netzwerk Frühe Hilfen 

entwickelt. 

Umsetzung und 

Qualitätssicherung erfolgt in 

Kooperation zwischen KJGD 

und beteiligten 

Familienzentren unter 

Begleitung der 

Steuerungsgruppe Frühe 

Hilfen. 

Nutzer*innen sind Familien mit 

Neugeborenen im Bezirk. 

[ Wirkmodell ]

Umsetzung (Input) 

Struktur 

Ressourcen 

Arbeitsprozesse 

Zusammenarbeit 

1. Bezirkliche Wirkstatt im 

August 2020 zum Auftakt 

Bildung von 2 Arbeitsgruppen 

(Familienzentren und KJGD) 

1. Format der

Willkommensveranstaltung /

Einladungswege und -material 

2. Erreichen von Familien in 

belasteten Lebenssituationen

und mit Sprachbarrieren

Es gab keine zusätzlichen 

Ressourcen. Die beteiligten 

Fachkräfte beteiligten sich im 

Rahmen ihrer Arbeitszeit. Dies 

wurde von den Amtsleitungen 

und Leitungen der Projekte 

unterstützt. 

Austausch erfolgte in den AG

Treffen (November 2020 - Mai 

2021). 

2. Bezirkliche Wirkstatt im 

August 2021

Leistungen (Output) 

Produkt/ Angebote/Leistung 

Erreichbarkeit und Akzeptanz 

Willkommen Baby! findet in 

12 Familienzentren jeweils 4x 

jährlich statt (48 

Veranstaltungen). 

„Steckbrief" und 

„Orientierungshilfe zum 

Ablauf" wurden in den AGen 

entwickelt und werden von 

allen FZ genutzt. 

Fragebogen für Teilnehmende 

wurde entwickelt und wird 

von allen FZ genutzt. (fast 

ausschließlich positive 

Rückmeldungen zur 

Veranstaltung). 

lnterviewleitfaden für Nicht

Teilnehmende wurde 

entwickelt. Erste Interviews 

wurden geführt und werden 

fortgesetzt. 

Familien in Belastungslagen 

werden weniger gut erreicht, 

sowohl durch KJGD als auch in 

den FZ. 

Angestrebte Wirkungen 
----------

Veränderung bei den Fachkräften & 

in der 

Gestaltung der Zusammenarbeit 

- neues gemeinsames Verständnis

von „Willkommen Baby!"

- eigene Rolle (Einladerin -

Gastgeberin) wurde reflektiert - -

Zusammenspiel optimiert

- Sensibilisierung für die Grenzen

des Formats

Thema: ,,welche Zielgruppe 

erreichen wir noch nicht" bleibt

bestehen!

Wirkungen bei Kindern und 

Familien (Outcome 2) 

Veränderung bei den Nutzer•

innen 

Eltern kennen ein FZ im Kiez und 

konkrete Ansprechpersonen. 

Familien treffen andere Familien. 

Eltern kennen Angebote für sich 

und ihr Baby und nutzen diese. 

Familien können Rückmeldungen 

geben (auch Nichtnutzer*innen). 

:
�r-

•i ... 

Wirkungen in der Gesellschaft 

Alle Kinder (im Bezirk) 

wachsen sicher und gesund 

auf. Cha ncengerechtigkeit 

wächst. 

Eltern und Familien werden 

von Anfang an in ihren 

unterschiedlichen 

Lebenswelten wahrgenommen 

und können sich beteiligen. 

Eltern und Familien finden 

Unterstützung im 

Familienalltag. 
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Ergebnisse & Erkenntnisse: 

Was haben wir gemacht & was haben wir gelernt? 
----------------

Grundlagen 

Auftrag/Legitimation 

Kontext, bezirkliche 

Strategie, Nutzer*innen 

Wirkungsorientierung als 

Methode eignet sich sehr gut 

als Grundlage für die 

ein ri eh tun gsü b e rg reifende 

Zusammenarbeit. 

Wir konnten den Blick für die 

Belange von Familien in 

belasteten Lebenssituationen 

schärfen. 

Mitarbeiter*innen der 

Verwaltung brauchen die 

Ermutigung und die 

Ressourcen, sich in das Projekt 

einzubringen. 

Unterstützung der politischen 

Leitung war förderlich. 

Umsetzung 

Struktur 

Ressourcen 

Arbeitsprozesse 

Zusammenarbeit 

Die Teilnahme am Projekt war 

für die Beteiligten motivierend 

und gleichzeitig 

herausfordernd. 

Gute Kooperationsstrukturen 

im Netzwerk erleichterten den 

Einstieg in das Projekt. 

Es gab eine große Bereitschaft, 

sich aktiv zu beteiligen. 

Zusätzliche Ressourcen 

standen nicht zur Verfügung. 

Für die Wirkungs-beauftragten 

war die Beteiligung sehr 

zeitaufwändig und nicht für 

alle drei Personen 

gleichermaßen leistbar. 

Verbindliche, persönliche 

Zusammenarbeit KJGD - FZ 

wurde gestärkt. 

Wirkmodell: Ergebnisse & Erkenntnisse 

Leistungen (Output) 

Produkt/Angebote/Leistung 

Erreichbarkeit und Akzeptanz 

Die erarbeiteten Produkte 

(Steckbrief und 

Orientierungshilfe) werden 

von den FZ sehr gerne genutzt. 

Die Umsetzung der geplanten 

Befragungen konnte 

coronabedingt nur sehr 

begrenzt erfolgen. 

Repräsentative Erkenntnisse 

konnten daher kaum erlangt 

werden. 

Die Materialien sind 

entwickelt und können 

jederzeit wieder und weiter 

eingesetzt werden. 

Erkenntnisse können erst zu 

einem späteren Zeitpunkt 

gewonnen werden. 

Welche (angestrebte) Wirkung wurde erzielt? 

Welche Wirkung wurde nicht erzielt? 

----------

Veränderung bei den Fachkräften 

& in der 

Gestaltung der Zusammenarbeit 

Die angestrebten Wirkungen auf 

struktureller Ebene wurden 

erreicht. 

Die Fokussierung auf Familien in 

Armutslagen wurde kontrovers 

diskutiert. Ein erster Beitrag zur 

Armutssensibilisierung wurde 

geleistet. 

Wirkungen bei Kindern und 

Familien (Outcome 2) 

Veränderung bei den 

Nutzer*innen 

Die geplanten Befragungen der 

Nutzer*innen und 

Nichtnutzer*innen sind noch nicht 

umfänglich erfolgt. 

Veränderungen konnten daher 

noch nicht beobachtet werden. 

Gesellschaftliche 

Veränderung (Impact) 

Wirkungen in der Gesellschaft 

Den Blick auf gesellschaftliche 

Veränderungen zu lenken, 

kann ein anregender Impuls 

für Fachkräfte sein. 

Insbesondere den Blick zu 

schärfen für die Partizipation 

unserer Zielgruppen hat eine 

positive Wirkung auf das 

berufliche Selbstverständnis 

der Fachkräfte. 



Eltern präventiv und wirksam unterstützen in Marzahn-Hellersdorf 

Die Rolle von Eltern für das Aufwachsen ihrer Kinder ist seit langem das zentrale Thema für 

Fachkräfte in Marzahn-Hellersdorf: Wie gelingt eine Zusammenarbeit mit Eltern als 

Erziehungspartnerschaft? Engagiert arbeiten hier viele Fachkräfte in den verschiedenen Ressorts 

daran, Eltern bei ihrer Erziehungsarbeit in ihren Kompetenzen zu unterstützen. Die hohen 

Belastungen im Bezirkshaushalt durch die Hilfen zu Erziehung stehen diesem engagierten Beitrag 

gegenüber. 

Mit einem Modellprojekt aus dem sogenannten ,,Flexibudget" der Senatsverwaltung für Finanzen wird nun ein 

deutlicher Akzent gesetzt, dass Prävention wirkt und wie Eltern in den Settings Kita und Schule wirksam unterstützt 

werden können: Für einen Zeitraum von zwei Jahren stehen Mittel für die Umsetzung von präventiven Maßnahmen 

zur Verfügung. An zwei Modellstandorten, einer Kita und einer Schule, wird im Bezirk der Ansatz der Elternzentrierten 

Sozialarbeit umgesetzt. Eltern erfahren hier in der Lebenswelt ihrer Kinder eine niedrigschwellige und aktivierende 

Unterstützung. Um die Wirksamkeit von Beginn an begleitend zu untersuchen, wurde - gemeinsam mit den 

Fachkräften aus Kita und Schule - ein wirkungsorientiertes Evaluationskonzept entwickelt. Dies half zu Beginn 

bereits bei einer gemeinsamen Ausrichtung des Vorhabens auf gemeinsame Ziele - und die konkrete Umsetzung in 

Kita und Schule, Hand in Hand für Eltern {Dies zeigt auch der schöne Film über das Projekt KEKS). Die Perspektiven von 

Eltern und Fachkräften werden seit Beginn und im Verlaufe des Projektes eingefangen und ausgewertet. Bereits der 

erste Schritt, die Eltern durch eine externe Person und mit einem Blick auf sie als potentielle 

Nutzer'�innen/Kund)'�innen des Angebots zu befragen, machte einen Unterschied. Die gewonnenen Erkenntnisse 

fließen in die kontinuierliche Weiterentwicklung ein. Gemeinsam wird an Fragen gearbeitet wie: Welche Hypothesen 

bilden wir aus den erhobenen Daten? Wie können wir Eltern noch besser für unser Angebot zu erreichen? Was 

nehmen Eltern aus der Zusammenarbeit mit? Wie gelingt es, die Eltern auch zu weiteren Diensten des Jugendamtes 

zu begleiten? 

Schon jetzt zeigt dieser Prozess, dass es so gelingen kann, Eltern mit einer bedarfsgerechten Unterstützung zu 

erreichen. Wirkungsorientierung bedeutet, genau zu schauen, was von den Angeboten, den Gesprächen, der 

wertschätzenden Begleitung bei den Eltern wirklich ankommt und dies kontinuierlich und in Zusammenarbeit 

umzusetzen. Es ist wichtig, diese Erkenntnisse weiter zu diskutieren, auf der Ebene der Arbeit von Fachkräften und 

bei der Bereitstellung von Ressourcen für Prävention - zum Wohle der Familien und nicht mit dem Fokus, einen Effekt 

auf die Höhe der Hilfen zu Erziehung nachzuweisen. 

Maria Fritsche 

Fachsteuerung der Hilfen zur Erziehung 

im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf 
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Die Wirkung von elternzentrierter Sozialarbeit an Kitas und Schulen 

O{ 
Es gibt gelingende Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und 
pädagogischen Fachkräften die zu positiven Bildungsbiographien der 
Kinder führen. 

Eltern fühlen sich selbstwirksam, haben stabile Beziehungen und nutzen die Ressourcen 
im Sozialraum. 
Wie genau: Eltern schaffen sich lebensweltorientierte Netzwerke; Eltern initiieren für sich 
bei Bedarf gezielt Unterstützung, Eltern engagieren sich im Sozialraum. 

Eltern erkennen ihre Situation und den Handlungsbedarf besser und organisieren sich 
Unterstützung. Eltern bringen sich mit Ideen ein und unterstützen das Projekt. 

Ab hier sprechen 

wir von Wirkung! 

Wie genau: Eltern stellen viele Fragen, handeln eigeninitiativ, gemeinsames Bildungsverständnis, 
Beobachtungen und Austausche finden statt 

Eltern erkennen die Bedürfnisse ihrer Kinder besser, fühlen sich von den Sozialarbeiter/innen und 
� -- -!--, Fachkräften verstanden und wissen, wie sie wichtige Informationen und Unterstützung erhalten. 

( 

Wie genau: Eltern verstehen die Entwicklungsstufen ihrer Kinder besser, sie tauschen sich mit anderen 
Eltern aus, sie sind mit institutionellen Abläufen vertraut. 

Eltern empfinden die Angebote als spannend und passend, sie fühlen sich ernstgenommen und haben eine vertrauensvolle 
Beziehung zu den Sozialarbeiter/innen aufgebaut. Sie empfehlen die Angebote weiter. Dafür braucht es: Mitwirkung der 
Eltern, ein ein es ieltes Team, Befra un en, Ges räche, Teamberatun en, Ents annte Atmos häre, kom etente Fachkräfte 

Eltern besuchen die Angebote/ Termine und gehen In den Austausch mit den Sozialarbeitern. Sie wissen wann Elterngruppen und 
andere Aktivitäten geplant sind. Dafür braucht es: verständliche Ansprache der Eltern und Präsenz der Sozialarbeiter/innen, Beziehungs
und Vertrauensaufbau mit Eltern und Fachkräften, Einführun der Sozialarbeiter/innen durch Fachkräfte bei Eltern 

Es gibt gezielte und ganzheitliche Angebote für Eltern am Standort Kita / Schule. 
Dafür braucht es: Sozialarbeiter/in ist eingestellt, es gibt einen Raum, feste Zeiten , ein erstes gemeinsames Konzept, Werbung für das Angebot, 
Beobachtung von Abläufen, Aufklärung zu Strukturfragen 

Die Wirkung von elternzentrierter Sozialarbeit an Kitas und Schulen 

{ 
Es gibt gelingende Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und pädagogischen 
Fachkräften die zu positiven Bildungsbiographien der Kinder führen. 

Die pädagogischen Fachkräfte sind in ihrer Arbeitssituation in Bezug auf das Team sehr zufrieden. Das 
Team der pädagogischen Fachkräfte erlebt sich als selbstwirksam. �: Es gibt größere 
gemeinsame Visionen durch erweiterte Handlungsspielräume. Es entsteht eine neue Qualität innerhalb 
der (Zusammen-)Arbeit. Vernetzungen erweitern sich, sind verlässlich und werden aktiv genutzt. 

Ab hier sprechen 

wir von Wirkung! 

Pädagogische Fachkräfte erleben sich als eingespieltes Team, wodurch sich neue Handlungsmöglichkeiten in der 
pädagogischen Arbeit ergeben. Pädagogische Fachkräfte erleben sich als selbstwirksam. Wie genau: Es gibt eine 
gemeinsame Haltung und Fehlerkultur. Die Pädagogischen Fachkräfte können wertschätzend Kritik äußern und 
annehmen. 

-� ---=========================================�
Pädagogische Fachkräfte fühlen sich durch die Zusammenarbeit gestärkt. Chancen und Grenzen innerhalb der 
Zusammenarbeit werden deutlich. Wie genau: Fachkräfte haben einen vertrauensvollen Ansprechpartner für Fragen und 
arbeiten eng fall bezogen zusammen. Den pädagogischen Fachkräften gelingt ein gegenseitiger Perspektivwechsel auf 
Grundlage einer vertrauensvollen und kontinuierlichen Arbeitsbeziehung. 

Pädagogische Fachkräfte in Schule/Kita haben eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut. Sie tauschen sich zur pädagogischen Arbeit 
und Zielen aus. Dafür braucht es: Mitwirkung, Befragungen, Gespräche, Teamberatungen, entspannte Atmosphäre, Vertrauensbasis der 

Wirkungsmessung. Sie 

verstehenslchdennocha,:.''-�p=ä
z:
d=. F=K=u=nt= e= r=e=in=a=n=d=e=r·============================================:

Die elternzentrierten pädagogischen Fachkräften haben ein erstes gemeinsames Aufgaben- und Rollenverständnis mit den kindzentrierten 
Pädagogische Fachkräften und bauen Vertrauen zueinander auf. Dafür braucht es: Sozialarbeiter/innen kennen die Abläufe und 
Zuständigkeiten innerhalb der Kita/Schule, Pädagogische Fachkräfte der Kita/ Schule verstehen sich als ergänzendes Angebot. 

Gezielte und ganzheitliche Angebote für Eltern am Standort Kita und Schule. Es finden erste Hospitationen und Kennenlernen zwischen den 
pädagogischen Fachkräften der Kita/Schulen/ Träger statt. Dafür braucht es: Personal ist eingestellt, es gibt Raum und Zeit für Kooperation, es 
gibt einen unterschriebenen Kooperationsvertrag mit Beschreibung des Leistungsangebots und pädagogischen Zielrichtungen. 

Abbildungen von Maria Fritsche 
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Junge Mütter und Schwangere wirkungsvoll begleiten in Marzahn-Hellersdorf 

Jung sein und ein Kind haben kann eine ganz besondere Herausforderung sein. Vieles kommt zusammen: Für das Kind da 

sein und für ein Aufwachsen in Wohlergehen zu sorgen und gleichzeitig weitere Weichen für den eigenen Lebensweg zu 

stellen, wie z.B. der Schulabschluss, die berufliche Bildung und finanzielle Absicherung. Umso wichtiger ist das soziale 

Netzwerk mit aktiven Menschen an der Seite. Was unterstützt die jungen Mütter und Väter, besonders in sozial 

belastenden Lebenslagen, diesen Spagat gut und gestützt hinzubekommen? 

In Marzahn-Hellersdorf gibt es viele junge Frauen, die vor diesen Herausforderungen stehen. Gleichzeitig steht das 

kostenfreie Beratungsangebot TeeMo (Teenage Moms) für junge Schwangere und Mütter unter 21 Jahren zur 

Verfügung. T eeMo ist ein Angebot der frühen Hilfen und umfasst Beratung rund um die Themen Schwangerschaft und 

Geburt, auch zu finanziellen und organisatorischen Herausforderungen. Junge Väter sind ebenfalls willkommen. Die 

jungen Frauen können sich in einem geschützten Rahmen untereinander über ihre Erfahrungen und Gefühle austauschen 

und bekommen empathische und fachliche Unterstützung durch die kompetenten Mitarbeiterinnen. Es gelingt offenbar 

gut, diese jungen Frauen zu erreichen und zu begleiten. 

Grund genug, dieses Angebot im Rahmen von MitWirkung wirkungsorientiert zu betrachten und herauszufinden, welche 

Gründe wesentlich beitragen und ob bzw. wie sich dies ausbauen und übertragen lässt. Im Auftaktworkshop mit der 

Steuerungsrunde im Dezember 2021 zeigte sich bei den Mitarbeiterinnen von TeeMo und den Kolleginnen aus dem 

Bezirksamt zunächst folgender Wunsch: Es wäre einfach gut zu wissen, wie T eeMo wirkt - um neben dem guten 

„Bauchgefühl" wirklich mehr Gewissheit zu haben, z.B. Können wir bei Familien etwas positiv verändern {Bindung zum 

Kind, Gesundheitsförderung, Entwicklungsthemen, Empowerment, Stressbewältigung, Informationsvermittlung)? Ist 

das Angebot von TeeMo ausreichend für die Familien oder benötigen sie zusätzliche Unterstützung? Welche Faktoren 

sind entscheidend für die Zielerreichung? Was kann bleiben? Was sollte sich ändern? Und was lässt sich weitergeben? 

Anja 61ockauer 

Sozialarbeiterin im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst im
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf, Ersthausbesuche

Sonja Pechnig 

Sozialarbeiterin im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf, Ersthausbesuche , / ''"' _, -��t'\)
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Wirkmodell & Analyse 
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MitWirkung 
PERSPEKTIVEN FÜR FAMILIEN 

Marzahn-Hellersdorf 

Tee-Mo - Teenage Moms 

Schritt 1: Wirkungslogik für den Baustein „TeeMo - Teenage Moms" 

Bei diesem Baustein handelt es sich um das Angebot „Tee Mo - Teenage Moms". Das Angebot richtet sich 

an (werdende) junge Eltern (Teenager bis 21 Jahre). Die Angebotsstruktur reicht dabei von einer offenen 

Gruppe (offener Treff), über ein festes Gruppenangebot und eine individuelle Beratung und Begleitung der 

jungen Eltern. Die Fachkräfte schaffen eine Verbindung von pädagogischen und gesundheitlichen 

Ansätzen, sowie von der Zusammenarbeit mit der Zielgruppe Eltern (Frühe Hilfen) und jungen 

Erwachsenen (Jugendarbeit). 

, ' j 
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Plan und Umsetzung von Aktivitäten 
----------------

Grundlagen 

Auftrag/legiti mation 
Kontext, bezirkliche Strategie 
Nutzer*innen 

TeeMo ist ein Projekt der 
Frühen Hilfen und wird über 
Mittel der Bundesstiftung, 
perspektivisch auch über Hilfen 
zur Erziehung finanziert. 

Bezirkliche Strategie -
Präventionskette - Übergänge 
gestalten - Übergang: 
Schwangerschaft - Geburt 

Strategie Frühe Hilfen -
Ausbau von bedarfsgerechten 
und aufsuchenden Angeboten 

Fokus liegt auf minderjährigen 
bzw. jungen (werdenden) 
Mütter mit ihren Familien 

[ Wirkmodell ]

Umsetzung (Input) 

Struktur 
Ressourcen 
Arbeitsprozesse 
Zusammenarbeit 

Netzwerk Rund um die Geburt; 
Begleit-AG Frühe Hilfen 

Enge Zusammenarbeit mit den 
Familienhebam men/FGKi KP, 
eigene Säule des Projektes 

Zusammenarbeit zwischen den 
einzelnen Projekten der FH, der 
Familienförderung sowie dem 
öffentlichen Gesundheitsdienst 
und dem öffentlichen Träger der 
Jugendhilfe 

Wirkstatt TeeMo - Wie wirkt 
das bestehende Projekt?; ist 
eine Ausweitung des Angebotes 
sinnvoll oder deckt ein Projekt 
die Bedarfe des gesamten 
Bezirkes; enge Zusammenarbeit 
zwischen dem Jugendamt und 
dem Gesundheitsamt, sowohl 
auf projektbezogener Ebene als 
auch auf bezirklicher Ebene 

Leistungen (Output) 

Produkt/ Angebote/leistu ng 
Erreichbarkeit und Akzeptanz 

TeeMo findet in 
verschiedenen Settings statt -
dazu zählen die „feste" 
Gruppe (alle 14 Tage), die 
offene Gruppe, Sprechzeiten 
und Raum für Einzelgespräche 
bzw. individuelle Beratung 
und Begleitung 

Das Angebot reicht da bei von 
primär-präventiven bis hin zu 
intervenierenden Haltungs
und Handlungsoptionen; 
Frühe Hilfen+ Hilfen zur 
Erziehung - je nach Bedarf 
der Familie und Einschätzung 
der Fachkräfte 

Minderjährige und junge 
(werdende) Mütter und ihre 
Familien kennen das Angebot 
und schätzen es sehr; lange 
und enge Bindung an das 
Projekt - Fokus liegt auf 
Beziehung 

Angestrebte Wirkungen 
----------

Veränderung bei den Fachkräften & 
in der 
Gestaltung der Zusammenarbeit 

Die Fachkräfte kennen die Bedarfe 
ihrer Zielgruppe und reflektieren 
das bestehende Angebot. 

Fachkräfte überprüfen das Angebot 
auf Bedarfsgerechtigkeit. 

Fachkräfte arbeiten wirkungs
orientiert. 

Wirkungen bei Kindern und 

Familien (Outcome 2) 

Veränderung bei den Nutzer•
innen 

Junge (werdende) Mütter und ihre 
Familien lernen TeeMo kennen und 
nutzen die verschiedenen 
Angebotsstrukturen für sich (je 
nach Bedarf und eigener 
Motivation). 

Sie knüpfen Bindungen zu anderen 
Eltern und den Fachkräften. Sie 
fühlen sich sicher im Umgang mit 
ihrem Kind, in ihrer Rolle und 
verfügen über ein sicheres 
Unterstützungsnetzwerk. 

: ...... - ,.i-� 

Wirkungen in der Gesellschaft 

Kinder wachsen in ihren 
Familien, unabhängig von 
ihrer sozialen Lage, gesund 
und in sicherer Bindung auf. 

Junge Familien können sich 
gut und gesund entwickeln. 
Sie zeichnen ein positives Bild 
von (junger) Familie und 
erfahren so Akzeptanz in der 
Gesellschaft. 
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Ergebnisse & Erkenntnisse: 

Was haben wir gemacht & was haben wir gelernt? 
----------------

Grundlagen 

Auftrag/Legitimation 

Kontext, bezirkliche 

Strategie, Nutzer*innen 

Tee-Mo ist ein bestehendes 

Projekt der Frühen Hilfen -

Kenntnis über das Projekt und 

enge Zusammenarbeit waren 

im Vorfeld vorhanden - dies 

ist/war sehr förderlich 

Legitimation weiterer 

Fördermögl ich keite n 

Koopkurrenz - wer 

entscheidet welches Projekt 

wirkungsorientiert begleitet 

wird? - Angebote der Frühen 

Hilfen sind Kooperations

partner*innen und 

Konkurrent*innen zugleich; 

wer hat durch eine 

wirkungsorientierte Begleitung 

welchen Vorteil? 

Zusammenarbeit zwischen 

dem Jugend- und 

Gesundheitsamt wird erneut 

verstärkt; zusätzliche Ebene 

geschaffen 

Umsetzung 

Struktur 

Ressourcen 

Arbeitsprozesse 

Zusammenarbeit 

Umsetzung des Projektes 

wurde sehr gut angenommen 

und umgesetzt. Die Leitung 

des Projekts agiert sehr 

engagiert; Expert*innen 

wirken gut mit 

Expert*innen stellen zeitliche 

Ressourcen und inhaltliche 

Expertise zu Verfügung. Die 

Zusammenarbeit erscheint auf 

Augenhöhe. 

Neben den personellen 

Ressourcen stehen kaum 

andere Ressourcen zur 

Verfügung - Orientierung des 

Projektes MitWirkung auf 

Vorhandenes und daraus das 

Beste machen (sehr hilfreich 

und ressourcenorientiert) 

Ausbau Gremienstruktur auf 

bezirklicher Ebene in Bezug 

auf die Zielgruppe - was gibt 

es für Angebote für junge 

(werdende) Eltern. 

Leistungen (Output) 

Pro du kt/ Angebote/Leistung 

Erreichbarkeit und Akzeptanz 

Wir stehen zurzeit noch zu 

Beginn einer möglichen 

Datenerhebung. Dieser 

Prozess wird sehr partizipativ, 

sowohl in Bezug auf die 

Mitwirkenden als auch auf die 

Zielgruppe, gestaltet. Die 

Zielgruppe soll so Expert*in 

für ihre Wirklichkeit und 

Lebenswelt werden. 

Die Expert*innen (Fachkräfte) 

zeigen sich sehr offen 

gegenüber möglichen 

Datenerhebungen 

( qua I itativ/ quantitativ). 

Welche (angestrebte) Wirkung wurde erzielt? 

Welche Wirkung wurde nicht erzielt? 
----------

Veränderung bei den Fachkräften 

& in der 

Gestaltung der Zusammenarbeit 

Wenngleich noch keine Daten 

erhoben wurden, so erleben die 

Fachkräfte, vor allem die leitenden 

Fachkräfte des Angebotes diese 

intensive und wirkungsorientierte 

Betrachtung ihrer Arbeit als sehr 

wertschätzend und bereichernd. 

Alle Mitwirkenden haben die 

Möglichkeit sich auf Augenhöhe zu 

begegnen. Dies kann „ein Schatz" 

für zukünftige Kooperationen sein. 

Hemmende Hierarchien können 

überwunden werden. 

Wirkungen bei Kindern und 

Familien (Outcome 2) 

Veränderung bei den 

Nutzer*innen 

Das kann zu diesem Zeitpunkt des 

Prozesses noch nicht eingeschätzt 

werden. 

..,. ... �il 

Wirkungen in der Gesellschaft 

Das kann zu diesem Zeitpunkt 

des Prozesses noch nicht 

eingeschätzt werde. 
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Der Blick auf die hier lebenden Familien ist dem Bezirk Lichtenberg seit längerer Zeit ein Anliegen: Seit ..!!C!. 
nnn 

2015 ist er als ,,familiengerechte Kommune" zertifiziert und hat sich der strategischen Umsetzung der r;,Qn 1 

Präventionskette verschrieben. Im Zentrum der aktuellen Politik stehen die Kinder und Familien in 

Armutslagen: 

Die bei der Bezirksstadträtin für Familie, Jugend und Gesundheit verankerte Strategie zur Prävention von Kinder- und 

Familienarmut „Jedem Kind eine Perspektive" ist ein zentraler Prozess, der viele Akteur)'�innen beteiligt. Neben 

zentralen Kinderarmutskonferenzen setzen sich Fachkräfte in vier AGs (und einer Unter-AG) mit verschiedenen 

Dimensionen von Armut auseinander. Jede AG entwickelt dazu Handlungsansätze für Chancengleichheit ihrem 

Themenfeld: Gesundheit, soziale Teilhabe, existentielle Versorgung {mit der UAG Bildungs- und Teilhabepaket) und 

Bildung. 

Die Strategie wird Schritt für Schritt konkretisiert: In diesem Jahr wird in jeder der AGs eine Wirkstatt umgesetzt, bei 

der die zahlreichen beteiligten Akteur'�innen die bereits entwickelten Ansätze unter der Fragestellung beleuchten: Wie 

wirkt die geplante Maßnahme, von Mentoringprogramm bis Kinderstadt, als Baustein gegen Kinderarmut? Was müssen 

wir daraufhin bei der weiteren Planung berücksichtigen? Was heißt das dann konkret? Aus diesen Ergebnissen der AGs 

wird ein Gesamtkonzept entwickelt, das Grundlage für die Ausgestaltung der Strategie ist und mit entsprechenden 

Ressourcen unterlegt werden muss. Hier wird Wirkungsorientierung greifbar umgesetzt. 

Ein Meilenstein ist bereits erreicht: Auf Basis des in der AG Armut und Gesundheit entwickelten wirkungsorientierten 

Konzepts und durch beharrliche Arbeit werden voraussichtlich im Oktober die ersten drei Schulgesundheitsfachkräfte 

ihre Arbeit aufnehmen. Eine Schulgesundheitsfachkraft ist eine Person, die sich in der Schule um die gesundheitlichen 

Belange von Kindern kümmert. Die Schulgesundheitsfachkraft ist auch für gesundheits-förderliche präventive Angebote 

zuständig. Von diesen Angeboten können zwar alle Kinder profitieren, wichtig ist aber der unbedingte Blick auf Kinder in 

Armutslagen. Dieser Fokus auf darauf stand bei der wirkungsorientierten Entwicklung des Konzeptes im Mittelpunkt: 

Die Sensibilität für die Folgen von Armut macht einen deutlichen Unterschied bei der Gestaltung des Angebotes, so zum 

Beispiel mit der Auswahl der beteiligten Schulen. 

Und so kann es gelingen: mit vielen engagierte Menschen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen, politischer 

Rückendeckung und den entsprechenden Ressourcen, all das braucht es, um allen Kindern in Lichtenberg Perspektive zu 

bieten. 

Dr. Sandra Born 

fachliche Steuerung der Kinderarmutsprävention 

im Büro des Bezirksbürgermeisters Lichtenberg 

Martina Müller 

leitende Physiotherapeutin im Kinder- und 

Jugendgesundheitsdienst, 

Leitung der AG Armut & Gesundheit 
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Lichtenberg 

Kinderarmutspräventionsstrategie, u.a. am Beispiel der AG Armut und Gesundheit 

Schritt 1: Wirkungslogik für den Baustein Kinderarmutspräventionsstrategie, u.a. am 

Beispiel der AG Armut und Gesundheit 

In 2019 startete der Auftrag (BA-Vorlage) zur Entwicklung einer bezirklichen Strategie zur Prävention von 

Kinder- und Familienarbeit. Vision bzw. angestrebte Wirkung ist, dass Kinder und Jugendliche im 

Stadtbezirk Lichtenberg unabhängig ihrer sozialen Lage in Gesundheit und Wohlergehen aufwachsen. 

Daraus entwickelten sich vier grundsätzliche Arbeitsgruppen (Bildung, Gesundheit, Existenzielle 

Versorgung und Soziale Teilhabe). In der folgenden Beschreibung wird die AG Gesundheit mit ihrem 

Themenbaustein „Schulgesundheitsfachkräfte an öffentlichen Schulen" exemplarisch gewählt. 
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Plan und Umsetzung von Aktivitäten 
----------------

Grundlagen 

Auftrag/Legitimation 

Kontext, bezirkliche Strategie 

Nutzer*innen 

Auftrag - BA- Vorlage, BVV

Beschluss und Diskussion, 

Bezi rksbü rge rmeister 

Armutspäventionsstragie zur 

Prävention von Kinder- und 

Familienarmut, 

Präventionskette 

Nutzer:innen: Kinder und 

Jugendliche aus benach

teiligten Familien/ sozialer 

Lage an öff. Schulen erreichen 

( Wirkmodell ]

Umsetzung (Input) 

Struktur 

Ressourcen 

Arbeitsprozesse 

Zusammenarbeit 

Vorbereitungsphase: Struktur/ 

Rahmen durch Bildung und 

Entwicklung von Gremien 

Zugrunde liegende Struktur: 

AG mit AG-Leitungstandem, 

ressortübergreifend, ebenen

übergreifend, Experten

anhörungen, regelmäßige 

Treffen und Wirkstatt in 2020 

Ressourcen: 

Personalressourcen 

(Gesamtleitung Kinderarmuts

prävention plus Leitungs

tandem) plus Sachkosten zur 

Wirkstatt und Armuts

konferenzen 

Regelmäßiger Austausch: alle 2 

Monate AG-Treffen sowie 

Austausch im übergeordneten 

Fachbeirat mit den anderen AG

Leitungen sowie zweijährliches 

Steuerungsgremium unter 

Beteiligung der Politik 

Leistungen (Output) 

Produkt/Angebote/Leistung 

Erreichbarkeit und Akzeptanz 

Wirkstatt in 2020/ 

Entwicklung eines 

fi na nzieru ngsreifen 

Fachkonzeptes 

Sch u lgesu nd heitsfa eh kräfte/ 

Geplant sind 6 Modellschulen 

nach sozialer Lage. 

Wie werden die Nutzer:innen 

erreicht: 

Durch Etablierung der Stellen 

mit Vertrauenswirkung, im 

Anschluss ist eine Evaluation 

möglich 

Angestrebte Wirkungen 
----------

Veränderung bei den Fachkräften & 

in der 

Gestaltung der Zusammenarbeit 

Alle beteiligten Fachkräfte sind 

engagiert und an der Sache 

interessiert. Sie befürworten den 

Nutzen für die Kinder und 

Jugendlichen. Fachkräfte lernen die 

AG-Dynamiken kennen und das 

Zusammenspiel zwischen Politik 

und Verwaltung. 

Veränderung bei den Nutzer•

innen 

Zum jetzigen Zeitpunkt können 

noch keine Aussagen zum Grad der 

Wirkung für die Nutzer:innen 

getroffen werden, da die Stellen 

erst geschaffen werden sollen. 

:�
r•· 

Wirkungen in der Gesellschaft 

Das übergeordnete Ziel ist der 

Abbau der sozialen 

Ungleichheit und Schaffung 

von sozialer Teilhabe. 

Auf gesellschaftlicher Ebene 

sollen die Stellen einen 

Beitrag zur Armutsprävention 

auf kommunaler Ebene 

schaffen und den negativen 

Auswirkungen der Corona

pandemie entgegenwirken. 

Mm 
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Ergebnisse & Erkenntnisse: 

Was haben wir gemacht & was haben gelernt? 
----------------

Grundlagen 

Auftrag/Leg iti ma t io n 
Bezirkliche Strategie, 

2019-2022 Auf-und Ausbau der 
kindzentrierten Armuts
präventionsstrategie mit Gremien: 
Steuerungsgremium, 5 Ags, 
Fachbeirat / angeordnet beim 
Bzßm/Bezi rksstadt räti n 
Themenbaustein fachpolitisch 
gewollt, problematisch waren 
verwaltungsinterne Hürden, die 
die AG-Leitung von ihrer Tätigkeit 
abhielt. Ein stetiges Dranbleiben 
mit Hilfe der Politik bewegte die 
AG wieder zur Arbeitsaufnahme. 

Die Fach liehe Steuerung und die 
AG-Leitung haben Hand in Hand 
zusammen gearbeitet (jede in 
ihrer Position) 
Hinderlich war der Stolperstein 
der inneren Verwaltungs
organisation. Uneinsichtigkeit 
hinsichtlich des bezirklichen 
Auftrags. 

Umsetzung 

Struktur, Ressourcen 
Arbeitsprozesse 

Positive Erfahrung: schnelle 
Bereitschaft zur Mitarbeit von 
engagierten Fachleuten im Kontext 
Kinderarmut. Was es braucht? 
Verabredungsfestigkeit und 
Einstimmigkeit im Verfolgen der 
Ziele (Politik/Verwaltung), 
Sicherheit, Wertschätzung! 
Ressourcen: Sachmittel für 
Konferenzen/ ÖA (Flyer), 1 Stelle 
Fachliche Steuerung und Mitarbeit 
der AG-Leitungsteams (noch keine 
gesonderten Stellenanteile) 
Eine umfangreiche Geschäfts
ordnung mit Aufgaben und 
Bedingungen wird in diesem Jahr 
verabschiedet. Der Austausch 
erfolgte auf der Grundlage eines 
entwickelnden Orientierungs
rahmens im gegenseitigen 
Austausch und Entwicklung eines 
Konzeptes und relevanter 
Maßnahmen 
Die Vernetzungsarbeit erzeugte 
Synergien und stärkte den 
Austausch zwischen den 
Institutionen, und relevanten 
Akteur*innen im Kontext einer 
nachhaltigen Zusammenarbeit. 

Leistungen (Output) 

Angebote/Leistung 
Erreichbarkeit und Akzeptanz 

Nach 2 Jahren guter und 
ergebnisorientierter 
Netzwerkarbeit der AG 
Gesundheit wurde diese 
gestoppt. 
Für verlässliche Netzwerk
arbeit hinderlich. Die Fachliche 
Steuerung ist immer im 
Gespräch mit Politik geblieben. 

Welche (angestrebte) Wirkung wurde erzielt? 

Welche Wirkung wurde nicht erzielt? 

----------

Veränderung bei den Fachkräften 
& in der 
Gestaltung der Zusammenarbeit 

Die Art der Zusammenarbeit 
erwies sich als äußerst 
unterstützend, der Austausch und 
die Vernetzung von Experten und 
Akteuren erzeugt Synergien, die 
Kooperierenden stehen in einem 
engen fachlichen Austausch, 
Ergebnisse und Erfahrungen 
fließen in den kontinuierlichen 
Aufbau einer Fachstruktur zur 
Implementierung der SGFK ein 

Wirkungen bei Kindern und 

Familien (Outcome 2) 

Veränderung bei den 
Nutzer*innen 

Zum jetzigen Zeitpunkt können 
noch keine Aussagen zum Grad der 
Wirkung für die Nutzer:innen 
getroffen werden, da die Stellen 
erst geschaffen werden sollen 

Gesellschaftliche 

Veränderung (Impact) 

Wirkungen in der Gesellschaft 

Der Stopp der AG- Tätigkeit 
könnte auch ein Rückschritt 
bedeuten, so dass künftig 
notwendige Abstimmungs-
und Kommunikationsprozesse 
vorab geklärt sein müssen. 
Wenn Innovation und 
permanente Weiter
entwicklung in der 
Organisation gewollt sind, 
dann müssen alle notwendigen 
( person alwi rtschaftlich en) 
Instrumente auf dieses Ziel 
justiert werden. 
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Räume öffnen - Let' s talk change: 

Veränderungsprozesse in Verwaltungen 

Neben der wirkungsorientierten Arbeit in und mit den Bezirken ist es uns wichtig, unsere Themen auch breit in der Berliner 
Fachöffentlichkeit zu streuen. Aufwachsen in Wohlergehen für alle Berliner Kinder - unabhängig ihrer sozialen Lage - wird erst 

dann Realität, wenn auch Verwaltungen „anders miteinander arbeiten". Mit unseren Veranstaltungen der Reihe „Räume öffnen -

Let' s talk change!" setzen wir Veränderungsimpulse, zeigen gute und innovative Praxis aus Verwaltungen und bringen Menschen 
dazu miteinander ins Gespräch. 

Unser Dialogformat bietet hier einen moderierten Rahmen und bringt bezirks-, ressort- und hierarchieübergreifend Fach- und 

Führungskräfte ins Gespräch. Zentrale Fragen, die wir uns dabei stellen, sind: Wie sprechen wir miteinander? Wer darf 
mitsprechen? Und wer wird gar nicht erst gefragt? Wie geht Veränderung und was kommt danach? 

Veränderung ist keine Leistung, die eine Person allein vollbringen kann: Die Menschen, die in Verwaltungen, die das Rückgrat des 
Systems stellen, brauchen Unterstützung und Ermutigung, gute Arbeitsbedingungen, einen wertschätzenden Umgang, eine 

angemessene Feedback- und Fehlerkultur. Eine wertschätzende Haltung erfordert auch Selbstreflexion, Ansehen der eigenen 
"blinden Flecken" und Mut, Dinge anzusprechen, die nicht gut laufen. 

Wir haben in diesen Räumen viel Energie und Lust auf Veränderung gefühlt, aber auch viel über Restriktionen und Starrheit von 

Strukturen erfahren. Es ist uns auch gelungen, einen Einblick in Chancen und Möglichkeiten von Veränderungsprozessen in 
Verwaltungen zu geben und Anreize zu setzen, das eigene Arbeitsfeld zu reflektieren, mögliche Spielräume zu identifizieren und 

so einen Grundstein für kleine und große Veränderungen zu setzen. 

In der zweiten Förderphase des Projekts ab September 2022 starten wir neben dem Thema 
„Veränderungsprozesse in Verwaltungen" eine weitere Reihe im Rahmen von Räume öffnen zum 

Thema „Armutssensibilität" - in Politik und Verwaltungen, Institutionen und bei Fachkräften. 
Termine dazu finden Sie auf unserer Website www.mitwirkung-berlin.de. 

Wer sagt, was gut ist? Familien direkt beteiligen 

Die Menschen fragen, was bei ihnen ankommt, ist nicht nur bei der Arbeit an den bezirklichen Bausteinen ein Thema. Als Team 

MitWirkung - Perspektiven für Familien stehen wir für Beteiligungsformate ein und möchten aktiv daran mitarbeiten, wie es 

gelingen kann, mit „schwer erreichbaren" Menschen ins Gespräch zu kommen. So konnten wir im Mai in Kooperation mit dem 

Projekt Elternbegleitung der AWO Berlin Kreisverband Südost e.V. und den Berliner Stadtteilmüttern einen ,,Tag des Austausches" 

umsetzen und mit Menschen zu ihrem Erleben von Armut in der Schule arbeiten. Gebahnte Kontakte für das nötige Vertrauen 

nutzen, für einen echten Mehrwert bei den Menschen sorgen, beharrlich und offen sein trugen zum Gelingen entscheidend bei -

und wir haben inhaltlich und methodisch viel gelernt! 
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A plan you have been working on for a 

jong time is beginning to take shape. 

Und wie weiter? Berlin aktiv gegen Kinderarmut! 

Mit der Einrichtung der ressort- und akteur)'�innenübergreifenden Landeskommission zur Prävention von Kinder- und 
Familienarmut in 2017 durch den Senat wurde ein Meilenstein auf dem Weg zu mehr Chancengleichheit für alle Berliner 
Kinder und Familien gesetzt. Die gesamtstädtische Strategie „Berlin aktiv gegen Kinderarmut" wurde durch die 
Kommission und die wissenschaftliche Begleitung durch das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. {ISS) 
erarbeitet und im August 2021 vorgelegt. Neben einem kindzentrierten Zielesystem, das die Handlungsfelder Teilhabe, 
Bildung, gesundes Aufwachsen und materielle Versorgung umfasst, fußt die Strategie auf fünf zentralen Leitlinien: 

1. Stärkung und Ausbau Integrierte bezirkliche Strategien zur Armutsprävention

2. landesweite Bausteine der Armutsprävention stärken

3. Ressourcenausstattung und -steuerung sozialräumlich ausrichten

4. Armutssensibilisierung

s. Wirkungsorientierung fördern

Die Umsetzung erfordert einen gesamtstädtischen Prozess, bei dem Politik und Verwaltungen auf Landes- und 

Bezirksebene in ihre Verantwortung gehen und der an vorhandenen Strukturen und Angeboten auf Landes- und 

Bezirksebene ansetzt. Ab Herbst 2022 wird es darum gehen, die Strategie unter der Federführung der Geschäftsstelle 

der Landeskommission bzw. der Senatsverwaltung Bildung, Jugend und Familie gemeinsam mit den vielen beteiligten 

Akteur'�innen mit Leben zu füllen. 

Wir freuen uns, dass wir als MitWirkung - Perspektiven für Famlien weiter dabei sind und, gefördert durch die Auridis 

Stiftung gGmbH ab September 2022 in der gesamtstädtischen Strategie gegen Kinder- und Familienarmut die 

Prozessbegleitung der Berliner Bezirke beim Auf- und Ausbau ihrer Integrierten bezirklichen Strategien (s. Leitlinie 1) 

übernehmen. Dabei können wir die Erfahrungen des Projekts zu Wirkungsorientierung (s. Leitlinie 5) und 

Armutssensibilität (s. Leitlinie 4) nutzen. Mit unserer langjährigen Expertise in der systemischen Begleitung der 

Berliner Bezirke beim Auf- und Ausbau von Präventionsketten (seit 2010) können wir mit den Bezirken an bereits 

bestehenden Strukturen und Erfolgen anknüpfen - das Land Berlin und die Berliner Bezirke beginnen nicht bei Null! 

Wir nutzen unser Netzwerk von Kooperationspartner'�innen der Berliner Verwaltungen und freien Trägern und beraten 

und begleiten systemisch und auf Augenhöhe. Wir setzen Impulse, schaffen Räume für Reflektion und Austausch, 

stoßen Veränderungsprozesse an und bringen neben unserer fachlichen Expertise auch Leidenschaft für 

Chancengleichheit mit, denn eins ist uns klar: 

Berlin ist eine tolle Stadt und so wie sie ist, kann sie nicht bleiben. Berlin: Wir müssen uns bewegen. 
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Mehr erfahren und gemeinsam handeln? 

Sie sind Politiker)'�in und wollen die Themen Wirkungsorientierung und Armutssensibilität auf 

Ihrer Agenda verankern? 

Ihr Bezirk möchte sich der gesamtstädtischen Strategie gegen Kinder- und Familienarmut anschließen? 

Sie sind Fach- oder Führungskraft in einer Berliner Verwaltung und möchten Veränderungsprozesse in 

Gang bringen und Angebote armutssensibel gestalten? 

Sie sind Mitstreiter)'�in für das Thema und möchten sich vernetzen? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 

Tel.: 030 - 44 3190 67 

E-Mail: moellmann-bardak@gesundheitbb.de

www.mitwirkung-berlin.de 
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