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vorwort

Dieser Geschäftsbericht beschreibt die Ar-
beit des Kinder-, Jugend- und Familienzent-
rums und der Landesmusikakademie im Jahr 
2015, die durch Kontinuität und Veränderung 
gleichermaßen geprägt war.
Kontinuität – weil die MitarbeiterInnen der 
Landesmusikakademie und des FEZ-Berlin auch 
2015 an fast allen Tagen des Jahres Kinder, 
Jugendliche und Familien mit ihrem viel-
fältigen Programm begeistert haben. Verän-
derung – weil durch einen Wechsel in der 
Geschäftsführung ein umfassender Wandel im 
Haus angestoßen worden ist, der in den kom-
menden Jahren zu einer Modernisierung der 
Arbeit und des Programms führen wird. 

Neben den 51 Familienevents an den Wochen-
enden sowie in den elf Ferienwochen gab es 
2015 jede Menge Highlights, auf die an dieser 
Stelle besonders hingewiesen werden soll:
 
Das FEZ-Berlin hat 2015 begonnen, sich in-
terkulturell stärker aufzustellen und in die 
Mitte der Stadt zu rücken. Das „Alice – Muse-
um für Kinder“ transportiert die Materialien 
für das „Labor Freundschaft“ mit dem FEZ-
Mobil durch die Stadt in Kitas und Schulen.
Die MitarbeiterInnen des FEZ-Berlin haben 
geflüchtete Menschen mit offenen Armen emp-
fangen – es wurde ein eigener Raum für Kin-
derspiel, für gemeinsames Nähen und das Ge-
bet eingerichtet.

Die Partizipationsprojekte waren erneut au-
ßerordentlich erfolgreich. Allen voran „FE-
Zitty“ und „Das Labyrinth im Zauberschloss“. 
Bei beiden Ferienprojekten wurden imaginä-
re Welten erbaut, in denen SchülerInnen ler-
nen, ihre Umwelt selbst zu gestalten, Regeln 
aufzustellen und zu befolgen. „FEZitty“ und 
„Das Labyrinth im Zauberschloss“ sind Simu-
lationsspiele, die von den Kindern und Ju-
gendlichen selbst vorbereitet und umgesetzt 
werden.

Die Ausstellung „Pop Up Cranach“ des Ali-
ce–Kindermuseums erfuhr einen ungewöhnlich 
großen Zuspruch. 2015 wurde die Ausstellung 
für den Preis der Bundesbeauftragten für Kul-
tur und Medien nominiert. 
Das neue Ausstellungsprojekt „Labor Freund-
schaft“ wurde durch die Bundesbeauftragten 
für Kultur und Medien mit einer Anschubfi-
nanzierung von 50.000 Euro gefördert.

Das „orbitall“ hat 2015 sehr erfolgreich ge-
arbeitet. In Kooperation mit dem Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ge-
wann der vom „orbitall“ betriebene „space-
club_berlin“ bei der Europameisterschaft in 
Lissabon die Vizemeisterschaft im Cansat-
Wettbewerb. Dabei wurde ein Satellit von der 
Größe einer Coladose in 1.200 Meter Höhe ka-
tapultiert, auf der Erde wurden die Messda-
ten empfangen und ausgewertet. 2015 wurde 
die Kooperation mit dem DLR fortgesetzt.

Die Vorstellungen der neuen Eigenprodukti-
on der Astrid-Lindgren-Bühne „Jim Knopf“ von 
Michael Ende hatte im November 2015 Premi-
ere. Bis zum Jahresende erlebten 7.000 Besu-
cherInnen die Abenteuer von Jim Knopf mit.

Insgesamt besuchten im Jahr 2015 eine drei-
viertel Million Gäste das FEZ-Berlin. 
Dabei hatte das Haus große Herausforderun-
gen zu meistern: Vier Monate lang war das 
Foyer in Gänze eingerüstet und stand als Ver-
mietungsfläche und Angebotsbereich für Ver-
anstaltungen nicht zur Verfügung, die Zugän-
ge zur Bühne waren nur eingeschränkt nutzbar. 

Ab November stellte das FEZ-Berlin seine 
Mehrzweckhalle für die Unterbringung von 
geflüchteten Menschen zur Verfügung. Die 
Unterbringung in einer Sporthalle war für 
die Geflüchteten eine Herausforderung und 
für die BesucherInnen des Hauses eine neue 
Erfahrung.
Bereits im August zogen 21 unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge in das Forsthaus 
des FEZ-Berlin ein.

Eine besondere Unterstützung erfuhr unsere 
Ökoinsel: die Henkel-Stiftung förderte ihre 
Arbeit 2015 mit 50.000 Euro.

Die Landesmusikakademie Berlin (LMAB) re-
alisierte im Jahr 2015 204 Veranstaltungen 
und Arbeitsphasen mit 34.624 Teilnehmerta-
gen und 18.795 KonzertbesucherInnen. Im Sal-
do konnte die LMAB damit ihre Nutzerzahlen 
gegenüber 2014 um 2,5% steigern. Konstant 
ist die Nachfrage nach Kita-Teamfortbildun-
gen im Bereich Musik, eine Nachfragesteige-
rung ist bei musikalischen Projekttagen und 
Projektwochen von Grundschulen erkennbar. 
Als Zukunftsthemen hat das Team der LMAB 
„Musik und Digitalisierung“, „Musik im in-
terkulturellen Kontext“, „Musik im Alter“ 
und „Musik und Inklusion“ identifiziert. Im 
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Verbund mit dem Landesmusikrat Berlin und 
dem Verein CreAid e.V. rückten musikalische 
Angebote für Geflüchtete vermehrt in den Fo-
kus, hier vor allem Sprachförderung durch 
Musik in Willkommensklassen, Instrumenten-
vermittlung und Begegnungsprojekte. 

Das FEZ-Berlin hat sich den Herausforderun-
gen gestellt, vor denen Berlin im Jahr 2015 
stand und in den kommenden Jahren weiter 
stehen wird.

1. LandesmusIKaKademIe  
BerLIn (LmaB)

allgemeines / Öffentlichkeitsarbeit 

Im Jahr 2015 konnte die Landesmusikakade-
mie ihr 20-jähriges Bestehen feiern, was mit 
einem kleinen Festakt im September gewür-
digt wurde. Musikalisch umrahmt durch die 
Jugend-Trommelgruppe „Cataporas“ und das 
Pop-Gesangsquartett „AKU4“, übermittelte die 
Staatssekretärin für Jugend und Familie Si-
grid Klebba in einem Grußwort ihre Glück-
wünsche. Gastrednerin Prof. Dr. Susanne Fon-
taine von der UdK Berlin lenkte in einem 
kurzen Vortrag den Fokus auf den hohen Wert 
der Akademien als geschützte Freiräume zur 
kreativen Entfaltung.

 

Die Ankunft geflüchteter Menschen hatte auch 
Auswirkungen auf die LMAB. Ende August zogen 
22 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
in das Forsthaus des FEZ-Berlin ein, zunächst 
betreut durch Mitarbeitende der LMAB und 
des Kinder-, Jugend- und Familienzentrums, 
was aber nach kurzer Zeit in verlässlicheren 
Betreuungsstrukturen durch den Jugendhil-
feträger „Lebensnah e.V.“ fortgeführt wurde. 
Schon nach wenigen Wochen konnten – neben 

auswärtigen Konzertbesuchen und akademiein-
ternen Veranstaltungen – musikalische Work-
shop-Angebote für die Jugendlichen in Koope-
ration mit dem Beschäftigungsträger WeTeK 
gGmbH organisiert werden.
Darüber hinaus startete die LMAB eine Initi-
ative, nicht mehr benötigte Instrumente als 
Spenden zu sammeln, um sie an Geflüchtete 
weiterzugeben.
Ebenfalls auf dem Zenit der Flüchtlingskrise 
wurde die LMAB Mitglied im Verein „CreAid“, 
der es sich zur Aufgabe gemacht hat, den 
professionellen MusikerInnen, Tontechniker-
nInnen oder Musiklehrenden unter den in Ber-
lin registrierten Flüchtlingen ein Netzwerk 
anzubieten, das ihnen eine möglichst baldige 
Wiederaufnahme ihrer kreativen Arbeit und 
eine Integration in die hiesige Musikszene 
ermöglicht.
 
Es gehört zur Tradition der LMAB, eine drei-
tägige Teamklausur in einer anderen bundes-
deutschen Musikakademie durchzuführen. 2015 
war die LMA Sachsen-Anhalt im Kloster Mi-
chaelstein Ziel der Klausur. Es wurden die 
Grundzüge für das Jahresprogramm 2016 fest-
gelegt und erste Kursangebote diskutiert.

Die Tendenz aus den Vorjahren, dass die LMAB 
immer intensiver als Partner für musikali-
sche Sonderveranstaltungen der Berliner all-
gemeinbildenden Schulen wahrgenommen und 
aufgesucht wird, setzt sich fort. Zwei Pro-
jektwochen mit allen Klassen der Hermann-
Gmeiner-Schule und der Müggelsee-Grundschu-
le konnten erfolgreich umgesetzt werden. 
Mindestens einmal pro Woche kommen Schul-
klassen zu Projekttagen in die Akademie, im 
Zentrum stehen in erster Linie die Trommel-
kulturen afrikanischer Länder oder Brasili-
ens, die mit MusikerInnen bzw. DozentInnen 
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aus besagten Kulturen durchgeführt werden. 
Zwei Vermittlungsprojekte in Kooperation 
mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Ber-
lin unter den Titeln „Beethoven – ein Held 
wie du und ich?“ und „Mit Pinsel und Bo-
gen“ ermöglichten den Kindern aus Berli-
ner Grund- und Oberschulen neue Zugänge zu 
klassischer Musik. Beim traditionellen mu-
sikfestival klangwelten machten rund 5.400 
Grundschulkinder ganzheitliche Erfahrungen 
bei Workshops während der Projekttage zum 
Thema „Musik von Kopf bis Fuß“. Neben den 
aktivierenden Workshop-Angeboten hatten 
die Kinder die Gelegenheit, das Beatboxical 
„RAZZZ4Kids“ (sämtliche Sounds werden mit 
dem Mund erzeugt) zu erleben.
Ebenfalls eine Traditionsveranstaltung sind 
die jährlich in der letzten Woche vor den 
Sommerferien stattfindenden Musikalischen 
Werkstätten der Bezirke Treptow/Köpenick, 
Marzahn/Hellersdorf, Pankow und Lichtenberg/
Hohenschönhausen. Über 500 Berliner Schüle-
rInnen vertieften in diesen Tagen in unter-
schiedlichsten Workshops ihre musikalischen 
Ambitionen oder erlebten einen ersten Kon-
takt mit spezifischen musikalischen Inhalten. 
Die LMAB ist als Kooperationspartner Ort di-
verser Workshop-Angebote, vor allem jedoch 
Bühne für die beeindruckende Abschlussprä-
sentation, bei der die Ergebnisse der 5-tägi-
gen Workshop-Arbeit den MitschülerInnen und 
Eltern gezeigt werden.

Mit der Strategie, die Angebote der LMAB im-
mer häufiger auch auf digitalem Weg zu kom-
munizieren, besteht die Notwendigkeit, über 
kleine Videotrailer emotionale Botschaften 
von Veranstaltungen zu transportieren und 
virale Effekte im Netz zur Bewerbung der 
LMAB-Veranstaltungen zu nutzen. So existie-
ren inzwischen Imagefilme zum musikfestival 
klangwelten, zum Samba Syndrom, zum Berlin 
Music Campus und zu einzelnen Kursangebo-
ten. Im Juli 2016 wird ein genereller Image-
film über die Aktivitäten der Landesmusik-
akademie Berlin fertiggestellt sein.
In einem Gemeinschaftsartikel in der neu-
en musikzeitung konnte die LMAB auf ihre 
Aktivitäten zum Thema Inklusion hinweisen, 
in einem Artikel im Tagesspiegel zum Thema 
Musik im Alter wurde auf den berufsbeglei-
tenden Lehrgang Musikgeragogik verwiesen. 

programm-Highlights

Mit einem Workshop zum Spiel der Veeh-Harfe, 
die in der Arbeit mit lebensälteren Menschen 
eine immer größere Rolle spielt, einem wei-
teren Angebot, das die Rolle der Musik in der 
Pflege von Schwerstkranken und Sterbenden 
beleuchtet, sowie dem berufsbegleitenden 
Lehrgang Musikgeragogik konnten nachgefrag-
te Themen platziert werden, die Schwerpunk-
ten der Akademiearbeit entsprechen. 

Die Fachtagung zum Thema „Märchen und Mu-
sik“ bestand aus Vorträgen, Kurzworkshops 
und einer spannenden zweisprachigen Mär-
chenerzählung. Die sieben Geißlein wurden 
auf Deutsch und – teilweise gleichzeitig 
– in aserbaidschanischer Sprache vorgetra-
gen. Dem Inhalt ließ sich leicht folgen, die 
Zweisprachigkeit entwickelte hochinteressan-
te klangliche Qualitäten und fügte sich da-
mit hervorragend in das musikalisch gepräg-
te Thema ein. 80 Interessenten aus Kita und 
Hort konnten zur Fachtagung begrüßt werden.

Die Großveranstaltungen musikfestival klang-
welten, Samba Syndrom und Berlin Music Cam-
pus erreichten die gewünschten Zielgruppen. 
Insgesamt besuchten 6.470 Gäste die beiden 
Musikfestival-Wochenenden 2015 (7./8. und 
14./15. März 2015), 1.010 jugendliche Musike-
rInnen waren an den Präsentationen auf den 
fünf Bühnen des Hauses beteiligt. Beim Sam-
ba Syndrom, das seine 20. Wiederauflage fei-
erte, kamen 496 an brasilianischer populärer 
Musik interessierte MusikerInnen zusammen, 
um in 17 Workshops in erster Linie zu trom-
meln, aber auch im Bereich afrobrasiliani-
scher Tanz neue Anregungen mitzunehmen so-
wie sich im Gesang inspirieren zu lassen, 
einem integralen Bestandteil brasilianischer 
Perkussionsmusik.
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Am 8.10.2015 fand der Berlin Music Campus 
seinen Abschluss mit einem Konzert im Sky-
LiveClub des Musikhauses Just Music. Fünf 
Bands präsentierten ihre künstlerischen Er-
gebnisse in den Bereichen Musikproduktion, 
Stage-Design und Video, die in Kooperation 
mit StudentInnen unterschiedlicher Hoch-
schulen und Institute über einen Zeitraum 
von vier Monaten entwickelt und umgesetzt 
wurden.

Die berufsbegleitenden Lehrgänge „Singen 
mit Kindern – Weiterführungsmodul“ so-
wie „Trommeln ist Klasse“ wurden im Sep-
tember/Oktober mit der erforderlichen 
Teilnehmerzahl gestartet. Das Angebot „Die 
Aufnahmeprüfung im Fach Gruppenleitung in 
musikalischen Lehramtsstudiengängen“ als 
Vorbereitung auf ein Hochschulstudium fand 
ein reges Echo, ebenso wie ein mehrtägi-
ger Vorbereitungskurs für junge Jazzmusi-
kerInnen, die ein Hochschulstudium anstre-
ben. Das 4. Musikcamp 2.0 in Kooperation mit 
WeTeK gGmbH – traditionell in der ersten 
Sommerferienwoche – zog 56 junge Musike-
rInnen in bestehenden oder neu zusammen-
gestellten Bands, die von erfahrenen Musi-
kerInnen gecoacht wurden, in die LMAB. Das 
Workshop-Angebot „Ensemblespiel auf der 
Blockflöte“ unter der Leitung des Ensemble 
Dreiklang hatte 2015 38 Mitwirkende, eine 
Rekord-Teilnehmerzahl.

Im November 2015 fand der 3. Baustein ei-
ner Themenreihe von Inklusionsveranstaltun-
gen an der Landesmusikakademie statt. Unter 
dem Titel „Unerhört – und anders gehört / Mu-
sik mit Cochlea-Implantat-Tragenden Kin-
dern“ gelang es, PädagogInnen aus Grundschu-
le und Kita für die Belange von CI-Kindern 
zu sensibilisieren und zu verdeutlichen, un-
ter welchen Voraussetzungen CI-Kinder Musik 

wahrnehmen und selbst machen können. Zuvor 
wurde in der 1. Jahreshälfte 2015 bereits für 
die Zielgruppe der MusikschullehrerInnen die 
Fachtagung Inklusion organisiert, die nach 
einem einführenden Vortrag zu grundsätzli-
chen Überlegungen das Thema Inklusion in 
kleineren Arbeitsgruppen mit Beispielen aus 
der Praxis untersetzte. 

Mit den Themen „Do it yourself – Synthesizer 
für den Schulunterricht und Jugendgruppen“ 
sowie „Analoge Synthesizer – die Basics der 
elektronischen Klangerzeugung“ gelang es 
der LMAB, ein Angebot zu platzieren, das die 
klangliche Verschmelzung analoger und di-
gitaler Klangerzeuger als ein interessantes 
Experiment in den Fokus rückte. Ein Improvi-
sationsworkshop mit der renommierten Jazz-
pianistin Julia Hülsmann wurde von 14 Inst-
rumentalistInnen besucht. Hierbei handelt es 
sich um ein Format, das jährlich mit jeweils 
anderer künstlerischer Leitung seine Fortset-
zung finden wird.

Die ukrainische Sängerin Mariana Sadovs-
ka leitete einen Gesangsworkshop mit dem 
Titel „Polyphone Gesänge aus der Ukraine“, 
was dem LMAB-Schwerpunktthema Interkul-
tur ebenso entsprach wie die Angebote für 
ErzieherInnen„Namshi, Namshi – eine klei-
ne Einführung in arabische Lieder, Musik und 
Sprache“ sowie „Sprachförderung und Musik 
für Kinder mit Migrationshintergrund“.

netzwerk

Die Kooperation mit dem Landesmusikrat Ber-
lin fand ihren Niederschlag in der Unterstüt-
zung des Berliner Jazztreffs in der ufa-Fabrik, 
in der Bereitstellung von Räumlichkeiten für 
die Probenphasen des Berliner JugendJazzOr-
chesters sowie der Durchführung des Berliner 
Orchestertreffs. Hier nahmen neun Orchester 
bzw. Ensembles (Sinfonie-Orchester, Blasor-
chester, Zupf- bzw. Blockflötenensembles so-
wie Big Bands) Quartier in der Akademie und 
präsentierten sich mehreren Jurys, um im Er-
folgsfall eine Entsendung zum Deutschen Or-
chesterwettbewerb 2016 zu erlangen.

Die Preisverleihung des „Junge Ohren Prei-
ses“ – anlässlich des 10-jährigen Jubiläums 
des „jop“ vom netzwerk junge ohren in Ber-
lin veranstaltet – wurde durch den Leiter 
der Landesmusikakademie unterstützt. Zwei 
der für den Preis vorgeschlagenen Projekte 
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wurden durch ihn in einer Bühnenpräsentati-
on ausführlicher vorgestellt.
Wie schon 2014 waren unsere italienischen 
Partner von der „Immaginaria Società Co-
operativa Sociale“ aus Benevento mit einem 
internationalen Projekt unter dem Titel „Lo-
vEarth through art - an interdisciplinary 
approach for social inclusion“ an der Lan-
desmusikakademie zu Gast. Über die Gattun-
gen Theater, Tanz und Musik – mit starkem 
Bezug zu den Herkunftsländern der Betei-
ligten – wurden vornehmlich niederschwel-
lige künstlerische Zugänge erarbeitet, die 
in einer Abschlussperformance der Teilneh-
menden vor allem aus dem Balkan (Albanien, 
Serbien, Montenegro, Mazedonien), Westeuropa 
(Deutschland, Italien Spanien) und Polen zur 
Aufführung kamen.

Unter dem Titel „Bandcoaches für Branden-
burg“ fanden Abschlussprüfungen in der Lan-
desmusikakademie statt, ein Projekt, das 
auch für 2016 schon sein Kommen angesagt 
hat.

Die intensive Zusammenarbeit mit dem Chor-
verband Berlin fand seinen Niederschlag un-
ter anderem in der Durchführung des Seni-
orenchortreffens, zu dem rund 350 singende 
Senioren die LMAB aufsuchten. Ein weiterer 
Anknüpfungspunkt ergab sich beim erstmalig 
durchgeführten VOKALCAMP 2015, das die drei 
Angebotsformate BERvokal (Coachingwochen-
ende für A-Capella-Pop-Vokal-Ensembles), CO-
SOA (Chor Open Stage Open Air/Chorverband 
Berlin) und ... sing mit (Singeaktivitäten für 
Familien im FEZ-Berlin, organisiert durch 
die Landesmusikakademie Berlin) unter ei-
nem Dach zu vereinen und damit Synergien 
zwischen den drei Anbietern zu ermöglichen 
versuchte. 

Die Landesmusikakademie Berlin ist Mitglied 
im Arbeitskreis der Musikbildungsstätten 
in Deutschland, der sich 2015 zum Verband 
der Bundes- und Landesmusikakademien in 
Deutschland umfirmiert hat. Eine neu gestal-
tete Internetseite untermauert den Neuan-
fang des Arbeitskreises: http://www.musikaka-
demien.de/
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2 KInder-, JuGend- und 
FamILIenzentrum

2.1 allgemeines

Die Arbeit des Kinder-, Jugend- und Familien-
zentrums war 2015 vor allem durch zwei ein-
schneidende Ereignisse geprägt: Zum einen 
begann nach einem Geschäftsführerwechsel 
ein Umbruch für das FEZ-Berlin. Zum ande-
ren stellte es im November 2015 seine Mehr-
zweckhalle für die Beherbergung von 190 ge-
flüchteten Menschen zur Verfügung.

veränderungsprozess im Kinder-, 
Jugend- und Familienzentrum
Initiiert durch den Wechsel in der Geschäfts-
führung wurde ein Veränderungsprozess ange- 
stoßen, der auch 2016 und 2017 noch anhalten 
und zu einer Reorganisation der Arbeit des 
FEZ-Berlin führen wird.
Am Anfang erarbeiteten die MitarbeiterInnen 
des Hauses in einer mehrtägigen Klausur die 
Schwerpunkte der Arbeit des FEZ-Berlin. Die 
fünf Fokusgruppen, die dabei entwickelt wur-
den, geben die inhaltliche Ausrichtung des 
Hauses in den nächsten Jahren wieder:

1. „treffpunkt der welt zu  
Gast im Fez“ 
beschreibt die Richtung und Haltung, aber 
auch die örtliche Dimension der Arbeit des 
FEZ-Berlin. Dieser Fokus gibt nicht nur In-
ternationalität und interkulturelle Arbeit, 
sondern grundsätzlich auch die Öffnung des 
Hauses für alle Menschen in der Stadt als 
Zielrichtung der Arbeit aus. Der Zusatz „FEZ 
has no label“ beschreibt die vorurteilslo-
se, offene, nichtdiskriminierende Haltung 
des FEZ und damit den Wunsch, Diversität 
und Inklusion im Leitbild des Hauses fest zu 
verankern.

2. „Kinderkulturbaustelle –  
Bildungsspielplatz“ 
beschreibt den inhaltlichen Schwerpunkt des 
Hauses: die kulturelle Bildung. Gleichzei-
tig manifestiert sich auch hier eine Hal-
tung: Im FEZ bauen Kinder. Das Haus wandelt 
sich, der Impuls zur Wandlung geht von den 
Kindern aus. Das Haus wird nicht als fertig 
und abgeschlossen erlebt, sondern als FEZ in 

Bewegung. Hier ist der partizipative Gedan-
ke aufgehoben. Der schönste Spielplatz der 
Stadt - das FEZ. 

3. „erlebnisort für alle 
 Generationen – europas größtes 
mehrgenerationshaus“ 
beschreibt vor allem die Zielgruppen der Ar-
beit. Dies bedeutet eine klare Umorientie-
rung von einer reinen Konzentration auf Kin-
der und Kleinstkinder auf die Hinwendung zu 
Familien über mehrere Generationen hinweg. 
Das FEZ-Berlin nutzt damit das Potenzial der 
langjährigen Bindung mehrerer Generationen 
an das Haus und die Möglichkeiten der „sozi-
alen Vererbung“ dieser Bindung. Menschen der 
älteren und der mittleren Generation brin-
gen ihre Enkel und Kinder mit ins FEZ, weil 
das FEZ Teil ihrer Kindheitserinnerungen ist.

4. „der außerschulische Lernort – 
die erlebnisschule KreaFez“ 
beschreibt das FEZ-Berlin als einzigartigen 
außerschulischen Lern- und Erlebnisort und 
berücksichtigt damit einerseits die besondere 
Fähigkeit des Hauses, große inszenierte Lern- 
und Erlebniswelten zu gestalten, andererseits 
die Profilierung des FEZ als außerschulischer 
Lernort mit der Zielrichtung, die Fähigkeiten 
von Kindern zu stärken, ihre Umwelt wahrzu-
nehmen und ihr kreatives Potenzial zu ent-
falten, Ideen zu entwickeln und die damit 
verbundenen Veränderungen in Modellen und 
Mustern darzustellen. Auf diesem Wege soll 
die Erlebnisschule KREAFEZ Kindern kreatives 
Selbstvertrauen in die eigene Kraft geben, 
ihre Lebensumstände beeinflussen zu können. 
In das KREAFEZ gehen verschiedene Entwürfe zu 
Alternativen zum schulischen Lernen ein.
 
5. „Fez-erlebniswelten“ 

Mit den „FEZ-Erlebniswelten“ wird ab 2016 
ein völlig neues eigenständiges Programm-
format entwickelt, das in einer Sommer- und 
in einer Winteredition jeweils das vollstän-
dige Leistungsspektrum der Arbeit des Hau-
ses zeigt und in einzelnen Erlebnisarealen 
für jedes Kinderbedürfnis ein entsprechendes 
Angebot bereitstellt. Dazu wird es jeweils 
eine Vorstellung in der Astrid-Lindgren-
Bühne geben. Das orbitall – Raumfahrt im 
FEZ wird für den allgemeinen Publikumsver-
kehr geöffnet und die Ausstellungen des Alice 
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–Kindermuseums können ebenfalls am gesam-
ten Wochenende besucht werden. So wird ein 
immer wiederkehrendes, erkennbares, ver-
lässliches Programm geboten, das für das FEZ 
und die Vielfalt seiner Angebote steht.

Mit der Entwicklung dieser Schwerpunkte gin-
gen die Bildung neuer Arbeitsstrukturen (Fo-
kusgruppen), die Neubesetzung der Leitungen 
der Fokusgruppen und die Entwicklung neuer 
Planungsstrukturen einher.
In einer neuen Programmstruktur sollen 
sich FEZ-Erlebniswelten mit den Highlights 
der anderen Fokusgruppen abwechseln. (siehe 
Klausuren und Qualitätsmanagement)
2015 war das erste von zwei Übergangsjahren. 
Während die Planung für das Jahr 2015 be-
reits im Vorjahr abgeschlossen worden war, 
wird 2016 noch ein Übergangsjahr sein, in 
dem bewährte Programmstrukturen neben neu 
entwickelten stehen.

Geflüchtete menschen im Fez-Berlin

Seit August 2015 wurden durch die Senatsver-
waltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft 
22 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
(UMF) im Forsthaus untergebracht. Am 19. No-
vember 2015 beschlagnahmte das LAGeSo die 
Mehrzweckhalle des FEZ-Berlin für die Unter-
bringung geflüchteter Menschen. Seitdem wa-
ren dort 190 Geflüchtete – Familien und al-
lein reisende Männer – untergebracht. 
Auf Grund der kurzen Verweildauer der ge-
flüchteten Menschen in der Notunterkunft wur-
den durch das FEZ-Berlin vor allem kurzdau-
ernde, niedrigschwellige Angebote gemacht: 
eine Mischung aus den eigenen regulären An-
geboten des Hauses, Angeboten, die von Ver-
einen realisiert oder erbeten wurden sowie 
Angeboten, die MitarbeiterInnen des FEZ-Ber-
lin und der Landesmusikakademie gesondert 
unterbreiteten. Zu den eigenen Angeboten 
gehörten u.a. der Aufbau eines zweisprachi-
gen Kinoprogramms und die Möglichkeit für 
begleitetes Schwimmen in der Schwimmhal-
le. Für die Arbeit mit Kindern und Famili-
en wurde im Dezember der interkulturelle 
Mosaikraum wiedereröffnet. Er wurde geflüch-
teten Menschen aus der Notunterkunft – vor 
allem Frauen und Kindern – als Spielzimmer 
und Nähstube, für das Freitagsgebet und an 
Vormittagen für Deutschkurse zur Verfügung 
gestellt und sehr rege genutzt. 

Unterstützt wurde das FEZ-Berlin durch 
eine große Zahl freiwilliger Helfer (u.a. 
auch Schülerinnen und Schüler des Archen - 
hold-Gymnasiums).
Bereits in den Sommerferien hatte das FEZ-
Berlin allen geflüchteten Kindern in der 
Stadt die kostenlose Teilnahme an der Kin-
derspielstadt „FEZitty“ angeboten. Es gab 
zahlreiche Anfragen für kostenlose Grup-
penbesuche aus anderen Notunterkünften und 
Übergangswohnheimen. 
Am 15. Dezember 2015 wurde gemeinsam mit 
den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlin-
gen aus dem Forsthaus das „Lichterfest“ ge-
feiert. Mit Rücksicht auf die aktuelle Situa-
tion sollte die diesjährige Weihnachtsfeier 
einen betont interkulturellen Charakter ha-
ben. Die Gäste wurden gebeten, sich zu ver-
kleiden, die Jugendlichen aus dem Forsthaus 
brachten auf ihren Handys ihre eigene Musik 
mit, zu der die TeilnehmerInnen der Feier 
tanzten, ein DJ organisierte Karaoke. Die Ver-
anstaltung fand bei allen Beteiligten, auch 
bei den jungen und junggebliebenen FEZ-Mit-
arbeiterInnen, großen Anklang. 

2.2 event-HIGHLIGHts

„Kick off“ (03. /04. Januar 2015)
Das inzwischen traditionelle „Kick Off“-
Wochenende gab den Auftakt für das neue 
FEZ-Veranstaltungsjahr.
“Kick off“ bietet die Gelegenheit, das Jah-
resprogramm und die vielfältigen An-
gebote des FEZ zu präsentieren, die in-
haltlichen Schwerpunkte der Einrichtung 
(kulturelle Kinder- und Jugendbildung, 
Bildung für nachhaltige Entwicklung und 



Seite  13

Geschäftsbericht 2015

europaorientierte / internationale Jugendar-
beit) anhand konkreter Projektbeispiele dar-
zustellen und damit Lust auf weitere Besuche 
der Einrichtung zu machen. Neben der Infor-
mation standen das Ausprobieren und Mitma-
chen im Mittelpunkt.
Veranstaltungshighlights wie „Alles Theater“, 
„Zauberschloss“ und das „Müllzauberateli-
er“ mit kreativen Schnupperangeboten waren 
sehr gefragt, auch neue Themen wie „Rangeln, 
Raufen, Richtig streiten“ sowie das neue Wo-
chenendthema um den sorbischen Fürsten „Ja-
cza de Copnic“ wurden spannend präsentiert. 
Besonderes Interesse, gerade bei kleineren 
Besuchern, fanden u.a. der Schwarzlichtpar-
cours und der Mit-Mach-Zirkus.
Mit einer großen Powerpoint-Präsentation wur-
de ein Überblick über das Veranstaltungsjahr 
2015 gegeben. Eine Führung hinter die Kulissen 
der Einrichtung war mit ca. 40 Interessierten 
gut besucht, darüber hinaus organisierten und 
betreuten die KollegInnen der Öffentlichkeits-
arbeit Besucherumfragen, ein Gewinnspiel so-
wie eine Mitmachaktion für Kinder, bei der 
nach persönlichen Helden, Lieblingsbeschäfti-
gungen u.a.m. gefragt wurde.
Die Astrid-Lindgren-Bühne, das Orbitall und 
das Alice – Museum für Kinder informierten 
über aktuelle Angebote und lockten mit span-
nenden Betätigungsmöglichkeiten. Im Kon-
zertsaal 1 konnten, organisiert und betreut 
durch die LMAB, verschiedene Instrumente 
ausprobiert werden. Auch einige Vereine im 
Haus nutzten die Möglichkeit, sich zu präsen-
tieren, u.a. die Töpferei, Pas de Trois, Glo-
bales Lernen über Freunde des FEZ e.V., Star 
Trek, Kinderfilm e.V., Sternenfreunde, Schirm 
e.V. und En Buenos Manos.

„das kann ich schon alleine!“ 
(10. / 11. Januar 2015 + 07. /08. 
november 2015) 

Dieses inzwischen gut etablierte und erfolg-
reiche Wochenend-Angebot ist auf die Inter-
essen und Bedürfnisse der jüngsten Besucher 
zwischen 1 und 5 Jahren und deren Interakti-
on mit Eltern, Geschwistern und Großeltern 
ausgerichtet. Anliegen ist es, den Kompeten-
zen kleinerer Kinder und ihren individuel-
len Ausdrucksmöglichkeiten angemessenen 
(Spiel-)Raum zu geben und damit ihre Per-
sönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Zu-
gleich ist unser Motto ein Impuls für die 

Erwachsenen, den Kindern zuzutrauen, dass sie 
vieles schon auf ihre Weise alleine können 
– umso mehr, wenn sie als Persönlichkeiten 
respektiert und unterstützt werden. Wir ge-
ben vielfältige Anregungen, Raum und fach-
kundige Begleitung für die Balance zwischen 
dem individuellen Spiel des Kindes und der 
Eltern-Kind-Interaktion. 

Insgesamt wurden 26 Angebote, angeleitet 
und betreut von ca. 50 pädagogischen Fach-
kräften, im ganzen Foyer-Bereich, der Sport-
halle, dem Konzertsaal, der Puppenbühne und 
der Astrid-Lindgren-Bühne, dem Kinosaal und 
weiteren Räumen bereitgehalten. 
Das zunehmend klare Konzept für die Kinder-
Eltern-Interaktion in den Kategorien „ Das 
kann ich schon ganz alleine!“, „Da kannst du 
auch mitmachen!“ und „ Das machen wir zu-
sammen!“ bietet Kindern und Erwachsenen op-
timale Bedingungen für ihre Aktivitäten und 
trägt zu einer entspannten und achtungsvol-
len Atmosphäre bei.
Die inhaltliche und methodische Angebotspa-
lette ist vielfältig und umfasst zum einen 
künstlerische Kreativ-Areale für den Umgang 
mit unterschiedlichen Materialien und Frei-
räume zum Entdecken, Ausprobieren sowie 
zum eigenen Gestalten. Zum anderen gibt es 
eine große Bandbreite psycho-motorischer 
Bewegungsangebote in der Sporthalle (u.a. 
mit Trampolin, Matten-Rutsche, Riesenpendel) 
und allen geeigneten Freiräumen, die sich 
auf dem Weg durch das Haus ergeben oder 
speziell z.B. in Workshops angeboten werden: 
u.a. Kreativer Kindertanz, Kinder-Yoga, Bewe-
gung mit Musik oder Barfußraum.
Darüber hinaus gibt es das große Verkleidungs-
spielzimmer, Finger- und Kniereiterspiele für 
Eltern und Kinder, den großen (Holz)Bauspiel-
platz, Buddelkästen, Gestaltungs-, Lieder- und 
Rhythmusspiele zum Mitmachen. Und nicht 
zu vergessen: das (oftmals erste) intensive 
Erlebnis einer Aufführung im Puppentheater 
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oder großen Theater, bei einer Lesung, im 
Konzert oder im „Bilderbuch(Mitmach)Kino“: 
eine große Reise ins Land der Phantasie, der 
Bilder und Klänge, der Dunkelheit und des 
Lichts, der Sprache und der Stille. 
Für die Erwachsenen gibt es vielfältige Mög-
lichkeiten, sich entspannt in der Nähe der 
Kinder aufzuhalten sowie Kinder und Babys 
zu versorgen (u.a. ein geschützter Still- und 
Wickelraum).
In den letzten fünf Jahren stiegen die Besu-
cherzahlen auf über 4.000 BesucherInnen pro 
Wochenende. 
An jedem Wochenende 2015 gab es insgesamt 
30 Workshop-Zeiten, die Kapazitäten waren 
ausgelastet, alle Veranstaltungen stießen 
durchweg auf positive Resonanz.

müllzauberwelten – das aus-alt-
mach-neu-wochenende für müllmons-
ter, düsentriebe und weltverbesse-
rer (17./18. Januar 2015)

Müll ist ein großes Thema unserer Gesell-
schaft, das der Reflexion und eines verant-
wortungsvollen Umgangs bedarf. Die Veran-
staltung – das erste Recycling-Festival für 
Kinder – soll die Perspektive auf das Thema 
durch einen kreativen, gestalterischen An-
satz verändern, ohne dabei belehrend oder 
mahnend aufzutreten. Es geht darum, Müll 
als Ressource und die Vielfalt der Möglich-
keiten hinter dem vermeintlichen „Ende des 
Produktzyklus“ zu zeigen sowie ein generel-
les Umdenken im Umgang mit Ressourcen und 
dem Kaufverhalten anzuregen. Besonderes Au-
genmerk wird auch auf die Müllproblematik 
in anderen Teilen der Welt gelegt. Gezeigt 
wird, welche Reise unser „Wohlstandsmüll“ 
um die ganze Erde erlebt und wie in anderen 
Weltregionen mit Müll (auch mit unserem) 
umgegangen wird. 

Einbezogen waren viele professionelle Künst-
lerInnen, die mit „Müll“ nicht nur arbeiten, 
sondern auch einen anderen Umgang damit le-
ben. Indem z.B. gemeinsam eine große Mülls-
kulptur geschaffen wird, bekommt die Masse 
Müll ein Gesicht und wird greifbar. Neben 
der zunehmenden Müllproduktion durch Verpa-
ckungen etc. werden auch ein verändertes Kon-
sumverhalten und die „Wegwerfgesellschaft“ 
thematisiert. Reparieren und tauschen statt 
wegwerfen und neu kaufen sind nur einige 
der Themen, die in den „Müllzauberwelten“ 
praktisch erfahrbar werden.
Kinder können im Umgang mit dem Wertstoff 
„Abfall“ erfahren, dass man nicht gleich 
wegwerfen muss, sondern vieles auch in et-
was Neues und Schönes verwandelt werden 
kann, und dass Dinge, die man selbst schafft, 
mitunter viel mehr wert sind als teuer Ge-
kauftes. Mit den einzelnen Angeboten sollen 
Kreativität und Phantasie angeregt und hand-
werkliches Geschick beim Werken und Basteln 
erprobt werden.
Ergänzend zum ersten Müllzauberatelier im 
September 2014 wurde ein weiterer Schwer-
punkt auf das Spiel gelegt. Damit sollen auch 
jene erreicht werden, die sich nicht gerne 
handwerklich betätigen. Teil der offenen, par-
tizipativen Wochenendveranstaltung mit unter-
schiedlichen Angeboten im unteren und oberen 
Foyer war auch das themenbezogene Objektthe-
aterstück „Pappelapapp“ (Theater Amai). 
Neben den meist offenen Kreativangeboten 
(u.a. Umschneiderei, Spielzeugbau nach afri-
kanischem Vorbild, „Kistenbau“, Repair-Café, 
Monsterkostümlabor, Blechbüchsenroboter, Pa-
pierschöpfen, Instrumentenbau) gab es eini-
ge zusätzliche Informationsangebote, in de-
nen ausgewählte Themen intensiver vertieft 
wurden, außerdem die Themenfelder „Spie-
len mit Alltags- und Recyclingmaterialien“ 
und „Show- und Mitmachelemente“ sowie zwei 
Ausstellungen.
Besonders hervorzuheben ist der neu einge-
führte Bühnen-/Aktionsbereich mit einem 
interaktiven Tauschmarkt sowie dem Mario-
nettenbauplatz. Die „TauschRausch“- und die 
Marionettenshow boten abwechselnd die Mög-
lichkeit des aktiven Mitgestaltens. 
Die Veranstaltung richtete sich insbesondere 
auch an Familien mit Kindern zwischen 4 und 
14 Jahren. Diese Zielgruppe machte auch den 
überwiegenden Teil der Besucher aus. Bemer-
kenswert war, dass der Altersschnitt der Kin-
der überdurchschnittlich hoch war und auch 
ein neues Publikum erreicht wurde. 
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„Kinder! Kinder! alles theater! 
 Kinder spielen und tanzen für  
Kinder“ (24./25. Januar 2015)

Bereits zum 16. Mal gab das FEZ-Berlin dem 
Theater und allem, was dazu gehört, eine 
Plattform. Insgesamt ca. 1100 Kinder und 
Jugendliche aus 28 Kindertheater- und Tanz-
gruppen traten auf neun Bühnen auf und ver-
zauberten die ca. 4000 Besucher des Festes. 
Es ist damit eines der größten Partizipa-
tionsprojekte des FEZ-Berlin. Zum Festival 
gehörten neben zahlreichen Aufführungen und 
einer großen Schattenspiel-Aktion mit Musik 
auch Bühnenbild- und Puppenbau, Schminken, 
Kostümverleih, eine Theaterrallye (mit Preis-
spenden fast aller Berliner Theater), das 
Theatercafé, Ausstellungen und ein Mal- und 
Spielangebot für Kleinkinder. Die Aufregung 
auf allen Gängen, das Lampenfieber, der Auf-
tritt unter professionellen Bedingungen und 
schließlich der Schlussapplaus verwandelten 
das FEZ-Berlin in einen kreativen, lebendigen 
Ort für Kinder- und Jugendtheater.
Das in Berlin einmalige Fest wird seit Jahren 
von vielen Gruppen genutzt, um Premieren und 
Vorstellungen vor einem großen Publikum zu 
zeigen. Der Erlebnischarakter ist entscheidend 
für seine große Stetigkeit und Beliebtheit. 
Gefördert und gestärkt werden damit auch 
die sozialen Kompetenzen der Kinder: Selbst-
wertgefühl, Teamfähigkeit, Selbstvertrauen, 
Eigenverantwortung, Motivation, Kommunika-
tionsfähigkeit, Selbstdisziplin. Der Erfolg 
des Festivals beruht auch auf der bewährten 
breiten Partnerarbeit mit Berliner Schulen, 
Kindergärten, Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendarbeit, „TanzZeit“ und der professionel-
len Kulturszene Berlins: mit Theatern, freien 
Einrichtungen, Opernhäusern, Konzerthäusern, 
Eventbühnen und dem Staatsballett Berlin.

riesen, zwerge, Fabelwesen – 
Fasching im Fez  
(11.-17. Februar 2015)

Zwar spielt Fasching in Berlin kaum eine 
Rolle – doch im FEZ-Berlin war er ein großer 
Erfolg. Die Kinder kamen, phantasievoll mit 
selbst gestalteten oder gekauften Kostümen 
verkleidet, und das Angebot ließ erst gar 
keine schlechte Stimmung aufkommen.
Spielareale boten sowohl Betätigungen als 
auch Rückzugsmöglichkeiten für die ganze Fa-
milie. Auf Begeisterung stieß der „RitterIn-
schlag“ nach der Lösung von fünf Aufgaben, 
der zugleich auf spielerische Weise die Fa-
schingsbewaffnung der Kinder – insbesondere 
der Jungs – aufgriff. Ob Greenbox, Zwergen-
bergwerk, Rumpeldisco, Gerüche in der Voll-
mondhöhle oder die Kreativangebote im obe-
ren Foyer – wo man auch hinschaute, sah man 
buntes Gewusel und gute Laune. Ergänzt und 
abgerundet wurde das Spektakel durch Büh-
nenaction, Kostümwettbewerbe und einer gro-
ßen Disco zum Ende der Veranstaltung. 

autos, Flieger, schiffe – alles rund 
um den modellbau (21./22. Februar 
und 10./11. oktober 2015)
Im Mittelpunkt der beiden Wochenendveran-
staltungen standen der Auto-, Flug- und Schiffs- 
modellbau, darüber hinaus auch der Dampfmo-
dellbau und spezielle Autorennsportaktivitä-
ten. Das Wochenende sollte Einblick in tech-
nische Zusammenhänge ermöglichen und zur 
Freizeitbeschäftigung anregen – ob privat, in 
einer Gruppe oder auch im Verein. Kern des 
Veranstaltungskonzepts ist der Modellbau als 
ein Pfeiler technischer Bildung: Beobachten, 
fragen, verstehen, selbst bauen, ausprobieren 
– Kreativität in vielfältigster Form ist an-
gesagt. Insgesamt rund 40 Angebote spiegel-
ten die Bandbreite des Hobbys wider.
Noch neu in der Szene waren die zahlreichen 
funkgesteuerten Flugobjekte: Drohnen lassen 
sich besonders einfach fliegen, was Besucher 
auch selbst testen konnten. Flugübungen und 
Vorführungen fanden im Indoor-Flugareal 
in der Sporthalle sowie im Außengelände 
vor der Sporthalle statt. Ein Höhepunkt war 
eine spektakuläre Helikopter-Vorführung am 
Oktober-Wochenende.
Mit einem großen LEGO-Areal im Foyer waren 
die Freunde des Vereins „Berliner Steinkul-
tur“ vertreten. Für viele ist der legendäre 
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Noppenstein ein erster Berührungspunkt mit 
Modellbau in seiner Urform. Erstmalig ver-
treten war das Thema Zinnfiguren. Wie span-
nend Modelleisenbahn noch immer sein kann, 
erlebten Kinder an einer besonderen Spiel-
anlage: Ein Betrieb wurde hier nur möglich, 
wenn alle „Fahrdienstleiter“ und „Lokführer“ 
gemeinsam abgestimmt agierten. Vertreter 
mehrerer Modellbahnclubs zeigten, wie Mo-
dellbahnbau heute funktioniert.
in der Sporthalle dominierte der Schiffs- 
und Flugmodellbau. Etliche Anbieter stell-
ten nicht nur aus, sondern boten auch Betä-
tigungsmöglichkeiten: So konnte man Schiffe 
steuern, am Flugsimulator eigene Fähigkeiten 
testen oder eine Rakete inklusive Treibsatz 
selbst bauen. Höhepunkt war das Schaufah-
ren der Berliner Schiffsmodellbauer in der 
Schwimmhalle. Etwa 100 Teilnehmer schickten 
ihre Boote und Schiffe aufs Wasser – von Seg-
lern bis hin zum Speedboot. 
Außerdem wurden die beliebten Gewinnspiele 
für Kinder sowie gut besuchte Börsen für Mo-
dellbahner und Automodellbauer, Funkamateu-
re und Elektronikfreaks geboten.
Ca. 50 Vereine und private Aussteller betei-
ligten sich pro Wochenende. Insgesamt kamen 
über 7000 Besucher zu beiden Veranstaltungen 

têt-Fest – vietnam zu Gast  
im Fez (28. Februar/1. märz 2015)
(in Kooperation mit danke- 
deutschland e.v.)
Die vietnamesische Community ist aus Berlin 
nicht mehr wegzudenken und bereichert die 
Stadt in vielerlei Hinsicht. Leider baut das 
Wissen über sie oftmals nur auf Vorurteilen 
auf oder beschränkt sich auf die gastronomi-
schen Angebote. Um der Berliner Bevölkerung 
nicht-vietnamesischer Herkunft die Kultur, 
Symbolik und Tradition Vietnams etwas nä-
her zu bringen, war es dem Verein “Danke 
Deutschland e.V.“ und dem FEZ-Berlin wichtig, 
das für Vietnamesen bedeutsamen Têt-Fest als 
offenes Fest für alle zu gestalten. Feste sind 
eine gute Gelegenheit, eine andere Kultur 
auf spielerische und unterhaltsame Art ken-
nenzulernen. Das FEZ-Berlin ist ein idealer 
Veranstaltungsort, um auch diejenigen zu er-
reichen, die sonst vielleicht Berührungsängs-
te mit anderen Kulturen haben.
Am 28. Februar und 1. März feierten vietna-
mesische und deutsche Familien gemeinsam 
das vietnamesische Neujahrsfest Têt Nguyen 

Dan – Fest des Ersten Morgens. Es ist das 
höchste Fest in Vietnam und sehr bedeut-
sam für die südvietnamesische Gemeinde in 
Deutschland, da es die Möglichkeit bietet, 
bundesweit zusammenzukommen. 
Neben vielen Mitmach-Aktionen bot das Fest 
Workshops, Vorträge, kulinarische Speziali-
täten und ein Bühnenprogramm mit traditi-
onellem Gesang, Tanz und Musik. Ein außer-
gewöhnliches Erlebnis war die buddhistische 
Eröffnungszeremonie durch einen Mönch. Mit 
tänzerischen Darbietungen wurde der Vor-
fahren gedacht und das Jahr der Ziege be-
grüßt. Mehrere Ehrengäste sprachen auf der 
Bühne. Mehrere Workshops und Ausstellungen 
beschäftigten sich intensiver mit bestimm-
ten Themen zu Vietnam und Vietnamesen in 
Deutschland. Im „Vietnam-Dorf“ konnten Be-
sucherInnen kulinarische Köstlichkeiten pro-
bieren und die Vielfalt der authentischen vi-
etnamesischen Küche entdecken.

„tut-mir-gut“ – Frühlingsfest im 
Fez Berlin (18./19. april und  
25./26. april 2015)
Das Thema Gesundheit und gesunde Ernährung 
hat bereits seit sechs Jahren seinen festen 
Platz in speziellen Wochenendthemen des 
FEZ-Berlin.
Eingebettet in die „Projektwoche Kinderkoch-
schule“, einer Kooperationsveranstaltung mit 
der AOK Nordost, fanden 2015 zwei „Tut-mir-
gut“-Wochenenden für Familien statt: am 
18./19. April zum Thema Bewegung und Ernäh-
rung und am 25./26. April mit einer Natur-
Erlebnis-Tour zum Mitmachen.
Die mobile Erlebnisausstellung „Unterwegs 
nach Tut-mir-gut“ der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung war wie bereits 
schon 2014 Grundlage und konzeptioneller 
Rahmen für circa 34 Angebote im ganzen FEZ.
„Erlebnissäulen“ und Erlebnisareale unter 
Überschriften wie Gesunde Ernährung, Show-
grillen und mehr, Spielraum für Gefühle, 
Entspannung tut gut, Bewegung hält fit (in-
door und outdoor) sowie weitere Angebote, 
z.B. Kreatives Gestalten oder Frühling erle-
ben, strukturierten das Wochenende.
An vielfältigen Mitmach-Situationen erleb-
ten die Kinder und Erwachsene mit allen Sin-
nen „Lautes oder Leises“, beim „Gefühlsme-
mory“ oder in der „Schlemmerecke“, in der 
„Oase der Entspannung“ oder im „Tut-mir-gut-
Raum“, was ihnen wirklich gut tut.



Seite  17

Geschäftsbericht 2015

Bei der „VerbrennBar“ der Sportjugend Ber-
lin konnte man erfahren, was der Körper tun 
muss, um ein Gummibärchen zu verbrennen. 
Die Journalistin und Buchautorin Tina Schüt-
ze stellte ihr neues Buch „Knuddelfitkids“ 
vor. Beim „7-Minuten-Workout“, an Fitnessge-
räten oder bei den MMC-Matten auf der Büh-
ne konnte man sich sportlich betätigen. Für 
die jüngsten BesucherInnen standen spezielle 
Bewegungsangebote und ein extra eingerich-
teter Raum zur Verfügung. Highlight war die 
„Schnippelparty“: Große und Kleine schnip-
pelten gemeinsam Gemüse und kochten 50 
Liter leckere, gesunde Gemüsesuppe. Ein An-
ziehungspunkt war der große Show-Grill-Koch-
Bereich, der für alle BesucherInnen offen war 
und durch „Profiköche“ betreut wurde. Sie ga-
ben auch Tipps zum gesunden Grillen.
Am zweiten Wochenende konnten Familien bei 
einer Natursafari spielerisch auf Erkundung 
gehen, Geschichten über den Wolf lauschen, 
die FEZ-Tomatenfische besuchen, Tee mit dem 
Solarkocher kochen, Wildkräuter kosten und 
im Lehmofen Vollwertbrötchen und Amaran-
thwaffeln backen; aber auch ihre körperliche 
Fitness testen, Wissenswertes über gutes, 
ausgewogenes Essen, Wellness und Entspan-
nung erfahren und sich so auf eine Reise nach 
„Tut-mir-gut“ begeben. Greenpeace informier-
te zu Imkerei und Bienenschutz und auch zum 
Energiesparen, bei UNICEF erfuhr man, wie 
wichtig Wasser für das Überleben der Men-
schen ist. 
Für die Kleinen standen Bewegungsangebote 
wie Hüpfburg und Rollenrutsche bereit. Be-
sonderen Spaß machten das Kuh-Wettmelken 
und die „Alpakas zum Anfassen“ sowie „Tier-
babys retten im Regenwald“. Wer Lust hatte, 
kreierte Gebäude in der „Stadt der Zukunft“ 
oder eine Tierlandschaft aus Ton und Natur-
materialien. Nist- und Futterhilfen wurden 
gebaut und Blüten gefilzt.

Fez-Familiensommer:„Bauen, bas-
teln, spielen“ (1.-3. mai, 6./7. Juni, 
13./14. Juni, 27./28. Juni,  
11./12. Juli 2015)

Parallel zu den regulären FEZ-Angeboten fand 
vom 1. bis 3. Mai ein „Food Sharing Kon-
gress“ statt. Weitere Parallelveranstaltungen 
waren u.a. Jugendweihen, die Fachtagung In-
klusion der LMAB oder eine Ausstellung der 
Modelleisenbahner.

An den Familiensommer-Wochenenden wurde 
das Basisangebot des FEZ-Berlin (ein Mix aus 
Spiel, Bewegung und Basteln, Ökoinsel, Boots-
verleih, Kletterturm und Feldbahn, ergänzt 
mit wechselnden Highlights und Events) von 
Familien gut genutzt. Der Verein Schirm e.V. 
hatte auf der Sporthallenwiese ein kleines 
Mitmachprogramm zusammengestellt: Kinder 
konnten Schellenarmbänder basteln, auf der 
Hüpfburg toben, Stelzenlauf ausprobieren, 
Torwandschießen üben, auf einem Mini-Bas-
ketballfeld und in Mini-Planschbecken oder 
Badminton spielen. Zum Relaxen standen Lie-
gestühle und Klobenbänke bereit. Auch die 
Öko-Insel und der Tast- und Riechgarten luden 
zum Verweilen ein; die Feldbahn fuhr Besu-
cherInnen über das FEZ-Areal.

In der Mehrzweckhalle fand die Abschlussver-
anstaltung der „United Games of Nations“ 
statt, in der Studiobühne war die Theaterpre-
miere von „Das doppelte Lottchen“ ein gro-
ßer Erfolg. Es gab Livemusik verschiedener 
Bands auf der Wasserbühne und Angebote auf 
der Ökoinsel im Rahmen der „Langen Nacht 
der Stadtnatur“, Brotbacken am Lehmofen und 
.die Möglichkeit zum Floßbauen.
Im Anschluss an die Camp-Tage der „Funken-
flieger“ fand außerdem vom 26.-28. Juni das 
Funkenwirbel-Fest statt. „Wunder und so viel 
mehr” konnte man am 27. und 28. Juni auf der 
Astrid-Lindgren-Bühne erleben, wo alle No-
Limit-Gruppen aus Schulen, Freizeiteinrich-
tungen und dem „Tanzhaus“ in Weißensee ihre 
aktuellen Tanzstücke präsentierten.
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Fez-Familiensommer: Inselbau – 
Bauen, Basteln, spielen  
(20./21. Juni 2015)

Auch dieses Wochenende hielt für die Besu-
cherInnen ein eher kleinteiliges Angebot 
parat. 
Am Wasserbecken bauten Erwachsene Flöße; 
Boote wurden ausgeliehen und die Ökoinsel 
erkundet, in der Mehrzweckhalle wartete ein 
breit gefächertes Bewegungsangebot auf Gäs-
te. Auf der Sportwiese konnte man kleine 
floßähnliche Konstrukte aus allerlei Abfall-
materialien bauen. Die Zäune wurden mit Tü-
chern zum Thema Nachhaltigkeit dekoriert, 
die im Rahmen mehrerer Aktionen durch 
„Paradies Wuhlheide“ entstanden waren. Am 
Samstagnachmittag und –abend spielten meh-
rere Bands live auf der Wasserbühne. 
Die Angebote auf der Ökoinsel im Rahmen 
der „Langen Nacht der Stadtnatur“ wurden bis 
zum Abend gut angenommen.

Familienwochenende: „rangeln,  
raufen, sich vertragen“  
(9./10. mai 2015)
Mit der Veranstaltung „Rangeln, raufen, sich 
vertragen“ wurde erstmalig das für ein Fami-
lienwochenende anspruchsvolle Feld der Kon-
fliktbewältigung und Streitschlichtung sowie 
Deeskalationsstrategien und Problemlösungs-
kompetenzen pädagogisch aufgegriffen – al-
les nach den Regeln von „fair play“, Gemein-
schaftsgefühl und Familiensinn, Teamgeist 
und Anerkennung. Die Angebote waren inhalt-
lich den Bereichen „Sport und Bewegung“, „We 
are family“ und „Chill out“ zugeordnet.
Mit dem neu gewonnenen Partner „Branden-
burgischer Jiu-Jitsu Verband e.V.“ wurde in 
Anlehnung an das Begleitheft „Nicht mit 
mir! Schütze dich vor Gewalt“ ein Jiu-Jitsu-
Schnupperkurs zur Selbstverteidigung in der 
Kunst des Nachgebens angeboten. Mit Mitar-
beitern des demokratie- und sportpädago-
gischen Bildungsprojekts „RespAct“ konnten 
Kinder bei Boxworkshops spielerisch Bewälti-
gungsstrategien kennen lernen und Selbstver-
trauen aufbauen. In einer „Arena“ im Foyer 
lud die Organisation „Weltfriedensdienst“ zu 
Capoeira und bewegungsorientierten Spielen 
zum Thema respektvoller Umgang, Körperge-
fühl und Selbstbehauptung ein. Bei weiteren 
Bewegungsangeboten wie der Kissenschlacht 
auf der Tobe-Insel, Balanceübungen mit 

Zirkus- und Akrobatik-Angeboten, dem Wut- 
und Krachmach-Raum sowie dem erlebnispä-
dagogischen Stationenspiel „Rangeln, raufen, 
sich vertragen“ konnten Kräfte gemessen und 
spielerisch Grenzen ausgelotet werden.
Die Organisation „kids courage“ im Netzwerk 
für Demokratie und Courage informierte zum 
Thema Kinderrechte. Auch das medienpäda-
gogische Angebot „Minecraft und Medienver-
trag“ fand guten Anklang: Die Referentin be-
riet Eltern zum Thema Computerspielen und 
dem Aushandeln von Nutzungszeiten und Ab-
sprachen. Im Impro-Theater der „Omprisias-
ten“ konnten Eltern mit ihren Kindern bei 
eigens für die Veranstaltung konzipierten 
Stücken nach Konfliktlösungen suchen. Im „fe-
zino“ zeigte der Kinderfilm Berlin e.V. ein 
Mitmach- und Kurzfilm-Kinoprogramm zum 
Thema Streiten und Freundschaft. In kreativ-
künstlerischen Angeboten gestalteten die 
Kinder mit einer Künstlerin gemeinsam ei-
nen „Regenbogen der Gefühle“ oder bastelten 
ihr eigenes Wutmonster. Entspannung fanden 
BesucherInnen im entsprechend gestalteten 
Areal mit Hängematte, Wolkenbett, Zen-Gar-
ten und Klangschale. 
Den roten Faden durch die Angebote bilde-
ten die Spielfiguren der Jugendspielgrup-
pe „peppermint“ sowie das eigens gestal-
tete „Vor-Bilder-Buch“, das die Besucher am 
Eingang erhielten. Darin verraten bekannte 
Identifikationsfiguren aus der Märchenwelt 
sowie Helden und Heldinnen aus Filmen und 
Büchern (z.B. Pippi, Winnie Pooh, Wickie, die 
kleine Mü, Ronja und Findus) ihre Tipps zum 
Abreagieren und Versöhnen, zum Umgang mit 
Streit und Gefühlen, zum friedfertigen und 
respektvollen Miteinander auf Augenhöhe im 
(Familien)Alltag. 
Das Wochenende fand bemerkenswerte Reso-
nanz, es scheint für das pädagogische Pro-
fil des FEZ lohnenswert, das Thema weiter 
aufzugreifen und das Konzept mit Partnern 
auszubauen.
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Ho[sch]geldin – türkisches  
Familienfest für alle  
(16./17. mai 2015)

Die Veranstaltung „Ho[sch]geldin“ fand zum 
fünften Mal im FEZ-Berlin statt. Die gemein-
same Feier eines typischen türkischen Fami-
lienfestes ermöglicht gleichzeitig vielen 
Besuchern auf spannende und erlebnisreiche 
Weise Einblicke in die türkische Kultur. Zu-
sätzlich boten zahlreiche interaktive Ange-
bote Raum, sich über kulturelle Grenzen hin-
weg besser kennen zu lernen.
Auf der Wasserbühne traten mehrere Ensem-
bles mit tänzerischen, musikalischen und 
sportlichen Darbietungen auf. In den Pro-
grammpausen konnten weitere Angebote erkun-
det werden – von Sport, Hüpfburgen, Märchen 
und Theater bis hin zum Teppichweben, Fahrten 
mit den Feldbahnern und vielem anderen.

Familien-Gelände-spiel  
(23.-25. mai 2015)
„Gemeinsam sind wir stark“: Unter diesem 
Motto waren in der bewährten Struktur der 
Vorjahre verschiedene Spiel-und Erlebnisare-
ale vorbereitet, in denen Familien als Teams 
antraten: jeder nach seinen Fähigkeiten, die 
verschiedenen Generationen in der Familie 
setzten für die Lösung der Aufgaben ihre je-
weiligen Stärken ein.
Insbesondere die einfachen, witzigen Spiele 
wurden von Eltern und Kindern gern angenom-
men. Wer weiß in Zeiten von GPS noch auf 
Anhieb, wie man sich mit dem Kompass ori-
entiert? Wie baut man mit einfachen Mitteln 
einen regensicheren Unterstand? Wo finden 
Kinder heute noch Gelegenheit, nach Herzens-
lust Nägel in Holz zu klopfen oder ohne Feu-
erzeug Feuer zu machen? Das im FEZ reichlich 
vorhandene Potenzial Natur wurde wunderbar 
genutzt, eine übersichtliche Wegeführung 
(mit Tourenplan und Aufstellern) half bei der 
Orientierung.

Internationales Kindertagsfest im 
Fez-Berlin (30. mai–01. Juni 2015)
Sowohl die Wochenendveranstaltung, die 
sich vorwiegend an ein Familienpublikum 
richtete, als auch die Montagsveranstal-
tung (überwiegend für Kita- und Schüler-
gruppen) fanden gute Resonanz. Insgesamt 

85 KooperationspartnerInnen und viele High-
lights prägten das Fest: vom beliebten Bio-
Erlebnisbauernhof über die gemeinsame Ak-
tion „Augen auf für Kinderrechte“ von unicef 
und dem Deutschen Kinderhilfswerk in Kom-
bination mit dem FEZ–Kinderrechte-Areal bis 
zu Partnern wie dem DLRG oder dem THW. Vie-
le Angebote des FEZ-Teams (u.a. Sportareal, 
Zirkusbereich, die sehr einladend gestaltete 
Öko-Insel und die Spielplatzangebote) runde-
ten das Fest ab. 
Dicht umlagert waren interkulturelle Bei-
träge wie die Areale „Türkisches Leben“ und 
„Polnisches Leben in Berlin“. Im Foyer prä-
sentierten die „Freunde des FEZ e.V.“ Krea-
tivangebote zu Lebenswelten von Kindern in 
Afrika, Asien und Lateinamerika.
Die Besucherstruktur entwickelt sich deut-
lich interkulturell: Davon zeugten das viel-
fältige Sprachgewirr und der deutliche Besu-
cheranteil von Menschen mit türkischem oder 
osteuropäischen Hintergrund oder aus dem 
anglophonen Raum.
Veranstaltungshighlights waren die Bühnen-
programme: etwa die „Kinder-Show-Bühne“ im 
Wasserbecken oder die Theo-Tintenklecks-Büh-
ne mit einem Programm zum Thema „The earth 
– my home“. Im Mittelpunkt des Spielareals 
„Theos Weltkinderspielplatz“ standen Akti-
onen der weiteren Arbeit am Mauersegment 
mit dem Bildnis der weltweit bekannten 
Kinderrechtsaktivistin Malala, das in Anwe-
senheit der pakistanischen Botschafterin in 
Berlin, Rukhsana Afzaal sowie des spanischen 
Künstlers Victor Landeta feierlich an das FEZ 
übergeben wurde. Anschließend verfolgten 
viele Interessierte im Foyer die öffentliche 
Skype-Schaltung zum parallel stattfindenden 
New Yorker Kinderfest „The earth – my home“. 
Das Kindertagsfest fand auch medial große 
Resonanz: Tagesspiegel, Berliner Zeitung und 
Morgenpost veröffentlichten Tagestipps, Radio 
Teddy sendete am Sonntag live, der größte 
chinesische TV-Sender China Central Televi-
sion drehte vor Ort einen ausführlichen Bei-
trag. Die erstmals umgesetzte Idee eines 
„meet&greet“ mit Enie van de Meiklokjes und 
Juri Tetzlaff (KiKa), zu deren Teilnahme sich 
‚Fan-Familien’ über eine im Vorfeld gestar-
tete Facebook-Aktion bewerben konnten, fand 
ein sehr positives Echo.
An den drei Tagen wurden knapp 17.000 Ein-
trittskarten verkauft. Auffällig war der re-
lativ hohe Anteil von Familien mit Kindern 
unter drei Jahren.
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sommerferien-wochenenden 2015 
(18./19.und 25./26. Juli, 01./02., 
08./09., 15./16., 22./23. und 29./30. 
august 2015)
Wie schon 2014 wurden alle sieben Sommer-
ferienwochenenden aus der Struktur von FE-
Zitty herausgelöst und mit einem eigenen 
Veranstaltungssetting für die BesucherInnen 
– überwiegend Familien mit kleinen Kindern 
– organisiert. Unter dem Titel „Summer in 
the City“ standen dabei täglich drei Seifen-
blasenshows im Mittelpunkt, begleitet von 
kleinen Seifenblasenworkshops für Kinder und 
Erwachsene. Umrahmt wurde das Programm 
durch Standardangebote wie den Wasserspiel-
platz rund um die Villa Kunterbunt, Angebote 
auf der Öko-Insel und den Bootsverleih am 
Wasserbecken. Für das leibliche Wohl sorgte 
das Café am Wasserbecken. Auch die Shows im 
Zirkuszelt waren sehr gut besucht.

orbitall: „per raumschiff zu den 
fantastischen acht“ – raumfahrt-
wochenende für die ganze Familie 
(19./20. september 2015)
Das orbitall – Raumfahrtzentrum im FEZ lud 
an einem Septemberwochenende zu einer be-
sonderen Mission ein: „Angeflogen“ wurden 
die acht Planeten unseres Sonnensystems, die 
Sonne, der Mond und auch die ISS. Bei vielfäl-
tigen, inhaltlich altersspezifisch aufbereite-
ten Aktivitäten konnte man sich Wissen über 
die Planeten aneignen; Eigenaktivität, Kre-
ativität und Freude am Basteln und Knobeln 
standen im Mittelpunkt.
Ein „Planetenpass“ führte die Teilnehmer zu 
den einzelnen Planeten, wo sie bei einem 
Quiz ihr Wissen testeten und Wissenswertes 
über die Planeten erfuhren. Wer alle Plane-
ten erfolgreich „anflog“ und das Raumfahrt-
zentrum orbitall besucht hatte, bekam dort 
einen kleinen Preis.
Geboten wurden außerdem interaktive Spie-
le, Astronautentraining, Basteln (z.B. Pus-
te- und Wasserraketen), ein Eier-Crashtest, 
die Herstellung von Baumscheibenkalendern, 
kosmischen Radiergummis, galaktischen Ba-
deperlen, Fernrohren oder Planetendrehschei-
ben, ein Wissenstest im Astro-Ei und vieles 
mehr. Das DLR_School_Lab Berlin führte den 
„NAO Roboter“ vor, auf der Raumschiff-Büh-
ne gab es Showeinlagen vom Berliner Kin-
der- und Jugendballett „pas de trois e.V.“ und 

der Animationstheatergruppe „peppermint“, 
das fezino bot ein Raumfahrt-Kinoprogramm 
(u.a. „Der Mondbär“, „Wall-E“ und „Der Gigant 
aus dem All“). Mit dabei waren auch „Wis-
senschaft für Kids mit Tüftelfaktor“ und die 
Spieleentwickler von „campagames“. Ein gro-
ßes Experimentierareal mit physikalischen 
Versuchen und mathematischen Knobeleien 
bot das Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin an. 
Technisch Interessierte konnten den „CanSat“ 
besichtigen, einen elektronisch gesteuerten 
Satelliten in der Größe einer Cola-Dose, ent-
wickelt und gebaut vom Team „spaceclub_ber-
lin“, das damit Vizemeister bei der Europa-
meisterschaft in Portugal geworden war.
Feierlich eingeweiht wurde eine Juri Gaga-
rin-Büste im Beisein eines Vertreters der 
russischen Botschaft, des Kosmonauten Sieg-
mund Jähn und weiterer prominenter Gäste. 

„Lernen macht stark“  
(03./04. oktober 2015)
Im September 2015 wurde im FEZ-Berlin zum 
zweiten Mal die Kampagne „Lernen macht 
stark“ präsentiert. Sie geht zurück auf das 
2011 vom deutsch-türkischen Radiosender 
Metropol FM, der Robert Bosch-Stiftung und 
der Stiftung Lesen initiierte Projekt „Lesen 
macht stark“, aus der aufgrund der hohen Re-
sonanz die mittlerweile erfolgreichste Bil-
dungskampagne „Lernen macht stark“ wurde. 
Das Projekt zeigt Familien, wie Kompetenzen, 
Allgemeinwissen und Sprachgefühl der Kinder 
ganz einfach und spielerisch in der Freizeit 
gefördert werden können. Dabei werden kon-
krete Tipps zur Potenzialentfaltung gegeben. 
Übungen können jederzeit auf der Internet-
seite www.lernenmachtstark.de auf deutsch 
oder türkisch nachgelesen und innerhalb der 
Familien ausprobiert werden. 
Sprachkenntnisse und Bildung sind wichti-
ge Garanten für die Zukunft. „Lernen macht 
stark“ will deutsche und türkische Eltern 
bei der außerschulischen Bildung ihrer Kin-
der auf dem Weg zu besseren Bildungschancen 
unterstützen und zeigen, mit welchen einfa-
chen Mitteln man im Alltag die Kompeten-
zen und das Weltwissen der Kinder spiele-
risch und unterhaltsam – auch jenseits von 
TV und Computer – fördern kann. Erstmalig 
gab es bei diesem Festival auch ein Klein-
kind-Areal, wo Eltern anhand altersgerechter, 
praktischer Beispiele erfuhren, wie sie schon 
die Kleinsten fördern können. Begleitend zum 
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„Lernen macht stark“-Festival erhielten die 
Besucher eine Broschüre mit Spielanregungen 
sowie einen Flyer, der durchs Festival führte. 
Beides wurde zweisprachig gestaltet, ebenso 
wie das Wegeleitsystem..

Alle Angebote sind spielpädagogisch und in-
teraktiv angelegt und sollen Eltern und Kinder 
gleichermaßen zum gemeinsamen Ausprobieren 
anregen. Sie zielen auf die Förderung von Fan-
tasie, Kreativität, Selbständigkeit und Selbst-
vertrauen, manuellem Geschick, Motorik und 
Koordination, Wahrnehmungsvermögen ebenso 
wie von Sprache, komplexem Denken, räumli-
cher Vorstellung, mathematischem Verständ-
nis. Kurz: Eigenschaften, die für die individu-
elle Entwicklung und den persönlichen Erfolg 
im Schul- und Berufswesen sehr wichtig sind.

Mit dem Festival ist auch eine stärkere in-
terkulturelle Öffnung des FEZ-Berlin verbun-
den. Neue Besucher- und Zielgruppen werden 
erreicht. Eltern erhalten Impulse und werden 
für das Thema Bildung sensibilisiert, gleich-
zeitig schafft das Festival Möglichkeiten zur 
aktiven Beschäftigung mit den eigenen Kin-
dern und für gemeinsame Familienerlebnisse.
Die Besuchermischung spiegelte die vielfäl-
tige Berliner Bevölkerungsstruktur. Auffäl-
lig war das ausgeprägte Interesse der Eltern 
am Thema Lernen, das über unterschiedliche 
Ebenen transportiert wurde: z.B. mit einem 
anspruchsvollen Bühnenprogramm mit Mario-
nettentheater, türkischer Band, Zaubershows, 
traditionellen türkischen Tänzen und Gesprä-
chen mit Bildungsexperten, aber auch durch 
diverse Workshops zum Thema Geocaching, Fi-
gurenspiele sowie Bilderbuchkino.
Starke Anziehungspunkte waren die über 30 
kreativen Spiel-und  Mitmachangebote im 
Foyer und der Mehrzweckhalle – von ma-
thematischen und naturwissenschaftlichen 
Exper imenten über Leseförderung incl. Le-
sestartpaketen, Musikinstrumentenbau, Figu-
ren-, Puppen- und Kreativspielbau bis zum 
Thema „Zauberhafte Physik meets Design 
Challenges“ oder „Zirkus für alle“.
„Lernen macht stark“ ist inzwischen die er-
folgreichste Bildungskampagne innerhalb der 
deutsch-türkischen Community. Dies ist auch 
der intensiven medialen Begleitung des The-
mas durch „Metropol FM“ unter Einbeziehung 
bekannter BildungsexpertInnen und anderer 
zu verdanken. Auch KollegInnen des FEZ-Berlin 
wurden in der Woche vor der Veranstaltung 
in die täglich stattfindenden Live-Sendungen 

des Senders eingeladen und positionier-
ten sich im Namen des FEZ-Berlin engagiert 
zum Themenfeld des „Lernens durch Spielen“ 
in der Freizeit und zu Hause. Dutzende von 
Radio-Spots, untersetzt mit zahlreichen re-
daktionellen Beiträgen, führten dazu, dass 
die Hauptzielgruppe – türkische Familien – 
nicht nur präzise erreicht, sondern auch zum 
Besuch der Veranstaltungen animiert wurde. 
Insgesamt wurden ca. 3100 Gäste gezählt.

weltkindertagsfest am potsdamer 
platz 2015 (20. september 2015)
Seit 1989 hat sich das vom Deutschen Kinder-
hilfswerk initiierte Fest zu einem festen 
Termin im September entwickelt. Das Ber-
liner Weltkindertagsfest, das jährlich rund 
um den Potsdamer Platz gefeiert wird, ist 
das größte nichtkommerzielle Kinderfest in 
Deutschland und die bundeszentrale Hauptver-
anstaltung. Über 100.000 kleine und große 
BesucherInnen kommen jährlich zum Straßen-
fest mit Hunderten von kinder- und familien-
freundlichen Angeboten.
Das deutschlandweite Weltkindertagsmotto 
lautete 2015 „Kinder willkommen!“ Das Deut-
sche Kinderhilfswerk und UNICEF Deutschland 
hatten dazu aufgerufen, die Rechte und Be-
dürfnisse aller Kinder in das Zentrum von 
Politik und Gesellschaft zu stellen. Aus-
drücklich waren dabei auch Kinder und Ju-
gendliche eingeschlossen, die als Flüchtlinge 
in Deutschland Schutz suchen. 
Als Partner des Deutschen Kinderhilfswerks 
nahm auch das FEZ-Berlin am Fest teil und 
präsentierte seine Angebotsvielfalt direkt 
vor Ort auf rund 600 Quadratmetern. Kindern 
und Erwachsenen wurden Unterhaltung, Spiel- 
und Sportmöglichkeiten und gezielte Infor-
mationen zum Programm des Hauses geboten.

märchenfest im Fez: „drachen-
märchenwunderland“ – von drachen, 
märchen und wundersamen welten 
(14./15. november 2015)
Drachen faszinieren Kinder sehr – bei einer 
Umfrage im FEZ wurden sie unter die belieb-
testen Märchenwesen gewählt. In heutigen 
Kinderbüchern und alten Märchen sind sie als 
gute Helfer, Glücksbringer, angstbringende 
Kreaturen oder einfach Phantasiegeschöpfe 
immer noch prägend.
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Das Märchenfest wurde deshalb zur kreati-
ven Phantasiereise auf den Spuren von Dra-
chen aus Europa, Asien oder Südamerika, bei 
der Familien erkunden konnten, woher die 
sagenumwobenen Drachen einst kamen und in 
welche Abenteuer sie verwickelt waren. Ein 
kleines Aktionsheft mit dem Aufruf, die Dra-
chensteine aus dem Schatz der Nibelungen zu 
sammeln, lenkte die Besucher in die wich-
tigsten Erlebnisbereiche.
Die Erlebnisbereiche waren aufwendig und 
märchenhaft gestaltet, auch als Drachenhöhle 
oder schlossartige Kulissen. Geboten wurden 
Puppen-, Schwarztheater und Schattenspiel, 
außerdem Mitmachmärchen und Bewegungs-
spiele. Drachenmärchen aus allen Erdteilen 
wurden auf der Foyerbühne erzählt. Ein No-
vum war die Bilderbuchlesung „Der Drache 
Kokosnuss im Weltall“ im Orbitall.
Auch naturwissenschaftliche Aspekte wurden 
einbezogen:
Warum gibt es Drachengeschichten überall 
auf der Welt? Drache oder Saurier – was ha-
ben sie gemeinsam?
Gemeinsam mit dem Freundeskreis des Natur-
kundemuseums zeigte „Wissenschaft für Kids 
mit Tüftelfaktor“ auf, welche Wurzeln die 
Fantasiegattung Drache hat. 

Zur Vielfalt der Mitmach-Attraktionen für 
Kinder gehörten außerdem Drachen basteln, 
modellieren oder filzen, ein Ritterparcours, 
Armbrustschießen, Drachenspiele für Klitze-
kleine, eine Schwarzlicht-Drachenhöhle, die 
Spielaktion „Rettet die Drachen“, Schminken, 
Verkleidungen für Ritter und Burgfräuleins, 
Drachenmasken bemalen, Märchenkekse backen.

„Lange nacht der Familie“  
(10. oktober 2015)
Die „Lange Nacht der Familie“ ist ein ber-
linweites Angebot für Familien, an dem sich 
das FEZ seit sechs Jahren beteiligt. Diesmal 
verband das FEZ das Thema Modellbahn mit 
dem Kinderbuchklassiker „Jim Knopf und sei-
ne Freunde“ zu einem vielfältigen und inter-
aktiven Erlebnis. Am Abend fuhr „Jim Knopf“ 
mit einer Dampflok der Berliner Parkeisen-
bahn, am Bahnhof Eichgestell warteten Spiel- 
und Erlebnisangebote. Das sorgte bereits zum 
Auftakt für Aufmerksamkeit und großen Zu-
spruch. Familien besuchten den Ökogarten, 
fuhren Feldbahn und Floß, erlebten Führungen 
im Orbitall und unter dem FEZ.

Partner waren u.a. der Feldbahn e.V., eine ehe-
malige FSJ-Teilnehmerin und die Animations-
theatergruppe „peppermint“.

19. puppentheaterfest 2015  
(17.–22. november 2015)

Figurentheater ist für viele Kinder oft die 
erste Berührung mit Theater. Das Puppenthe-
aterfest bietet eine breite Palette an al-
tersadäquaten, künstlerisch vielfältigen und 
anspruchsvollen Produktionen. Dabei wird 
die komplette Bandbreite des Genres Figu-
renspiel vorgestellt, von Handpuppen über 
Flach- und Knauf-Figuren, Marionettenthea-
ter, Theater mit Papier, Objekttheater und 
Schattenspiel. Gezeigt werden sowohl Stücke 
in geschlossener als auch in offener Spiel-
weise. Neben den Bühnenvorstellungen lassen 
verschiedene Workshops, Bau- und Spielange-
bote mit unterschiedlichen Themen rund um 
das Puppenspiel die BesucherInnen mit allen 
Sinnen am Fest teilhaben.
An den Wochentagen richteten sich Vorfüh-
rungen und Tagesworkshops vorwiegend an 
Kita- und Grundschulgruppen, aber auch z.B. 
an betreute Wohngruppen oder Behinderten-
werkstätten. Am Freitagnachmittag wurde 
das Fest für alle anderen Interessierten, vor 
allem viele Familien mit Kindern, mit der 
Hauptaufführung „Ritter Rost“ (Theater con 
cuore) auf der großen Astrid-Lindgren-Bühne 
eingeleitet. 
Die 23 Tagesworkshops speziell für Grund-
schulklassen und in diesem Jahr erstmalig 
auch für Kitagruppen erfreuten sich großer 
Nachfrage. Die Palette reichte vom Mario-
netten- und Stabfigurenbau über Magie mit 
Schwarzlicht, Gestaltung von Schattenspiel-
figuren und -aufführungen bis hin zu inter-
kulturellen Themen und Spieltraditionen. Neu 
war ein Workshop, in dem aus Recyclingma-
terialien Handpuppen genäht werden konnten. 
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Am für alle offenen Wochenende fanden auf 
24 Bühnen insgesamt 101 Veranstaltungen 
statt. Präsentiert wurde die große künstle-
rische Vielfalt des Puppen- bzw. Figurenthea-
ters aus ganz Deutschland und als besonderes 
kulturelles Erlebnis auch durch eine Gruppe 
aus Guandong (China). Neben bekannten Stü-
cken der Märchen- und Kinderliteratur wur-
den auch extravagantere Darstellungs- und 
Figurenformen vorgeführt. Kinder erhielten 
die Möglichkeit, sich selbst in diesem Genre 
auszuprobieren und es als Ausdrucksmittel zu 
verwenden. 
Das Puppentheaterfest im FEZ-Berlin ist einma-
lig in seiner Form, Umsetzung, Gestaltung und 
Durchführung und erfreut sich großer Beliebt-
heit, was auch die Zuschauerzahlen zeigen. Die 
Gäste kommen aus ganz Berlin, dem Umland 
und sogar aus anderen Teilen Deutschlands. 
Kooperationspartner waren 2015 die Kultur-
agentin für kreative Schulen im Bezirk Trep-
tow-Köpenick, die „Freunde des FEZ e.V.“ sowie 
das Chinesische Kulturzentrum, das die Rei-
sekosten und Gagen des „Guandong Puppet Art 
Theatre“ übernahm und damit das Festival um 
eine interkulturelle Komponente bereicherte. 
Die Gruppe zeigte nicht nur klassisches chi-
nesisches Puppenspiel, sondern führte auch 
in dessen Geschichte und Tradition ein. Diese 
Mischung aus Puppenspiel und Erklärung stieß 
beim Publikum nicht zuletzt wegen der opu-
lenten Kostüme, des ausgezeichneten Spiels 
und der meisterhaft gebauten und geführten 
Puppen auf große Begeisterung. 

adventiamo – der kreative Kinder-
weihnachtsmarkt (28. november – 
20. dezember 2015) 

Die Adventsaktionen im FEZ haben sich zu ei-
ner kompakten wie vielfältigen 20-tägigen 
Veranstaltung entwickelt. Über allem schwebt 
der griffige und gut kommunizierbare Titel 
„Adventiamo“. 
Aufwändig und liebevoll gestaltet, verbin-
den sich mehrere Komponenten (das Schulan-
gebot, vier Wochenendveranstaltungen, ein 
nachmittägliches Bastelangebot in der Woche 
sowie Betriebsweihnachtsfeiern) zu einem le-
bendigen, stimmungsvollen Adventsangebot, 
das trotz überbordender Alternativen in der 
Stadt von Familien gern und mit steigen-
der Tendenz genutzt wird. Seit 2012 hat sich 
die Besucherzahl der vier Adventwochenenden 
mehr als verdoppelt. 
Jedes Wochenende stand unter einem be-
stimmten Motto:
„Feierst du auch Weihnachten?“ widmete sich 
Weihnachtsbräuchen und Traditionen in ande-
ren Ländern, „Adventszeit ist Lese-und Bas-
telzeit“ entstand in Zusammenarbeit mit 
der LeseInitiative Berlin und traditionellem 
Handwerk. „Bei Oma unterm Weihnachtsbaum“ 
rankte sich um eine Ausstellung historischen 
Spielzeugs und zeigte, wie unsere Großeltern 
Weihnachten feierten. Das Adventwochenende 
„Russische Märchens“ wiederum bot Familien 
aus Berlin und dem Umland einen Besuch in 
der russischen Märchenwelt mit Spiel, Spaß 
und Kreativität und kam dem Bedürfnis der 
BesucherInnen nach einem entspannten Fami-
lienerlebnis nach. Angebote zum Mitspielen, 
Zuhören, Basteln, Singen, Gestalten, Kochen 
unterstützten das Thema. Für russischsprachi-
ge BesucherInnen wurden zusätzlich zweispra-
chige Hinweise und Übersetzungen angeboten.

2.3 Ferienhighlights

„zauberschloss 2015/2016“
In den Winterferien konnten Berliner und 
Brandenburger SchülerInnen sowie Familien 
neun Tage voller Magie und Abenteuer erleben. 
Vom 30. Januar bis zum 7. Februar eröffnete 
sich Kindern ab sechs Jahren, Jugendlichen 
und Erwachsenen eine magische und fantas-
tische Welt im Zauberschloss. Sie begegnen 
Hexen, Vampiren, Elfen und Wesen aus der 
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Fantasy-Literatur, die halb Tier, halb Mensch 
sind. 
In einem inszenierten Rollenspiel werden 
sie selbst zu Zauberschülern, besuchen magi-
schen Unterricht und können aus 30 Fächern 
auswählen. Auf dem Stundenplan stehen dunk-
le Künste, magische Spionage und magische 
Duelle, keltischer Tanz oder Drachenkunde. 
Wie verhexe ich jemanden mit Zaubersprü-
chen? Welche Zutaten gehören in einen Zau-
bertrank? Wer steigt hinab in das Labyrinth 
der Bücher? Wer begeistert mit seinen Texten 
beim Poetry-Slam und wer ist der Beste beim 
Quidditch-Turnier, einer bekannten Sportart 
aus der Zauberwelt? Statt Noten gibt es in 
dieser ungewöhnlichen Schule Zaubersteine. 
Wer besonders fleißig ist, wird zusätzlich 
belohnt.
 Das „Zauberschloss“, das sich an die lite-
rarische Vorlage der siebenteiligen Harry-
Potter-Reihe von J.K. Rowling anlehnt, ist ein 
Winterferien-Event mit dem Ziel, das Lesen 
und die Fantasie anzuregen. Das Rollenspiel 
mit dem Charakter einer Erlebnisinszenie-
rung wird ein ganzes Jahr lang von ca. 130 
Jugendlichen und Erwachsenen in vielen eh-
renamtlichen Stunden inhaltlich erarbeitet, 
dabei werden sie flankierend in neun Work-
shops fortgebildet. Improvisation und Rol-
lentraining stehen dabei ebenso auf dem Plan 
wie die Vorbereitung der Bibliotheksgruppe 
zur Verwandlung ihrer Räume oder die Vor-
produktionen der Mediengruppe des Zauber-
schlosses. Texte werden entworfen, Ideen ge-
boren, Requisiten gebaut, Lieder komponiert 
oder Kostüme entworfen und genäht.
Die siebenköpfige Spielleitung führt alle 
Prozesse und trifft sich mindestens 12mal im 
Jahr. Dem Rollenspiel liegt ein gemeinsam 
erarbeitetes Drehbuch zugrunde, das die Ide-
en der Projektteilnehmer bündelt.
Zum Projekt gehört auch eine eigene Websi-
te: www.derphoenixorden.de

osterferien: willkommen  
in der Hasenschule  
(28. märz–12. april 2015)

Ostern naht, wenn die „Hasenschule“ ihre 
Pforten öffnet. Hier erwartet die Besucher 
traditionsgemäß ein ausgewogenes Programm 
an Spiel-, Bastel- und Showangeboten.
Empfangen wurden die „Schüler und Schüle-
rinnen“ durch eine Tafel, die auf die einzel-
nen Angebote und deren Verortung verwies, 
vorbei an der gut gestalteten Hasenschulins-
tallation ging es anschließend hinein in das 
vorösterliche Vergnügen.
Drei große Spielbereiche mit selbstentwi-
ckelten und gestalteten Spielen, die mitt-
lerweile ein Alleinstellungsmerkmal des FEZ 
sind, luden Eltern und Kinder ein, gemeinsam 
zu spielen und Spaß zu haben. Diverse Baste-
langebote, auch ohne Zuzahlung, eine Backstu-
be und ein Liederprogramm mit „Frau Früh-
ling“ rundeten das Programm ab.
Ergänzend konnten die Gäste verschiedene 
Techniken des Eierfärbens erproben, Osterkör-
be selbst flechten und Keramikeier dekorie-
ren. Die österliche, frühlingshafte Stimmung 
wurde unterstrichen durch musikalische Mit-
singangebote vor allem für jüngere Besucher.
Am Samstag und Sonntag war natürlich auch 
der Osterhase im Hause unterwegs – ohne 
Schokolade, sondern mit Knabbergemüse.
Auf der Ökoinsel und in deren Umfeld konnte 
man bei einem Osterspaziergang den Frühling 
entdecken und am offenen Feuer Knüppelku-
chen backen.
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Fezitty 2015 – Hauptstadt der  
Kinder (sommerferien 20. Juli –  
28. august 2015)

Die Idee ist so einfach wie universell: Mit 
verschiedenen Einrichtungen – Läden, Werk-
stätten, Banken, Post, Rathaus, Müllabfuhr, 
Bibliothek, Gärtnerei – wird eine Stadt-
landschaft als Aktionsfläche zur Verfügung 
gestellt. Die darin angebotenen Spielrollen 
können von den Kindern übernommen, ausge-
staltet und nach eigenem Ermessen interpre-
tiert werden.
Je nach Vorerfahrungen und Wissen über diese 
Einrichtungen steigen die Kinder in die unter-
schiedlichen Spielrollen ein und kommen nach 
und nach im gemeinsamen Spiel an: Beziehun-
gen, Netzwerke und Vereinbarungen entwickeln 
sich, die Stadtlandschaft wird mit Leben ge-
füllt. Innerhalb eines einfachen Settings kann 
sich das Spiel entfalten, Spielmaterialen und 
Grundinszenierung unterstützen die Ernsthaf-
tigkeit und Verbindlichkeit des Handelns.
Unterschiedliche Interessen und Fähigkeiten, 
Erfahrungshintergründe (Alter, Herkunft etc.) 
kommen zum Tragen, wenn die Kinder selbst 
die Spielrollen ausdifferenzieren können.
Ein besonderer Schwerpunkt von FEZitty 2015 
war der Bau der „Stadt der Zukunft“. Die-
se wurde mit den Kindern als Stadt in der 
Stadt konzipiert und während des Spiels 
gebaut. Im großen Wasserbecken sollte ein 
ganzer schwimmender Stadtteil entstehen. 
Schwimmende und hängende Gärten wurden ge-
staltet, eine Paradies-Insel mit schwimmen-
den Beeten aus recycelten Material gebaut, 
ganz nach dem Erfolg der weltweiten „Open 
Island“-Bewegung. In der Flaschenpost-Erfin-
derwerkstatt wurden Exponate für die Insel 
entwickelt. Rund um das Wasserbecken stand 
das experimentelle Bauen im Mittelpunkt. Im 
Kern ging es um die Entwicklung von Ideen 
für zukünftiges Wohnen und Leben und die 
Umsetzung in experimenteller Form (Bau mit 

recycelten Materialien und nachwachsenden 
Rohstoffen, verschiedene Formen des Urban 
Gardening, grüne Energien …).

Zu Beginn erwerben die Kinder beim Einwoh-
nermeldeamt einen Stadtausweis. Mit diesem 
begeben sie sich zur Arbeitsagentur und er-
halten hier einen Arbeits- oder Studienplatz. 
Der Stundenlohn beträgt fünf Wuhli, von dem 
20% als Steuern einbehalten werden. Haben 
die Kinder ausreichend Lohn erarbeitet, kön-
nen sie beispielsweise im Supermarkt ein-
kaufen oder ihr Geld in einer stadteigenen 
Freizeiteinrichtung ausgeben. Die Stadt wird 
von Kindern regiert und verwaltet. Wöchent-
lich wird die Stadtregierung neu gewählt. 
Kinder, die insgesamt 4 Stunden „gearbeitet“ 
und 4 Stunden an der Uni studiert haben, kön-
nen Stadtbürger werden. Die Vielfalt interes-
santer Tätigkeiten ist groß: So können Kinder 
als BauarbeiterInnen oder ReporterInnen tä-
tig werden, es wird gekocht, genäht, gemalt, 
Theater gespielt und im Supermarkt verkauft, 
was in der Stadt produziert wird … Zudem 
kann man als Bürgermeister/in und Stadtrat 
kandidieren, um die Geschicke der Stadt mit 
zu bestimmen. 

Im Jahr 2015 wurden 16.000 Besucher der FE-
Zitty gezählt, der Anteil von Familien und 
Einzelbesuchern nahm zu. Als Partizipations-
projekt lässt es sich hervorragend bei Eltern 
und der Zielgruppe kommunizieren. Deshalb 
soll FEZitty nun jährlich stattfinden. Stärker 
einbezogen werden sollen die Schulhorte so-
wie Institutionen und Initiativen, die sich 
für Flüchtlingskinder einsetzen – für sie 
soll die FEZitty Gastgeber und Partner sein. 
Generell sollen weitere neue und innovative 
Partner gewonnen werden, um neue Inhalte zu 
entwickeln.

Gruselspaß im Geisterschloss 
(Herbstferien, 17. oktober– 
01. november 2015)
Gedimmtes Licht, zugezogene Vorhänge, aus-
gehöhlte Kürbisse mit geschnitzten Grimas-
sen, ein Geisterschloss, ein mexikanischer 
Totenaltar, dazwischen geschminkte, erwar-
tungsvolle Kinder und Eltern: Die Auftaktver-
anstaltung zum Herbstferien-Gruselspaß zeig-
te, dass das über die Jahre immer wieder 
weiterentwickelte Konzept aufging.
Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Ba-
lance zwischen guter Laune, Gänsehaut und 
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Grusel zu halten. Hier gelang es, schaurige 
Elemente (wie den Sarg oder den mexikani-
schen Altar) mit Spielelementen, Kreativ- 
und Sportangeboten zu kombinieren, so dass 
Familien sich gutgelaunt auf Halloween ein-
stimmen konnten.
Eine lange Schlange bildete sich an der 
durch zwei Gruselzelte fahrenden Geister-
bahn, während die Jüngsten mutig einen Klet-
terparcours bewältigen konnten. Mehrmals 
täglich fand „Baba-Jagas Hexendisco“ statt. 
Vor dem Schloss sorgte eine Musikanimation 
mit Geisterliedern für akustische Unterma-
lung. Kinder konnten Besen binden, Landschaf-
ten aus Ton formen, Fledermäuse basteln oder 
mithilfe eines Epidiaskops Monster zeichnen. 
Der „Aufmarsch der Skelette“, eine Aktion des 
mexikanischen Vereins Calaca e.V., bildete 
den Höhepunkt der Veranstaltungen.
Die schaurig-schöne Stimmung erreichte am 
Samstag, dem eigentlichen Halloween, ihren 
Höhepunkt. Das Haus war voller verkleide-
ter kleiner und großer Menschen in Geister-, 
Monster-, Hexen- und Teufelsgewändern, Ne-
bel waberte durchs Geisterschloss, gruseli-
ge Geräusche, passende Musik und Geschich-
ten trugen zur Spannung bei. Höhepunkt war 
die abendliche Fahrt mit dem Hexenexpress, 
an der ca. 500 Gäste teilnahmen. Sie führte 
durch das mit Spinnenweben, Nebel, Fackeln 
und Licht verzauberte Außengelände. 
Das Thema Halloween über den eigentlichen 
Öffnungsmodus hinaus auch als nächtliches 
spannendes Event anzubieten und dem Inte-
resse von Familien mit Kindern zwischen 6 
und 12 Jahren nachzukommen, war das haupt-
sächliche Anliegen. Organisiert wurde die 
Aktion von zwei externen Partnern, die be-
reits seit Jahren inhaltlich mit den FEZ ver-
bunden sind, sowie einer Spielpädagogin des 
FEZ. Beteiligt waren maßgeblich auch der 
Verein Feldbahn e.V., die Theatergruppe Mi-
mikry, die Animationsgruppe peppermint und 
freiwillige Helfer.
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3. scHuLBezoGene Lern- und 
erLeBnIsanGeBote

3.1 allgemeines

Auch 2015 bildeten die internationale und 
europäische Bildung, die Bildung Nachhalti-
ge Entwicklung (BNE) und die kulturelle Kin-
der- und Jugendbildung die Schwerpunkte der 
schulergänzenden Bildungsprogramme.
Mit den „Wertewochen“ der Fritz-Kühn-Schule, 
der Teilnahme an dem berlinübergreifenden 
Projekt „One Billion Rising“ oder dem be-
zirksübergreifenden Mathe-und Sportprojekt 
des Schulamtes Treptow-Köpenick wurden auch 
neue, übergreifende Formate entwickelt.
Die schulbezogenen Lern- und Erlebnisange-
bote werden sowohl für ganze Schulen ent-
wickelt als auch für einzelne Klassen. Ziel 
der Angebote ist einerseits die passgenaue 
Begleitung des Rahmenplans der Schulen, an-
dererseits die Entfaltung der Vorzüge des 
FEZ-Berlin als ein außerschulischer Lernort, 
an dem Lerninhalte praxisnäher, interessan-
ter und überraschender als an einer Schule 
präsentiert werden können.

3.2 Internationale Jugend- und 
Beteiligungsarbeit im Fez 2015
Ganzjährige Programme
•	 Bundeskanzlerstipendiatin (BUKA)
•	 Europäischer Freiwilligendienst (EFD)
•	 Bundesfreiwilligendienst – Freiwilliges 

Jahr (FJ)
•	 Youth@FEZ
•	 Young Voices (YV)

Das Jahr 2015 war geprägt von vielen neu-
en Impulsen in der Jugendarbeit des FEZ-
Berlin. Neben dem seit 2011 stattfindenden 
Europäischen Freiwilligendienst (EFD) und 

der Jugendbeteiligungsarbeit mit den Young 
Voices wurde die Arbeit ausgeweitet. Die Ver-
netzung mit der Stiftung SPI und dem Ju-
gendforum sowie mit der Landesvereinigung 
Kulturelle Jugendbildung Berlin e.V. (LKJ) und 
der Servicestelle Jugendbeteiligung mach-
ten das FEZ zu einem aktiven Partner in der 
Entwicklung der Beteiligungsprogramme im 
Land. Auch wenn die Arbeit mit dem Kinder- 
und Jugendparlament Treptow-Köpenick ruhen 
musste und das Office for Youth keine erkenn-
baren Zielsetzungen verfolgen konnte, haben 
sich andere Programme und Strukturen gut 
weiterentwickelt und sollen sich 2016 weiter 
bewähren.

Bundeskanzlerstipendium (BuKa)

Die Bundeskanzlerstipendiatin Crystal Boyd 
(USA) war mit ihrer Forschungsarbeit (Sprach-
bildung von Kindern im Übergang von der 
Kita zur Grundschule) ganzjährig zu Gast im 
FEZ. Schon 2014 hatte die Alexander von Hum-
boldt-Stiftung den Antrag von FEZ und Frau 
Boyd bewilligt. Zu Beginn 2015 konnte die 
Forschungsarbeit an drei Berliner Kooperati-
onsschulen etabliert werden.
Diese Arbeit endete zu den Sommerferien. 
Mit der Aufnahme unbegleiteter minderjäh-
riger Flüchtlinge und mit der Einrichtung 
einer Notunterkunft in der Mehrzweckhalle 
ergab sich für das FEZ eine neue Situation, 
in der Frau Boyd als Fachfrau gemeinsam mit 
dem FEZ die Umsetzung von Angeboten und 
die Kommunikation mit Flüchtlingen unter-
stützen konnte. Neben Workshops zu FEZitty 
für Flüchtlinge baute Frau Boyd auch einen 
Sprachkurs im FEZ auf, gab Einführungswork-
shops für interessierte Menschen, die Deutsch 
unterrichten wollten, strukturierte das Pro-
gramm, hielt Kontakt mit dem LaGeSo, den 
Betreibern der Flüchtlingsunterkunft sowie 
den koordinierenden Fachleuten im FEZ und 
spielte bis zum Jahresende eine Schlüsselrol-
le in der interkulturellen Öffnung des Hauses.
Zusammen mit dem LISUM, der Senatsver-
waltung für Bildung und dem neu eröffneten 
Sprachbildungszentrum in Moabit wurde eine 
Fortbildung für Lehrkräfte aus Willkommens-
klassen zum Thema Sprachbildung und me-
thodische Ansätze organisiert. Die Landes-
musikakademie war inhaltlicher Partner der 
Veranstaltung.
Frau Boyd gab zu unterschiedlichen Angebo-
ten des FEZ auch eigene Workshops und war 
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Teil der interkulturellen Fachgruppe. Des 
weiteren vernetzte die Stipendiatin das FEZ 
mit einem Leiter des International Rescue 
Committee in New York City, um ihre Arbeit 
ab September 2016 fortsetzen zu können. Ein 
entsprechender Antrag wurde bei der Alexan-
der von Humboldt-Stiftung gestellt. 
Das direkt vom Bundeskanzleramt geförder-
te Stipendium, eines der hochwertigsten 
des Bundes, stellte eine große Bereicherung 
für das FEZ dar. Das FEZ ist nun mit weite-
ren Gastgebereinrichtungen in einem Netz-
werk der Stiftung verbunden und kann die 
interkulturelle Arbeit weiter ausbauen und 
profilieren.

europäischer Freiwilligendienst 
(eFd)
Der EFD bietet jungen EuropäerInnen zwischen 
18 und 30 Jahren die einzigartige Chance, ihr 
persönliches Engagement durch unbezahlte 
freiwillige Aktivitäten zu unterstreichen, 
die in Vollzeit in einem fremden Land inner-
halb oder außerhalb der EU geleistet werden. 
Mit dem EFD sollen die Solidarität, das ge-
genseitige Verständnis und die Toleranz un-
ter jungen Menschen gefördert und dadurch 
der soziale Zusammenhalt in der EU und das 
bürgerschaftliche Engagement junger Men-
schen gefördert werden.
Der Europäische Freiwilligendienst ist in ei-
ner Vielzahl von Bereichen tätig, u.a. Kultur, 
Jugend, Sport, Sozialfürsorge, Kulturerbe, 
Kunst, Katastrophenschutz, Umwelt, Entwick-
lungszusammenarbeit. Allen Aktivitäten ge-
meinsam ist eine klare europäische und in-
terkulturelle Lerndimension. Der EFD ist ein 
Prozess, von dem alle Beteiligten profitie-
ren: Die Kenntnis anderer Kulturen ist für 
alle von Vorteil.
Der EFD ist ein Förderprogramm der Europä-
ischen Union im Rahmen des Programms ‚Ju-
gend in Aktion’. Partner sind die Entsende-, 
die Aufnahme-, die Koordinierende Organisa-
tion und die/der EFD-Freiwillige.

Das FEZ-Berlin nimmt seit 2011 am EFD als 
Aufnahmeorganisation teil. Der EFD Interna-
tional ging 2015 in seine fünfte Periode. Im 
Rahmen des Programms kamen in diesem Jahr 
insgesamt vier junge Freiwillige zum FEZ und 
wurden hier von vier FEZ-MitarbeiterInnen 
betreut.
Die interkulturelle Arbeit mit den Jugend  - 

lichen, die meist aus kleinen Orten in ent-
fernt gelegenen Regionen kommen, steht beim 
Projekt im Vordergrund. Die Aneignung der 
deutschen Sprache, die Integration in eine 
deutsche Institution, das Lernen im Team, die 
tatkräftige logistische bzw. pädagogische Un-
terstützung der FEZ-Angebote füllen das Pro-
gramm der Freiwilligen. Sie werden entspre-
chend ihren Interessen und Kernkompetenzen 
ausgebildet oder ermuntert und angeleitet, 
auch eigene Projekte umzusetzen.
Das Projekt ist ein sehr begrüßenswerter 
Beitrag zur interkulturellen Öffnung des Hau-
ses. Der hohe Betreuungseinsatz lohnt sich, 
weil über einen längeren Zeitraum motivier-
te junge Fachleute ausgebildet werden, die 
mit ihrer Arbeit die Angebote aufwerten und 
auch die Teamarbeit stark unterstützen. 

Beteiligung Freiwilliges Jahr 

Ein neues Programm des Bundesfreiwilligen-
dienstes wurde im FEZ aufgebaut. Das FEZ 
vernetzte sich mit dem Verein „Demokratie 
und Dialog e.V.“, um die Zusammenarbeit im 
Bereich Jugendbeteiligung aufzuwerten. Nach-
dem sich das FEZ als Einsatzstelle behaupten 
konnte, erhielt es über den Verein zahlreiche 
Bewerbungen. Das Programm von Demokratie 
und Dialog e.V. ist hochwertig und hat eine 
sehr enge pädagogische Begleitung durch die 
jungen Fachkräfte im Verein. Die erste Pro-
grammteilnehmerin im FEZ begann ihren Ein-
satz im September und fand sich schnell in 
die Teamarbeit und die Aufgaben im Bereich 
der Jugendbeteiligung ein. U.a. koordiniert 
sie regelmäßige Treffen im Jugendbüro und 
plant zusammen mit den Jugendlichen eine 
Satzung und Charta für die Jugendarbeit im 
Büro, unterstützt die Rahmenplanangebo-
te und lernt damit wichtige Elemente des 
Projektmanagements kennen, um im Laufe 
des Beteiligungsjahres auch eigene Projekte 
umzusetzen. Das FEZ profitierte durch seine 
Vernetzung und Bekanntmachung als Aufnah-
meorganisation im Rahmen des Bundesnetz-
werkes. Das Projekt soll sich im Laufe der 
Jahre zu einem festen Beteiligungsangebot 
entwickeln.
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Youth@Fez
Das Youth@FEZ hat sich vorgenommen, als 
Schaltstelle für neu ankommende Jugend-
liche Orientierungshilfe anzubieten und 
die Arbeitssituation der Jugendlichen zu 
beleuch ten. Zwischen Ombudsanlaufstelle und 
Programmgestaltung wollen die jungen Mit-
arbeiterInnen die Arbeit im FEZ für Jugend-
liche öffnen.
Unter dem regen Engagement einer EFD-Teil-
nehmerin konnte sich der FEZ-Jugendrat gut 
entwickeln. Die Eröffnung des Jugendbüros 
am 15. Oktober 2015 gab dafür starke Im-
pulse. Das Youth@FEZ traf sich regelmäßig 
zum jugendinternen Austausch. Kinoabende, 
Diskussionsveranstaltungen, Deutschkurse für 
Flüchtlinge, Weihnachtsfeiern wurden orga-
nisiert. Auch das Mitarbeiter-„Lichterfest“ 
wurde von den Jugendlichen mit vorbereitet 
und geprägt.
Nachdem Maria Gerchak (die maßgeblich für 
die Organisation des Jugendbüros zuständig 
war und auch für den Großteil der Veran-
staltungen die Leitung hatte) ihren Freiwil-
ligendienst im März 2016 beendete, wurde 
diese Aufgabe an unsere Bundesfreiwillige 
FJ-Beteiligung übergeben. Gunda Hülpüsch 
übernahm somit die Verantwortung, den Raum 
als Veranstaltungsort und Jugendtreffpunkt zu 
pflegen und für kleinere und größere Vorha-
ben von Jugendlichen im FEZ bereitzustellen. 
Weitere Freiwillige vom Kindermuseum und 
von der Astrid Lindgren Bühne haben dieses 
Angebot genutzt. Desweiteren wurde der Raum 
auch immer mehr und mehr von externen be-
teiligten Youth@FEZ Mitgliedern genutzt, um 
die United Games vorzubereiten. Wöchentlich 
treffen sich Schülerinnen und Schülern der 
Schule an der Dahme und dem Emmy Noether 
Gymnasium sowie Schulabsolventen der Frei-
en Montessori Schule Köpenick und der Fritz-
Kühn-Sekundarschule mit einigen engagierten 
Jugendlichen des FEZ, um die United Games 
2016 vorzubereiten. 

Young voices

„Young Voices“ ist seit vielen Jahren die 
Partizipationsgruppe des FEZ sowie des Be-
zirksamts, die gemeinsam mit Hauptamt-
lichen die „United Games of Nations“ vor-
bereitet und inhaltlich/organisatorisch 
durchführt. Die Gruppe besteht aus Jugendli-
chen von Schulen im Bezirk und arbeitet ein 
Jahr lang an der Organisation der „United 
Games“. 

Seit etwas drei Jahren gibt es – konstatiert 
auch durch die Shell-Jugendstudie –Verände-
rungen beim Engagement junger Menschen, 
die auch bei den „Young Voices“ erkennbar 
waren. Die Entwicklung zeigte, dass Jugend-
liche weniger an der interkulturellen Ar-
beit und Freundschaften interessiert waren, 
sondern eher am berufsbildenden Aspekt der 
Vorbereitung und Durchführung der United 
Games. Englisch als Begegnungssprache, Work-
shop-Gestaltung, Veranstaltungsmanagement 
standen dabei im Vordergrund. 
Das Bezirksamt Treptow-Köpenick hat den 
Wunsch, das Projekt neu aufzubauen, um 2016 
die interkulturelle Öffnung des Bezirks wie-
der in den Vordergrund zu bringen und neue 
Patenschaften zwischen Bezirksschulen, Städ-
tepartnern und geflüchteten Jugendlichen aus-
zubauen. Auch das Youth@FEZ wurde zur Mit-
arbeit an der Neuorientierung der „United 
Games“ gewonnen. 

united Games of nations 2015 

In diesem Jahr engagierten sich acht Young 
Voices, zwei Young Voice-Helferinnen sowie 
eine Helferin aus Finnland für die Planung 
und Durchführung der „United Games“, die 
vom 4. bis zum 12. Juni stattfanden. Teil-
nehmerInnen waren Berliner SchülerInnen, 
ein Student der Technischen Universität und 
insgesamt 82 interessierte Jugendliche aus 
der Ukraine, Russland, Italien, der Türkei, 
Deutschland, Serbien, der Tschechischen Re-
publik, Frankreich, Finnland, Polen, Sloweni-
en sowie Nordirland. Die Woche verbrachten 
die TeilnehmerInnen sowie die Young Voices 
im Bungalowdorf und in Zelten auf dem 
FEZ-Gelände. 
Motto der United Games of Nation 2015 war 
„Balance yourself, balance to health”. Auf 
vielfältige Weise setzten sich die Jugend-
lichen in Workshops mit dem Thema körper-
licher und mentaler Ausgeglichenheit sowie 
gesellschaftsabhängiger und kulturell unter-
schiedlicher Alltagsabläufe auseinander. Das 
inhaltliche Fundament der drei Workshops 
mit den Schwerpunkten Sport, Ernährung, Ent-
spannung bestand aus theoretischen Inhalten, 
die die Informationsgrundlage, Austausch-
plattform sowie Diskussionsforum bildeten. 
Zu den United Games gehörten auch eine of-
fizielle Eröffnungsveranstaltung im Rathaus 
Köpenick, eine Mottoparty, der „Berlin Day“ 
zum Kennenlernen der Hauptstadt und ein 
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„Chillout Evening“. Zum Abschluss fand die 
Endperformance als finale Präsentation al-
ler Workshops und im Anschluss die „Talent’s 
Night“ statt.
Die TeilnehmerInnen wurden bei allen Akti-
onen von einem kleinen Kamerateam des Of-
fice for Youth begleitet, so entstand eine 
Kurzfassung der United Games-Woche im 
Videoformat. 

themenwoche zum interreligiösen 
dialog „Inside europe – was sind… 
die weltreligionen?
shalom – assalamu alaikum –  
om shanti – Friede sei mit dir“
(4./5. märz 2015)

Für SchülerInnen ab Klasse 4 veranstaltete das 
FEZ-Berlin im März 2015 außerschulische The-
mentage mit dem Schwerpunkt auf Religions- 
und Ethikunterricht sowie Sachunterricht. Ge-
boten wurde eine Reihe von Veranstaltungen, 
um den allgemein immer noch vorherrschen-
den Klischees über die Weltreligionen durch 
eine differenzierte Auseinandersetzung mit 
diesen Religionen entgegenzutreten und Brü-
cken zu bauen. Schulklassen gingen der Frage 
nach, was Religion in Vergangenheit, Gegen-
wart und im Zusammenspiel bedeutet. 
Hauptanliegen war es, den SchülerInnen die 
Möglichkeit zu bieten, durch Dialoge, Work-
shops, Diskussionen und Spiel verschiedene 
Glaubensrichtungen kennen zu lernen und Vor-
urteile abzubauen. Die vielfältigen Angebote 
trugen vor allem zum Verstehen, Akzeptieren 
und Respektieren des anderen bei. 
Die Themenwoche bot eine Begegnung mit 
Fachkräften und Praktizierenden der verschie-
denen Religionen. Workshops gaben einfüh-
rende Einblicke in die bereichernde Vielfalt, 
aber auch die Konflikte, die Menschen in der 
Weltgeschichte verfolgten.
Insgesamt kamen neun Klassen der Stufen 4 
und 9 ins FEZ. Von 240 Plätzen wurden knapp 
200 gebucht. Das Angebot ist von Schulen 
stark nachgefragt und setzt vor allem dort 
an, wo es in Schulklassen bei interkulturel-
len Themen zu Konflikten kommt. Immer drin-
gender scheint die Nachfrage bei Schulen zu 
werden, die das Thema Religionen als Ansatz 
nutzen, um die Klassengemeinschaft zu stär-
ken. Bei der Zielgruppe geht es dabei weni-
ger um die Religionen selbst als vielmehr 
um die Identitätsstiftung durch interkul-
turelle Arbeit. Die Projektwoche wird daher 

künftig als Schulkooperation für einzelne 
Schulen angeboten (siehe auch Schulkoopera-
tion Hermann Sander-Grundschule). Das Ange-
bot gilt berlinweit, zielt jedoch darauf, in 
enger Kooperation mit den einzelnen Schu-
len besser den spezifischen Bedarf anzugehen, 
um Toleranzentwicklung, Akzeptanz der Viel-
falt im Klassenraum und in der Stadt und das 
Verständnis gegenüber anderen Religionen zu 
fördern.

Workshop-Angebote für Grund- und Oberschule

•	 Indonesien – viele Kulturen und Religio-
nen – gemeinsam leben und feiern

•	 Was und warum glaube ich (nicht)? – Indi-
viduellen Glauben wahrnehmen

•	 Bhinneka Tunggal Ika – Einigkeit in der 
Vielfalt. Die Religion Balis

•	 United in Diversity – Indiens Religionen 
interaktiv kennenlernen

•	 Tausend und eine Nacht – Die Welt des 
Orients (Auf den Spuren des Islams). Ein 
Kochworkshop

•	 Der lachende Halbmond. Geschichten von 
1000 und einer Nacht – ein Einblick in 
die arabische Welt

•	 Mozart und Allah

„afrika – Kontinent der vielfalt“ 
(12./13. september 2015 und  
projektwoche 29. september –  
02. oktober 2015)

Im Rahmen einer Themenwoche wurde ei-
nem interessierten Familienpublikum sowie 
Grund- und OberschülerInnen der Kontinent 
Afrika vorgestellt. Dabei ging es weniger 
um Vollständigkeit als vielmehr um die 
Verdeutlichung des Facettenreichtums und 
das Aufbrechen stereotyper bzw. einseiti-
ger Kenntnisse und Vorstellungen durch die 
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Darstellung der Vielfalt. Die Angebote wur-
den vorwiegend von Menschen und Initiativen 
der afrikanischen Diaspora in Deutschland 
bzw. Berlin gestaltet, um in der Konzeption 
und Umsetzung Authentizität zu wahren. Da-
mit war – frei von diplomatischen Zwängen 
– eine größere Themenvielfalt möglich und 
mehr Schnittstellen zum Alltag wurden ge-
schaffen, weil die Akteure die Alltagswelt der 
Zielgruppe und deren Interessen, interkultu-
relle Rezeptionsgewohnheiten etc. kennen und 
eine gemeinsame Sprache fanden. Das Projekt 
schuf einen öffentlichen Raum, in dem sie 
ihre originären Anliegen und Ideen einem 
größeren Publikum unterbreiten konnten. Die 
Sicht von AfrikanerInnen auf den Kontinent 
und die dort verorteten Entwicklungen und 
Prozesse kam zum Tragen und wurde von den 
WochenendbesucherInnen als Perspektivwech-
sel erlebt.
Das Wochenende fand im Vorfeld des Post-
2015-Entwicklungsagenda-Gipfels der UNO 
statt. Die Veranstaltung verdeutlichte ins-
besondere mit den Ausstellungen, was diese 
Agenda ist und wie sie die Menschen hier in 
ihrem Alltag berührt. 
Während der Wochenend-Veranstaltung „Afrika 
– Kontinent der Vielfalt“ begaben sich Fami-
lien auf eine spielerische Reise durch den 
Kontinent Afrika und konnten bei
interaktiven authentischen Mitmach- und Kre-
ativangeboten, landestypischen Spielen und 
traditionellen Kulturtechniken spielerisch 
die Kultur unterschiedlicher Länder kennen 
lernen. Den BesucherInnen wurde ein facetten-
reiches Afrikabild jenseits von Klischees ver-
mittelt, das politische, künstlerische, kultu-
relle, soziale, historische und spielerische 
Aspekte umfasste. Die Grundstruktur bestand 
aus Informationsständen, Ausstellungen, Be-
schäftigungsarealen, Bühnenprogramm, Begeg-
nungsräumen und kulinarischen Spezialitäten. 
Großen Anklang fanden die Spielaktions- und 
Baubereiche (Trommelbau, Safari-Würfelspiel, 
Oware, Afrolympiade) sowie die kommunika-
tiven Möglichkeiten: Beim gemeinsamen Tee-
trinken oder dem Basteln von Fußbällen aus 
Papier erfuhr man gleichzeitig etwas über 
die Situation in Afrika, über Migration und 
Lebensverhältnisse. Durch diese Settings 
konnte vielfach auf Informationsstände ver-
zichtet werden, weil die BesucherInnen ganz 
unmittelbar ins Gespräch kamen, Interessan-
tes erfuhren und ihre Fragen stellen konn-
ten. Bereichert wurde das Angebot durch die 
informative Ausstellung des „Afrikahauses 

Berlin“, die über die Lebenswege der ersten 
Afrikaner in Berlin informierte. Die klare 
räumliche und optische Gestaltung auf der 
Grundlage einer Afrikakarte machte den Besu-
cherInnen die Orientierung leicht und schuf 
eine angenehme Aufenthaltsqualität. 
Zusätzlich wurden während einer viertägigen 
Themenwoche SchülerInnen aus 3. bis 6. Klas-
sen und 7. bis 10. Klassen 40 Workshops ange-
boten, von denen 35 gebucht wurden.
Themenschwerpunkte waren: gesellschaftliche 
und politische Wandlungsprozesse (u.a. arabi-
scher Frühling, Migration, Urbanisierung der 
Städte, Landgrabbing), die kulturelle Vielfalt 
des Kontinents (Sprachen, Religionen und Eth-
nien), globale Verantwortung (u.a. Fair Trade), 
Diskriminierung und Rassismus, Lebens- und 
Bildungswelten von Kindern, „geographische 
Superlative“ (drittgrößter Kontinent mit der 
Sahara als weltweit größter Wüste und dem 
Nil als längstem Fluss, rund 885 Millionen 
Menschen in 53 Staaten mit über 3.000 ver-
schiedenen Bevölkerungsgruppen und mehr als 
2.000 Sprachen).

mathe-/sportfest (9. Juni 2015)

Am 9. Juni 2015 fand im FEZ das Mathe-/Sport-
fest statt, das gemeinsam mit der Schulauf-
sicht des Bezirks Treptow-Köpenick organi-
siert wurde. 12 Schulen und 19 Schulklassen 
mit insgesamt 376 Teilnehmern waren dabei 
zu Gast im FEZ. Die Veranstaltung war der Ab-
schluss und zugleich Danksagung der Schulauf-
sicht für die Teilnahme an einem besonderen 
Vorhaben, das zum Schuljahresbeginn gestar-
tet war:
In der Region formulierten SchülerInnen 
handlungsorientierte Aufgaben mit unter-
schiedlichen Schwierigkeitsgraden sowie 
einem Bezug zum Stadt- bzw. Ortsteil. An-
schließend wurden die Aufgaben von Kindern 
der 4. Jahrgangsstufe anderer Grund- und 
Sonderschulen gelöst. Erforderlich war das 
kompetente Handeln jedes Einzelnen im Zu-
sammenwirken von Leistungs- und Verhaltens-
dispositionen in der Gemeinschaft. 
Das Projekt richtete sich an den Handlungs-
kompetenzen und Standards des Rahmenlehr-
plans der Berliner Grundschulen aus. Eine 
Arbeitsgruppe steuerte und organisierte die 
Vorbereitung und Durchführung, anschließend 
wurde das Projekt ausgewertet. Beteiligt wa-
ren daran Institutionen, Behörden, Kooperati-
onspartner und ansässige Firmen. 
Den Höhepunkt bildete das abschließende 
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Mathe-/Sportfest im FEZ am 9. Juni. Bei ei-
nem einstündigen „Matheathlon“ wettei-
ferten die Kinder bei mathematischen und 
sportlichen Herausforderungen. Begleitend 
gab es vielfältige Sport- und Spielangebote: 
u.a. Schwimmhalle, Zirkus, Slackline, Klet-
terturm, Basket- und Fußball, Kanufahren, 
Schnitzeljagd, Spielmobil, Riesenkicker.
Die Schulaufsicht beabsichtigt, das Projekt 
2016 zu erweitern und die Zielgruppe zu ver-
dreifachen. Die Verhandlungen und Vorplanun-
gen begannen ab September 2015.

schulkooperation: Funsportfest mit 
der Fritz Kühn-schule  
(10. Juni 2015)
Ca. 400 Jugendliche der 7. bis 10. Klassen 
und begleitende Erwachsene (LehrerInnen und 
Eltern) gestalteten gemeinsam mit dem FEZ-
Berlin das jährliche Schulsportfest. Es fand 
zum 2. Mal im FEZ statt und ist ein wichtiger 
Bestandteil der Gesamtkooperation mit der 
Schule, um gemeinsam deren Profil in Rich-
tung Sport und Demokratie auszubauen. 
Die Jugendlichen der Schule sind teils schul-
distanziert und eher schwer zu begeistern. 
Das Sportfest ist Teil der Jugendsozialarbeit 
an der Schule und eines der Highlights, um 
den SchülerInnen Spaß am Lernen zu vermit-
teln. Durch Sport sollen die Jugendlichen 
eine stärkere Anbindung an die Schule so-
wie an das gemeinsame Lernen bekommen. 
Teamfähigkeit und Fairplay sowie Aufstellen 
und Einhalten von Regeln stehen dabei im 
Vordergrund.
Das Sportfest ergänzt unter anderem auch die 
Arbeit des FEZ mit der Schule zum Thema „Re-
spekt und Werte – so erarbeiteten die Klassen 
7 und 8 bei einer FEZ-Projektwoche im April 
gemeinsam einen Wertekodex für die Schule. 
Die Finanzierung des Sportfests wurde teils 
über die Ganztagsmittel der Schule gewähr-
leistet, der VBKI förderte die Veranstaltung 
im Rahmen des Programms „Sport macht Schu-
le“. Das FEZ konnte sich mit dem VBKI an das 
Programm „Sport macht Schule“ anschließen.

Lernstatt demokratie  
(28. april 2015)
Ein Kooperationsprojekt mit der Senatsver-
waltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft 
und dem Landesinstitut für Schule und Medien 

Berlin-Brandenburg (LISUM)
Weitere Infos unter: http://www.demokratisch-
handeln.de/

Die „Lernstatt Demokratie“ ist die Abschluss-
veranstaltung einer jährlichen Ausschrei-
bung. Eingeladen werden SchülerInnen und so-
wie LehrerInnen herausragender Projekte. Die 
Auswahl folgt dabei den Jury-Empfehlungen. 
Kennzeichnende Elemente der Lernstatt sind:

•	 eine öffentliche Ausstellung der eingela-
denen Projekte, an die sich eine Fortbil-
dungsveranstaltung und ein moderierter 
Erfahrungsaustausch der TeilnehmerInnen 
anschließen

•	 ganztägige Workshops, bei denen die Teil-
nehmer mit Experten unterschiedlicher 
Professionen (Journalisten, Schriftstel-
ler, bildende Künstler, Kabarettisten, 
Regisseure, Medienfachleute aus den 
Bereichen Rundfunk, Fernsehen und Video, 
Jugendarbeit, Lehrerbildung) an politi-
schen Themen der Politik arbeiten. Diese 
Workshops münden in eine tagungsöffent-
liche Präsentation der Ergebnisse.

•	 die öffentliche Auszeichnung der 
Teilnehmer 

•	 Gesprächsrunden mit Politikern und Poli-
tikerinnen; diese werden durch einen der 
Workshops vorbereitet.

Die Lernstatt gibt durch ihre kreative At-
mosphäre Impulse für die weitere schulische 
Arbeit. Gruppen erfahren, dass ihre Projekte 
andere anregen können, sie erhalten Hinweise 
und gewinnen Partner. Nicht selten entstehen 
so neue Pläne und Projekte. Die Teilnehmer 
erleben die Veranstaltung auch als großes 
Fest, nicht nur als Arbeitstreffen. Wesent-
lich ist ihr öffentlicher Charakter, der sich 
in der Präsentation für die Medien und die 
lokale Öffentlichkeit des Veranstaltungsor-
tes, in den Begegnungen und Gesprächen mit 
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Politikern und in der Ausstellung zeigt, die 
Themen und Formen demokratischen Handelns 
anschaulich und genau vermittelt.
Im Jahr 2014 fand die „Lernstatt Demokra-
tie“ erstmalig im FEZ-Berlin statt und wird 
im Rahmen der Kooperationsvereinbarung 
mit dem LISUM nun in jedem Frühjahr hier 
organisiert.

In vier Workshops mit Fachkräften des LISUM 
(Bereich Demokratiepädagogik) stellten sich 
Kinder und Jugendliche gegenseitig ihre 
Projekte vor und tauschten sich zu den He-
rausforderungen und Lösungsansätzen ihrer 
Arbeit aus. 2015 wurden folgende Projekte 
präsentiert:

– Der Meusebachplaner – ein Schulprogramm 
für Kinder
Im Schuljahr 2007/08 erarbeitete die ELSE-
Gruppe (Eltern, Lehrer, Schüler, Erzieher) der 
Meusebach-Grundschule ein umfangreiches 
neues Schulprogramm in Form eines Kalenders.

– Kleines extra Hokuspokus
Seit neun Jahren gibt es an der Meusebach-
Grundschule in Geltow eine Zirkus-AG, in der 
neben artistischen Fähigkeiten auch soziale 
Kompetenzen trainiert werden. In einem Film 
stellt die Schule ihre meistbesuchte Arbeits-
gemeinschaft vor. Schließlich wurde aus dem 
Film über Zirkusarbeit auch ein Film über 
gelungene Inklusion. 

– Wer sind wir? Wie leben wir? So sollen 
wir sein! Lernpartnerschaftliche Schülerbe-
gegnung in Santiago de Chile
Seit 2011 pflegen die Mühlendorf-Oberschule 
Teltow, das Colegio Teresiana und das Jugend-
zentrum NGO Chigol in Santiago de Chile 
eine Lernpatenschaft mit dem Ziel, Partizi-
pation und Engagement von Jugendlichen zu 
fördern. In gemeinsamen Workshops entstehen 
ein Daumenkino, ein Hip-Hop-Song und drei 
Stop-Motion-Videos zu den Themen „Sexismus“, 
„Drogen“ und „Rassismus“. 

– Der King-Code
Jugendliche der Klassenstufen 10 bis 12 der 
Ernst-Reuter-Oberschule (ISS/Wedding) und des 
Rosa-Luxemburg-Gymnasiums (Pankow) wollen 
mehr über die Lebensgeschichte Martin Lu-
ther Kings und seinen Besuch im Jahr 1964 in 
Berlin erfahren. Gemeinsam mit dem Gemein-
dejugendwerk Berlin-Brandenburg entsteht 
die Idee, sich auf Spurensuche zu begeben und 

eine interaktive Stadttour mit QR-Codes zu 
entwickeln – den „King Code“. Im Ergebnis 
verändert die Auseinandersetzung mit diesen 
Themen die Teilnehmer nachhaltig.

– Mädchen in Neukölln – starke Schwestern!
In Neukölln gründet sich auf dem „Campus 
Efeuweg“ im September 2014 eine Rap-AG. Die 
jungen Mädchen nutzen die AG als Schutzraum, 
um sich über ihre persönlichen Grenzen und 
Alltagserfahrungen austauschen zu können. 
Sie setzen ihre Erfahrungen in Theater, Tanz 
und Rap-Gesang um und bringen ihr Stück im 
Sommer 2015 auf die Bühne. 

– Du bist gefragt! Clevere Hilfen für die 
Arbeit einer Schülervertretung
Die jungen SchülerfortbildnerInnen des Lan-
desinstituts für Schule und Medien Berlin-
Brandenburg erarbeiten mit Kooperations-
partnern gemeinsam eine Broschüre, die sich 
als „Ratgeber der Mitwirkung“ an Branden-
burger SchülerInnen richtet. 

– Eine Reise um die Welt ist in der Teltow 
nicht schwer
SchülerInnen der Teltow-Grundschule in Ber-
lin verwandeln das Motto des Projektes „Eine 
Reise um die Welt“ in einen Rap. Dieser Song 
erzählt von dem Besonderen, Schönen, Wert-
vollen und der Vielfalt der Herkunftsländer 
der Mädchen und Jungen einer dritten Klas-
se. Der Rap gefällt der Schüler-, Lehrer- und 
Elternschaft so gut, dass er zum Schulsong 
wird. Unterstützt von einer Mutter dreht die 
inzwischen fünfte Klasse einen Videoclip mit 
verschiedenen Spielszenen des Alltagslebens 
der Kinder. 

– Schüler_innen-Jury
Seit drei Jahren gibt es die „Schüler_innen-
Jury“ an der Berliner Biesalski-Schule. Bei 
der Jury können Projektanträge gestellt wer-
den, die dann von den Mitgliedern geprüft 
werden. Für seine Arbeit erhält das Gremium 
ein Budget von 500 Euro jährlich aus den 
Schulfördermitteln. Projekte, die den Schul-
alltag erleichtern, verbessern und verschö-
nern, werden so auf den Weg gebracht. 

– 15 Jahre Gomel-Projekt
Seit 1999 gibt es an der Gutenberg-Schule 
in Lichtenberg das Gomel-Projekt. In dem 
Projekt geht es um humanitäre Hilfe und 
Schüleraustausche mit dem Schulinternat 
im weißrussischen Molcad. 2014 wird das 
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Jubiläumsjahr des Projekts mit einem beson-
deren Fest gefeiert. 16 GastschülerInnen und 
16 GutenbergerschülerInnen werden für den 
Höhepunkt der Feier zu Clowns, Akrobaten und 
Jongleuren ausgebildet, um gemeinsam im 
Kinderzirkus „cabuwazi“ aufzutreten. 

– Ein Stein – Ein Name – Ein Mensch
Aufgrund der Nähe zum S-Bahnhof Grunewald 
legen SchülerInnen sowie die Lehrerschaft 
der Grunewald-Grundschule jährlich Blumen 
am Gleis 17 zum Gedenken an die von hier 
deportierten und ermordeten jüdischen Ber-
linerInnen nieder. Aus dieser Tradition her-
aus entwickelt sich die Idee, in der Nähe der 
Schule Stolpersteine zu verlegen, damit sich 
die Schulkinder anschaulich mit der Thema-
tik „Gedenken der Opfer des Nationalsozia-
lismus“ auseinandersetzen können. 

– Im Kreis der Wahrnehmung
Acht SchülerInnen der Manfred-von-Ardenne-
Schule in Berlin nehmen gemeinsam am Pro-
jekt „Im Kreis der Wahrnehmung“ teil. Sie 
erarbeiten im Rahmen eines Fotoworkshops 
in der Gedenkstätte Sachsenhausen Ausstel-
lungen, die im Anschluss an den Workshop 
gezeigt werden. 

– UND SIE MARSCHIEREN WIEDER – Tanztheater 
in Anlehnung an „Die Welle“ von Morton Rhue
Kinder und Jugendliche thematisieren künst-
lerisch in einem Tanztheaterprojekt unter 
Leitung der „Tanzwerkstatt No Limit e.V.“ die 
Themen Diskriminierung, Ausgrenzung, Mani-
pulation und blinde Gefolgschaft. Durch par-
tizipative Methoden bestimmen sie die Sze-
nen und deren Umsetzung mit. 

– Battle of Schools – Graffitimeisterschaft 
für Schulen, gegründet 2013
Bei der Graffiti-Meisterschaft „Battle of 
Schools“ kommen Jugendliche zusammen, um 
die besten Sprayertalente zu ermitteln. Die 
Jugendlichen sind in Street Art-AGs an un-
terschiedlichen Berliner Schulen aktiv. In 
den AGs erlernte Fähigkeiten werden bei der 
Meisterschaft angewendet und zum Ausdruck 
gebracht. 

– Mediatoren an der Grundschule am Hohen 
Feld
SchülerInnen der Grundschule „Am Hohen 
Feld“ Berlin setzen sich in einem Mediato-
renprogramm unter dem Motto „Prima Kli-
ma – Gemeinsam sind wir stark“ für ein 

gemeinschaftliches, gewaltfreies und freund-
liches Schulklima ein. 
– Sei fair und regional – auch beim Kauf 
von Nahrungsmitteln und Produkten
Nachhaltigkeit und fairer Handel sind zwei 
Schwerpunkte der UNESCO-AG am Rouanet-Gym-
nasium, die u.a. im eigens veranstalteten 
„Fruit-Day“ ihre Umsetzung finden. 

– WeltWeit … Neu
Um Toleranz und Vielfalt zu fördern, entwi-
ckelt die Nürtingen-Grundschule gemeinsam 
mit dem SIDEviews e.V. in Berlin das Projekt 
„WELTweit … Neu“. Dabei werden Interviews 
mit Menschen aus verschiedenen Milieus ge-
führt, um Klischees abzubauen. Die Kinder 
sind für die Konzipierung selbst verantwort-
lich, verbessern durch das Projekt ihr sozia-
les Miteinander und verändern das Schulkli-
ma positiv. 

– Wer die Wahl hat, hat die Qual – Branden-
burg in der Zukunft
An der Oberschule Peitzer Land lernen derzeit 
199 SchülerInnen in den Klassenstufen 7 bis 
10 mit dem Schwerpunkt Berufsorientierung. 
Die TeilnehmerInnen am Projekt „Brandenburg 
– Das bist du uns wert!“ sind zwischen 14 
und 15 Jahren alt. Während der regelmäßigen 
Projekttreffen setzen sich die Beteiligten 
mit ihren eigenen Werten auseinander, in-
terviewen sich gegenseitig zum Thema „Wahl-
recht“ und befragen Passanten auf dem Peit-
zer Marktplatz. Abschließend entstehen ein 
Videofilm zum Thema und ein Werte-ABC. 

– Ein Weg – tausende Schicksale
Die SchülerInnen des Georg-Mendheim-Ober-
stufenzentrums drehen einen Film über die 
Schicksale fünf jüdischer Menschen im Nati-
onalsozialismus in Deutschland, die überleb-
ten und heute als ZeitzeugInnen berichten. 
In Interviews erzählen sie den Jugendlichen 
über die Misshandlungen in verschiedenen 
Konzentrationslagern, den Todesmarsch durch 
den Belower Wald und ihre Befreiung. Die 
jungen Historiker halten die Erzählungen und 
Berichte in einem Film fest, den sie in der 
Gedenkstätte Sachsenhausen vorstellen. 

– „Monatsfeier“ an der 
Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule
SchülerInnen der Helmuth-James-von-Moltke-
Grundschule in Berlin planen selbstständig 
und in Eigenverantwortung eine Schülerver-
sammlung. Sie erhalten die Möglichkeit, bei 
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der Gestaltung des Schullebens zu partizipie-
ren, Informationen auszutauschen und Schüle-
rInnen für ihre Leistungen zu würdigen. 

– Ein Einblick in die Hölle Ravensbrück.  
Opfer und Täter im Spiegel der Quellen
Zwei Schüler des Christa-und-Peter-Scherpf-
Gymnasiums Prenzlau setzen sich in ihrer 
Facharbeit im Seminarkurs Geschichte mit 
dem Thema „Ein Einblick in die Hölle Ra-
vensbrück. Opfer und Täter im Spiegel der 
Quellen“ auseinander. Sie recherchieren im 
Archiv und in der Fachbibliothek der Gedenk-
stätte Ravensbrück und führen Gespräche mit 
zwei Zeitzeuginnen. 

– „Die junge Seite“ der Märkischen Allge-
meinen Zeitung

schulkooperation: „Ich und europa 
– wir miteinander!“ (12. mai 2015)
Am 12. Mai, dem deutschlandweiten Europa-
schultag, führte das FEZ-Berlin einen EU-Pro-
jekttag mit der „International School Villa 
Amalienhof“ durch. Damit sollte den Schüle-
rInnen ein erster Einblick in die Europäische 
Union, ihre Geschichte, Struktur und Arbeits-
weise gegeben werden. Darüber hinaus wurden 
die kulturelle Vielfalt, aktuelle Herausfor-
derungen sowie Beteiligungsmöglichkeiten 
und natürlich EU-Mobilitätsprogramme dar-
gestellt und diskutiert. Für die jüngeren 
SchülerInnen gab es einen Workshop zum The-
ma Teambuilding.
Alle Workshops nutzten interaktive, partizi-
pative sowie neu entwickelte Methoden, die 
das schwierige Thema EU spielerisch und wer-
tungsfrei vermittelten.
Insgesamt 136 SchülerInnen der Villa Ama-
lienhof aus den Klassen 1-10 nahmen an fünf 
Workshops teil. Da die Schule international 
und zweisprachig ausgelegt ist, fanden die 
meisten Workshops in Englisch bzw. Deutsch/
Englisch statt. Die Methoden umfassten Er-
lebnis- und Theaterpädagogik, zwei Lernwerk-
stätten sowie einen Workshop im Orbitall, 
dem Spacecenter des FEZ-Berlin.

Funkenflug-camps 2015 und  
Bildungsfest „Funkenwirbel“  
(19.–28.Juni 2015)

2014 fand das Projekt Funkenflug zum ersten 
Mal im FEZ statt. 2015 wurde die Zusammenar-
beit weitergeführt, jedoch diesmal als „rei-
ne“ Vermietung ohne pädagogische Beglei-
tung durch das FEZ. Dies führte leider dazu, 
dass sich die OrganisatorInnen für neue Ver-
anstaltungsorte interessieren, da sie nicht 
über regelmäßige Mittel verfügen, um die 
Mietkosten tragen zu können. Das FEZ bleibt 
jedoch mit den MacherInnen in Kontakt, falls 
sich neue Perspektiven ergeben sollten.
„Funkenflug“ ist eine junge, 2012 von zwei 
Filmregisseuren initiierte Bildungsinitiati-
ve, deren Anliegen die gesellschaftliche und 
politische Veränderung und Umgestaltung der 
Bildungslandschaften in Deutschland ist.
Im Rahmen des Projekts wanderte eine Grup-
pe junger Menschen knapp zwei Monate durch 
Deutschland und befragte die Bevölkerung, 
SchülerInnen und Lehrkräfte, StudentInnen 
und ProfessorInnen sowie Persönlichkeiten 
aus Wirtschaft und Politik zu ihren Wünschen 
und Visionen einer besseren Gesellschaft. 
Am 19. Juni kamen etwa 60 junge Menschen 
nach ihrer Wanderung im FEZ zusammen, um 
sich über Ihre Erfahrungen und die geschlos-
senen Kontakte auszutauschen. Sie waren 
zwischen 14 und 24 Jahre alt und kamen aus 
unterschiedlichsten Bildungseinrichtungen 
(verschiedene staatliche und private Schu-
len, Universitäten, etc). Da sich alle Teilneh-
merInnen von ihrem Heimatort zu Fuß auf den 
Weg nach Berlin machten, handelte es sich 
um enorm engagierte junge Menschen, die et-
was bewegen möchten. 
Auf dem FEZ-Areal zelteten sie selbstorgani-
siert, diskutierten und planten in Workshops. 
Im Anschluss an die Camp-Tage fand vom 26. bis 
28. Juni das Funkenwirbel-Fest statt, zu dem 
auch Gäste des FEZ eingeladen waren. Die Was-
serbühne wurde für Gesprächsrunden, musika-
lische Beiträge und Filmvorführungen genutzt.

projekttage: „wir miteinander – 
respekt, Kultur und werte im schul-
alltag“ (24./25. märz 2015) 

Die Projekttage wurde für die 1. bis 6. Klas-
sen der Herrmann Sander-Grundschule organi-
siert, mit der das FEZ seit zwei Jahren eine 
Kooperation pflegt.
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Basierend auf dem Grundwerte-Curriculum für 
Demokratie ging es in den FEZ-Projekttagen 
darum, gezielt das Engagement und die Be-
teiligungsmöglichkeiten von SchülerInnen im 
Unterricht, in Schulgremien und im außer-
schulischen Umfeld zu unterstützen. Zentrale 
Ziele waren dabei die Stärkung demokrati-
scher Werte, die Öffnung von Schule, die Ent-
wicklung demokratischer und sozialer Hand-
lungskompetenzen, der Abbau von Vorurteilen 
und die Anerkennung von Vielfalt sowie die 
Partizipation von SchülerInnen.
Das Projekt stützte sich auf drei Themen-Mo-
dule, die auf unterschiedliche Art und un-
ter Berücksichtigung der Altersgruppe mit 
interaktiven Angeboten die Themen „Religion 
und Feste, religiöse Vielfalt“, „Werte & Re-
spekt“ und „Globales Lernen“ vermittelten.
565 Kinder der Klassenstufen 1-6 waren zu 
30 Angeboten in Workshop-Räumen des FEZ zu 
Gast. 

mIteInander – GeGeneInander – 
FÜreInander?! respekt, Kultur & 
werte im schulalltag

werte-woche im Fez-Berlin mit 
der Fritz Kühn-schule (Integrierte 
sekundarschule, Bohnsdorf), 14.–17. 
april 2015
Eine demokratische Schul- und Unterrichtsent-
wicklung hängt bedeutend davon ab, inwieweit 
alle Beteiligten – Kinder und Jugendliche, 
Eltern und LernbegleiterInnen – die Schule 
partizipativ mitgestalten, Verantwortung für 
sich und die Schule übernehmen sowie demo-
kratische Strukturen schaffen. Demokratie ist 
demnach nicht nur Unterrichtsinhalt, sondern 
wird auch aktiv gelernt und gelebt.

In der Projektwoche, die sich an gemischte 
Gruppen aus den 7. und 8. Klassen richtete, 
stand die Stärkung von Kompetenzen im Mit-
telpunkt: Formulieren von Ich-Botschaften, 
aktives Zuhören, Perspektivwechsel, Ziele 
setzen, Verantwortung, bewusste Wahrnehmung 
eigener Identität, Fähigkeit zu nonverbaler 
Kommunikation, Kooperation, Toleranz, Pers-
pektivübernahme, konstruktiver Umgang mit 
Diversität.
Erarbeitet wurde ein Wertekodex, begleitend 
entstanden eine Film-Dokumentation sowie 
viele szenische Darstellungen. 

projekttag: Israel anders kennen-
lernen (3. november 2015)

Am 3. November 2015 fand im FEZ-Berlin un-
ter der Schirmherrschaft von Berlins Regie-
rendem Bürgermeister Michael Müller und 
dem Brandenburger Ministerpräsidenten Dr. 
Dietmar Woidke der Projekttag „Israel an-
ders kennenlernen“ statt. Bei der Veranstal-
tung trafen sich der Botschafter des Staates 
Israel, mehrere Entscheidungsträger der Se-
natsverwaltung und des Bildungsministeri-
ums Brandenburg sowie prominente Israelis 
mit SchülerInnen aus Berlin und Brandenburg, 
um sich zum Thema Israel auszutauschen.
Die SchülerInnen hatten die Möglichkeit, im 
Rahmen von Workshops rund ums Thema Is-
rael einen vielfältigen Einblick in die Kul-
tur, Gesellschaft und Politik des Landes zu 
bekommen. Dafür standen israelische Refe-
rentInnen zur Verfügung. Veranstalter waren 
die Botschaft des Staates Israel in Koope-
ration mit dem LISUM, FEZ-Berlin und den 
Landesregierungen.

Workshops:
1 „Journalismus im Nahen Osten“ 
mit Dor Glick, Korrespondent des israeli-
schen Fernsehsenders Channel 10 News
2 „Vielfalt der Religionen“
mit Samuel Schidem, Jüdisches Museum Berlin
3 „Von der Orange zur High-Tech-Industrie“ 
mit Robert Friebe, Trade Officer des Israel 
Trade Center der Botschaft des Staates Israel
4 „Jüdische Flüchtlinge aus arabischen Län-
dern und Iran“
mit Daniel Dagan, Journalist und Autor
5 „Israel in Musik“
mit Martin Niewendick alias Roni 87, Musiker
6 „Israel – die einzige Demokratie im Nahen 
Osten“
mit Alex Elsohn, TAU Representative Director 
Northwest-Europe
7 „Jüdisch-arabische Koexistenz“ 
mit Ahmad Mansour, Psychologe und Autor, Is-
lam- und Antisemitismusexperte
8 „Nationale Sicherheit aus israelischer und 
deutscher Sicht“ 
mit Maj. Ayre Sharuz Shalicar (IDF Sprecher), 
Kapitänleutnant Sebastian Vagt und Haupt-
mann Manja Domack
9 „Real life in Israel“ 
mit Katja Harbi, Fotografin

Jeweils acht Schulen aus Berlin und Branden-
burg konnten für den Tag gewonnen werden. 
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Insgesamt beteiligten sich 220 Jugendliche 
am Projekttag. In Vorbereitung des Projekt-
tages gab es für interessierte Lehrkräfte 
einen interkulturellen Workshop in der is-
raelischen Botschaft. Bei der Vorbereitung 
ging es vor allem um die Gestaltung der Ge-
spräche zwischen den ReferentInnen und den 
Jugendlichen auf Augenhöhe. Hierbei sollten 
die Demokratie-PädagogInnen des LISUM eine 
moderierende Rolle spielen.
 Wie auch in vergangenen Jahren war die Zu-
sammenarbeit mit der Botschaft eine diplo-
matische Herausforderung. Insgesamt gelang 
die Umsetzung des Programms jedoch gut. 
Weniger gut funktionierte die Zusammenstel-
lung der Workshops, die die Botschaft kom-
plett selbstständig zuarbeiten wollte. So er-
schien ein wichtiger Referent nicht.

Stimmen von Schulen:

Gesamtschule Eisenhüttenstadt:
„Von den Workshops gab es erwartungsge-
mäß sehr differenzierte Eindrücke. Im Ganzen 
sprachen die Themen die Interessen der Schü-
ler sehr an. Sie wünschten sich allerdings 
mehr gemeinsames Tun, nach ihrem Empfinden 
war es zu viel Dozieren, an dem letztlich 
mitunter mehr Lehrkräfte beteiligt waren 
als Schüler. (...) Zukünftig wäre es gut, die 
Rolle der Lehrkräfte vorab klar zu bestim-
men. Im Ganzen war auch diese Veranstaltung 
wie die vorigen inhaltlich sehr anspruchs-
voll und hervorragend vorbereitet. Und die 
Werte, die damit verfolgt werden, sind un-
bestreitbar wichtig und an junge Leute zu 
vermitteln. (…)“ 

O. Kjellberg-Oberschule, Finsterwalde:
„Die SchülerInnen der Oberschule hatten der-
artiges überhaupt noch nicht erlebt und auch 
die Falkenberger GymnasiastInnen waren be-
eindruckt von der Vielfalt der Anregungen 
und Informationen. Für die Schüler und uns 
Lehrer waren die klaren Highlights die Vi-
deoschalte, der Workshop zu den jüdischen 
Flüchtlingen, die Gespräche mit Rony 87 und 
die Runde zu den Religionen, vielleicht oder 
gerade wegen der Spontanität  und der Im-
provisationsnotwendigkeit. Schade fand ich, 
dass der Workshop zu den israelisch-palästi-
nensischen Beziehungen am Nachmittag nicht 
stattgefunden hat.“

3.3. Bildung für nachhaltige 
entwicklung

„alle sind anders … – alle sind 
besonders“ – Inklusionsprojekt mit 
vier 7. Klassen der anna-seghers 
Gesamtschule (Gymnasium), 6.-9. 
Juli 2015
Dieses Projekt entstand im Zuge der Verän-
derung der Bildungslandschaft der Berliner 
Schulen. Inklusion ist die gleichberechtigte 
Teilnahme von behinderten SchülerInnen im 
Regelbetrieb der Berliner Schulen. 
Der Begriff der Behinderung schließt Verhal-
tensauffälligkeiten, ADHS und körperliche Be-
einträchtigungen ein. Das Ziel des gemein-
samen Lernens ist nicht einfach umzusetzen 
– so haben auch Pädagogen, Eltern und Schü-
lerInnen Vorbehalte, Kommunikationsproble-
me und Berührungsängste. 
Das FEZ bietet als Partner der Schulen Pro-
jekte zu Teamwork, Anti-Mobbing und unter-
richtsbegleitenden Themen an. So trat auch 
die Anna Seghers-Gemeinschaftsschule (Gym-
nasium) an das FEZ heran, die vom FEZ als 
Bildungspartner der Schule mit Projektar-
beit unterstützt wird.
Inklusion war bisher nur Randthema. Die An-
frage der Anna Seghers-Schule stellte daher 
eine Herausforderung dar. Ziel war der Ab-
bau von Berührungsängsten seitens der be-
hinderten und nichtbehinderten SchülerIn-
nen, die Berücksichtigung des Sonderbedarfs 
von Beeinträchtigten und die (Weiter-)Ent-
wicklung einer Kommunikationsstruktur im 
Schulalltag. 
In mehreren Workshops wurden unterschied-
liche Aspekte thematisiert. So behandelte 
„Anatomie“ die Komplexität des menschli-
chen Körpers, wobei die TeilnehmerInnen ein-
fache Alltagsrituale mit einem simulierten 
physischen Handicap absolvierten. Ein Roll-
stuhlparcours entstand in Zusammenarbeit 
mit dem SoVD, hier konnten unter fachkundi-
ger Anleitung Rollstühle über verschiedene 
Hindernisse gelenkt werden. Bei „Erlebnis/
Sinne“ ging es um das Gemeinschaftsgefühl 
beim Bewältigen einer sportlichen Heraus-
forderung. Zum Thema „Sinne“ sollten die 
Teilnehmer in einen dunklen Raum einen 
Tisch zum gemeinsamen Essen herrichten. 
Im Workshop „Szenische Arbeit/Teambildung“ 
wurden Ausgrenzungs- und Kommunikations-
probleme aufgegriffen und mit Elementen des 
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darstellenden Spiels, mit Statuen, Theater 
und inszenierten Szenen Lösungen gesucht.  
Grundlage des Schwerpunkts „Inszenierung“ 
bildete das Theaterstück „Der Riese Sebasti-
an oder Kinder, die anders sind“. In diesem 
poetisch verdichteten Stück geht es um Men-
schen, die von der Gesellschaft als „anders“, 
„schwach“, „behindert“ angesehen werden, aber 
gerade aus diesem „Anderssein“ Stärke schöp-
fen und Lösungen finden, die eine scheinbar 
ausweglose Situation ändern können. 
Die Jugendlichen sollten ein Verständnis 
füreinander entwickeln, um ein inklusives 
Miteinander im gegenseitigen Lernen zu er-
möglichen. Die PädagogInnen gewinnen neue 
Erkenntnisse im sozialen Miteinander von 
Lehrpersonal und Schülern im Klassenverband, 
unter Berücksichtigung individueller Befind-
lichkeiten. Dieses Projekt ist ein Beginn, In-
klusion endlich in die Berliner Schulland-
schaft einzubinden.

„upcycling im trend – die zukunft 
gehört den Kreisläufen“ (13.-14. 
Januar 2015)

Die Projektwoche zu den Themen Müll- und Ab-
fallvermeidung sowie Up- und Recycling rich-
tete sich an Grundschulen. Sie sollte nicht 
nur verdeutlichen, was man aus Müll alles 
machen kann, sondern auch, wie man darüber 
hinaus ökonomisch und ökologisch mit Wert-
stoffen umgehen kann.
Ziele waren die Vermittlung von Sachkompe-
tenzen (handwerkliche Fähigkeiten, Schulung 
von Grob- und Feinmotorik, Mülltrennung, 
Wissen über interkulturelle Müllproblema-
tik), die Förderung von eigenen und Sozial-
kompetenzen (Wertevermittlung, Veränderung 
von Lebenswelten durch eigenes Verhal-
ten, ergebnisorientierte Gruppenarbeit und 
Abstimmung), ästhetische und künstleri-
sche Bildung (Begegnung mit KünstlerInnen, 

KunsthandwerkerInnen und ihren Arbeiten, 
Möglichkeiten der eigenen künstlerischen 
Arbeit), die Förderung der Fantasie und des 
Abstraktionsvermögens (durch eigene Spiele, 
Kostüme, die Erfindung und Erarbeitung von 
Alltagsgegenständen).
Durchgeführt wurden neun geschlossene Krea-
tivworkshops mit Informationsanteil zu den 
Themen Re- und Upcycling, Müllvermeidung 
und Umgang mit Müll in anderen Teilen der 
Welt sowie eine gemeinsame Abschlussprä-
sentation aller TeilnehmerInnen. Die selbst-
gefertigten Produkte wurden in einer Aus-
stellung gezeigt und anschließend in den 
einzelnen Schulen präsentiert. Eine Schüler-
reportergruppe begleitete und dokumentier-
te die Projekttage, unterstützt von RadiJoJo.
Insgesamt nahmen 101 SchülerInnen der Klas-
senstufe 5-6 aus vier Schulen in gemischten 
Gruppen teil.

check your web – schülerfachforum 
für medienkompetenz
(20.–22. Januar 2015)
(Schirmherrschaft: Thomas Heilmann, Senator 
für Justiz- und Verbraucherschutz)
Kooperationspartner: Senatsverwaltung für 
Justiz und Verbraucherschutz, fragFinn.de, HTW 
Berlin, Playback e.V., Medienlaune e.V., Kinder-
film Berlin e.V., klicksafe, Verbraucherschutz-
zentrale, Datenschutzbeauftragter Berlin 

Über 80% der 9-13-Jährigen sind im Besitz 
eines eigenen Smartphones oder Handys. Fast 
alle Berliner Schüler der 4. bis 6. Klasse ha-
ben zu Hause einen Zugang zum Internet und 
nutzen es regelmäßig, ausgiebig und leiden-
schaftlich – sind sich aber der Gefahren ei-
nerseits und der partizipativen Möglichkei-
ten andererseits nicht ausreichend bewusst. 
Dies war der Ausgangspunkt für das Schüler-
fachforum „Check your Web“.
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Ziel der Projekttage war es, mit einem krea-
tiven Bühnenprogramm und praktischen Work-
shops die Internet- und Medienkompetenz von 
SchülerInnen der 4. bis 6. Klassen zu fördern. 
19 verschiedene Workshops widmeten sich der 
Bandbreite des Themas, u.a. Sicherheit im In-
ternet, Selbstdarstellung, fairer Umgang im 
Internet sowie E-Partizipation. Jedes Kind 
konnte pro Tag einen Workshop besuchen. Hier 
wurden sie über Gefahren im Internet und 
über digitalen Verbraucherschutz aufgeklärt, 
erfuhren, wie man sich vor Viren schützt, 
erprobten die Kindersuchmaschine fragFinn.
de., suchten einen Schatz beim Geocaching, 
lernten mit visuellen Bausteinen program-
mieren und bloggten auf www.fezblogger.de 
ihre Meinungen. 
Herauszuheben ist die Kooperation mit der 
HTW Berlin. Acht Studenten erarbeiteten im 
Rahmen des Seminars methodisch ihre Work-
shops und arbeiteten im FEZ medienpädago-
gisch mit den Kindern. Ihr Hochschulwissen 
über Programmieren und Codieren brachten 
sie den Kindern anschaulich näher. Eine wei-
tere Zusammenarbeit wird angestrebt.
Zum Abschluss konnten die SchülerInnen ihr 
Wissen in einem Quiz rund um das Thema In-
ternetsicherheit unter Beweis stellen. Teil 
der Abschlusspräsentation war das im The-
aterworkshop entstandene Stück „Cybermob-
bing“. Die Kinder spielten leidenschaftlich 
und zeigten, wie tief das Thema in ihren 
Schulalltag greift. Alle TeilnehmerInnen er-
hielten ein Teilnehmerzertifikat. 
Die Veranstaltung war mit 660 Schülern aus 
acht Schulen schnell ausgebucht, zahlreiche 
Anfragen von Berliner Schulen mussten abge-
lehnt werden, es gab Nachfragen von Schulen 
zur Wiederholung.
Problematisch waren die unzureichende Aus-
stattung mit Laptops und das Fehlen einer 
stabilen Internetleitung. Ist dies nicht ge-
geben, ist ein Projekt in diesem Umfang 
nicht möglich. Mangelnde oder nicht funktio-
nierende technische Ausstattung wird als un-
professionelles Auftreten des Veranstalters 
wahrgenommen.
Die teilnehmenden Schüler und Lehrer gaben 
ein positives Feedback. Der kostenfreie Ein-
tritt ermöglichte allen Berliner Schülern 
einen Zugang zum Thema. Die Lehrer äußerten, 
selbst Erfahrungslücken zu haben, und sehen 
die Veranstaltung als sinnvolle außerschuli-
sche Ergänzung zum Unterricht. Sie würden 
eine Folgeveranstaltung besuchen.
Im Zuge der Veranstaltung wurden zahlreiche 

Ergebnisse wie Blogeinträge, Fotos und Vi-
deos auf der Internetseite www.fezblogger.de 
veröffentlicht. Im Rahmen der Veranstaltung 
wurde ein Imagefilm gedreht, der ebenfalls 
auf dieser Website zu finden ist.

7. Internationale schülerfirmen-
messe (24. + 25. Februar 2015)

Die Messe war eine Maßnahme der „entrepre-
neurship-education“ zur Förderung von Kom-
petenzen und Motivationen für den Aufbau 
und Betrieb von Schülerfirmen. Die Schüle-
rInnen sollen ermutigt werden, die Gründung 
und Führung von Unternehmen als Option ih-
res künftigen Bildungswegs und der Erwerbs-
tätigkeit zu erkennen. Die Messe vermittelte 
Informationen, Kompetenzen und Handlungs-
optionen und vernetzte Lernende und Lehren-
de rund um die Praxis von Schülerfirmen. 
Am ersten Messetag bot eine interne Leis-
tungsschau Gelegenheit zum Austausch zwi-
schen Akteuren von Schülerfirmen. Es folg-
te ein Publikumstag, der den BesucherInnen 
die Möglichkeit zum Kennenlernen konkreter 
Schülerfirmen, deren Betreibern sowie unter-
stützender Systeme, Organisationen und Ins-
titutionen gab. Die ausstellenden Firmen bo-
ten ihre Produkte und Dienstleistungen an. 
Weiterhin nutzten die AusstellerInnen den 
Messetag, um voneinander zu lernen, Erfah-
rungen auszutauschen, sich zu vernetzen bzw. 
untereinander Geschäftsbeziehungen zu ver-
einbaren. Ein besonderes Merkmal der Messe 
ist die europäische Beteiligung. 
Die Eröffnung der Messe fand auf der Ast-
rid-Lindgren-Bühne statt, u.a. griffen Schau-
spieler des Impro-Theaters „Die Gorillas“ 
das Thema Schülerfirmen auf. Daniel-Jan 
Girl, ehemaliges Mitglied einer Schülerfir-
ma und jetziger Geschäftsführer der Deut-
schen Gesellschaft für multimediale Kunden-
bindungssysteme GmbH (DGMK) bestärkte die 
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jugendlichen Aussteller in ihrer Arbeit und 
motivierte dazu, nach der Ausbildung den 
Weg der Selbständigkeit zu beschreiten.
Die ausstellenden Schülerfirmen wurden ent-
sprechend ihren inhaltlichen Angeboten 
Branchen zugeordnet. Am ersten Tag fanden 
Branchentreffen statt. Beim anschließenden 
gemeinsamen Einrichten und Gestalten der 
Messestände wurden die Schülerfirmen von 
professionellen Designern beratend unter-
stützt. Am öffentlichen Besuchertag wurde pa-
rallel als Highlight der Wettbewerb „Der am 
besten gestaltete Messestand“ durchgeführt. 
An der Messe nahmen Heranwachsende zwischen 
10 und 20 Jahren aus dem gesamten Bundesge-
biet, vorwiegend jedoch aus den Ländern Ber-
lin und Brandenburg, sowie aus europäischen 
Ländern teil. Die insgesamt 53 Schülerfirmen 
wurden durch 377 aktiv ausstellende Schüle-
rInnen vertreten.
Bei den BesucherInnen des Publikumstages 
handelte es sich vorwiegend um Jugendliche, 
LehrerInnen und ErzieherInnen sowie Multi-
plikatoren aus Berlin und Brandenburg. 
Auch in diesem Jahr war die Messe ein Ko-
operationsprojekt zwischen dem FEZ-Berlin, 
der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung 
(Landesbüros Berlin und Brandenburg), dem 
Programm JUNIOR – Wirtschaft erleben (In-
stitut der deutschen Wirtschaft Köln), der 
Landesinitiative Schülerfirmen Mecklenburg-
Vorpommern sowie der Senatsverwaltung für 
Wirtschaft, Technologie und Forschung.
Weiterhin wurden über vorhandene Netz-
werke des FEZ-Berlin freie Schülerfirmen 
aus Deutschland und dem europäischen Aus-
land (insgesamt 12 von 53 Ausstellern) ein - 
gebunden.

projektwoche „Kinderkochschule 
2015“ (18.–29. april 2015)
ein Kooperationsprojekt mit 
der aoK Berlin nordost und dem
Fez Berlin

Ernährung war in der Vergangenheit kaum 
ein Thema an Schulen, da sie keinen expli-
ziten Bildungsauftrag für Ernährung und Ge-
sundheit hatten. Heute stellen genau diese 
Themen die Bildungseinrichtungen vor gro-
ße Herausforderungen. Die Zahl fehlernähr-
ter, übergewichtiger und chronisch kranker 
Kinder nimmt zu, Wissen über gesundes Es-
sen wird zu Hause immer seltener erworben. 
Eine Ernährungswende meint eine nachhaltige 
Ernährung als Gegenstand gesellschaftlicher 
Gestaltung und Verantwortung. Übertragen 
auf die Schule, umfasst sie die Schulverpfle-
gung, die Esskultur sowie die Ernährungs- und 
Verbraucherbildung.
Bereits zum 6. Mal in Folge seit 2010 wur-
de die „Kinderkochschule“ als Kooperations-
veranstaltung mit der AOK Nordost durchge-
führt. Die Projektwoche hat sich zu einem 
erfolgreichen und nachhaltigen Produkt mit 
hohem Qualitätsanspruch in der präventiven 
Kinder- und Jugendbildung entwickelt und 
steht für ein einzigartiges Veranstaltungs-
format in Berlin. Dies spiegelte sich erneut 
in der sehr großen Nachfrage und dem öffent-
lichen Interesse wider. An sieben Projekt-
tagen für Schulklassen der Klassenstufe 2-6 
wurde nachhaltig gekocht und Wissenswertes 
über gesunde Ernährung gelehrt. Erstmalig 
waren auch SchülerInnen der 6. Klassen ange-
meldet. Aufgrund der immer noch sehr hohen 
Nachfrage wurde 2015 die Kapazität von 160 
TeilnehmerInnen pro Tag auf 180 erhöht.
2015 stand die Kinderkochschule ganz un-
ter dem Motto: „Gesundes Essen, das tut 
mir gut“. Zugleich wurde auch der Schwer-
punkt der Kinderkochschule von 2014 („gegen 
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Lebensmittelverschwendung“) wieder aufge-
griffen, da sich das Konzept bewährt hatte. 
Die Aufgabe für die großen und kleinen Köche 
bestand darin, so wenig wie möglich weg-
zuwerfen und genau zu überlegen, was man 
noch wie verwerten könnte. Im Mittelpunkt 
der Projektwoche stand die Vermittlung von 
Lebensmittel- und Ernährungskunde. Zur Opti-
mierung wurde der Foyer-Supermarkt auf die 
Wiese neben der Kocharena verlegt und zen-
tral in das Kochgeschehen integriert. Außer-
dem fand dort auch ein „Wasserzelt” seinen 
Standort.
Der 2014 neu ins Programm aufgenomme-
ne Lehrerworkshop wurde wieder angeboten, 
diesmal praxisnah als “Lehrerküche” gestal-
tet. Die Pädagogen bereiteten gesunde Pau-
sensnacks zu und oder stellten Säfte selbst 
her und erfuhren Wissenswertes über gesunde 
Ernährung. Den Lehrerworkshop besuchten ins-
gesamt 83 LehrerInnen aus 26 Schulen, die 
durchgehend ein positives Feedback abgaben. 
Viele Schulen haben bereits Anfragen nach 
den Ernährungspyramiden gestellt, da sie 
diese für ihre Arbeit nutzen möchten.
In sieben Projekttagen „Kinderkochschule“ 
hatten 1273 kleine Köche aus 26 Grundschulen 
die Möglichkeit, mit ihren großen Köchen ge-
meinsam ein Koch- und Ernährungsabenteuer 
zu erleben.
Durch ein Losverfahren wurden die Kinder in 
Kochteams eingeteilt. Ausgewiesene Küchen-
meister schlüpften in die Rolle der Lehrer. 
So unterstützten insgesamt 40 Köche aus Re-
staurants und Hotels in Berlin und Branden-
burg, selbstständige Köche, Leih-, Event- und 
Privatköche sowie ErnährungsberaterInnen 
das Projekt. Die KochschülerInnen lernten da-
bei mehr als nur das Zubereiten von Spei-
sen: Der Unterrichtsinhalt umfasste auch 
preiswertes Einkaufen, Lebensmittelauswahl 
oder Energiesparen in der Küche. Kinder er-
fuhren viel über den richtigen Umgang mit 
Lebensmitteln, raffinierte Zubereitungs- und 
Gartechniken und vieles andere mehr. Darü-
ber hinaus waren, ohne erhobenen Zeigefinger, 
die Themen Knigge- und Hygiene-Regeln so-
wie Lebensmittelkunde in den täglichen Ver-
anstaltungsablauf integriert. Die Ergebnisse 
aus den vormittäglichen Kochstunden wurden 
liebevoll angerichtet und danach in schöner 
Atmosphäre gemeinsam verzehrt.

„70 Jahre Kriegsende – Kinderalltag 
in Berlin 1945“ (ausstellung 5. mai 
– 7. Juni 2015, projektwoche  
5.–8. mai 2015)

Im Mai wurde die eigens erarbeitete Ausstel-
lung „70 Jahre Kriegsende – Kinderalltag in 
Berlin 1945“ in der FEZ-Galerie gezeigt. In 
Themenblöcken wurde dargestellt, welche Aus-
wirkungen der Zweite Weltkrieg auf das Le-
ben der Berliner Kinder hatte.
Die umfangreiche Ausstellung bot Anlass und 
Ausgangspunkt für eine Projektwoche, in der 
sich Kinder der 6. Klassen mit der Situation 
von Kindern in heutigen Kriegsgebieten aus-
einandersetzen konnten. Die künstlerischen 
Arbeiten, die dabei im Workshop entstanden, 
wurden von den Kindern als Ergänzung der 
Ausstellung präsentiert.
Hauptziel war es, eine Form der Workshop-Ar-
beit zu entwickeln, die für die Kinder nach-
vollziehbar einen Bezug zwischen der Ausstel-
lung und der heutigen Situation von Kindern 
in Kriegsgebieten herstellte. Gewonnen wur-
den deshalb WorkshopleiterInnen, die selbst 
aus Kriegsgebieten kommen (Afghanistan, Sy-
rien, Irak) und eigene Erfahrungen mitteilen 
konnten. Es gelang ihnen, die Kinder für das 
Thema zu sensibilisieren und beeindruckende 
künstlerische Ausdrucksformen zu finden.

projektwoche: „peppermInt schmeckt 
jedem Kind“ – Forschertage mit 
Forscherfest der IHK und HKF (16.–
18. Juni 2015)
MINT-Projekte als Herausforderung für die 
Jüngsten? Nicht alle sind von MINT-Fächern 
begeistert, manche finden es langweilig, öde 
oder zu schwierig – aber eigentlich kann es 
jeder.
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Die Projektwoche soll das entdeckende und 
experimentelle Lernen, das praktische Anwen-
den, das Staunen und Fragenstellen fördern. 
In entspannter und kreativer Atmosphäre 
wird der Forschergeist der 5- bis 8-Jährigen, 
die die Welt entdecken, ermuntert. Die För-
derung von Lern-, Sozial- und Sprachkompe-
tenzen sowie praktische Lernerfahrungen im 
Bereich Naturwissenschaften, Sachkunde, Ma-
thematik und Technik stehen im Mittelpunkt.
Im November 2013 wandte sich die IHK Ber-
lin mit der Idee, ein Forscherfest für Kitas 
durchzuführen, an das FEZ. Auf der Produkte-
werkstatt 2014 wurde ein gemeinsames Pro-
jekt initiiert und langfristig vorbereitet. 
Eine Kooperationsvereinbarung wurde von den 
beiden Einrichtungen unterzeichnet.
Die IHK bietet als lokaler Netzwerkpartner 
der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ 
Fortbildungen für pädagogische Fach-und 
Lehrkräfte aus Kitas, Horten und Grundschulen 
zu unterschiedlichen naturwissenschaftlichen 
Themen in Berlin an. Inhaltliche Schwerpunk-
te sind „Bauen und Konstruieren“, „Forschen 
mit Wasser“, „Licht, Farben und Sehen“, „Mond, 
Sonne und Erde“, „Sprudelgas“ und „Zeitreise“.
Das erste Forscherfest dieser Art fand am 16. 
Juni im FEZ statt. Das von der Stiftung vorge-
gebene Motto lautete: „Wie wollen wir leben?“ 
Passend zum Thema des Wissenschaftsjahres 
2015 „Zukunftsstadt“ wurden Forscherstatio-
nen vorbereitet und durchgeführt. Die Kinder 
bekamen Forscherpässe und probierten sich 
in drei Forscherstationen aus. Am Ende gab 
es im Foyer ein Forscherdiplom.
Das HKF und die IHK mit ihren Netzwerkpart-
nern stellten sechs Angebote zu den For-
schertagen bereit, das FEZ beteiligte sich 
ebenfalls mit sechs Angeboten. Kita- und 
Grundschulkinder hatten in den beiden Ta-
gen die Möglichkeit, sich mit verschiedenen 
MINT-Themen, z.B. „Mathematik in Raum und 
Form entdecken“; „Forschen mit Wasser“ oder 
„Technik“ auseinanderzusetzen und dabei zu 

erfahren, wie allgegenwärtig die Naturwis-
senschaften im Alltag sind. 
Geplant waren 400 Teilnehmer, insgesamt 
nahmen 452 Kinder mit Begleitern und den 
Durchführenden, Referenten und Helfern an 
den 12 Angebotsstunden teil. 

projekttag: „paul und paulina rei-
sen um die welt – Geschichten um 
wasser auf vier Kontinenten. ein 
projekttag auf der Öko-Insel“  
(24.-26. Juni 2015)
Seit 2012 findet dieses Kooperationsprojekt 
auf der Öko-Insel statt, zum ersten Mal 2015 
als dreitägiges Projekt.
Paul und Paulina sind zwei Wassertropfen, 
die eine spannende und nicht immer frei-
willige Weltreise unternehmen. In diesem 
Projekt begleiteten die Kinder sie in inter-
aktiven Workshops zu einigen ihrer Reisesta-
tionen in Lateinamerika, Afrika und Asien. 
Dabei erweiterten die SchülerInnen nicht nur 
ihre Kenntnisse über den Kreislauf und die 
Wandlungsphasen des Wassers. Sie entdeckten 
auch die Heimat verschiedener Pflanzen, die 
sie teilweise schon aus ihrem Alltag kennen. 
Beim Spielen, Essen, Sich-kleiden und Feiern 
wie Kinder in anderen Ländern sammelten sie 
vielfältige Eindrücke vom dortigen Leben. 
So wie Wasser alle Menschen gleichermaßen 
verbindet, eignet sich das Projekt, um Ver-
bindendes auf allen Kontinenten zu entdecken 
und Themen wie Kinderrechte, Fairer Handel, 
Biodiversität und Klimawandel altersentspre-
chend und spielerisch einzubeziehen. 
Nach dem gemeinsamen Auftakt mit einem Ein-
führungsfilm, der mit Hilfe der Weltkarte und 
markanten Fotos den Gesamtkontext gut nach-
vollziehbar vorstellte, arbeiteten die Schüle-
rInnen unter fachlicher Anleitung der Referen-
tInnen in neun verschiedenen Workshops mit 
unterschiedlichen Medien und Methoden. 
„Wasserreisestationen“ waren Bolivien, Peru, 
Nigeria, Mexiko, Ecuador, Indonesien, Indien, 
Ghana. Außerdem wurde der Wasserkreislauf am 
Beispiel Baum erforscht, und im Kochstudio 
hieß es: „Wasser ist zum Kochen da!“ Im Trick-
filmstudio erarbeiteten die Kinder eine Was-
serreise um die Welt in Form von Hörspielen.
Zum Projekt gibt es ein neu überarbeitetes 
Lesebuch und ein Methodenheft für LehrerIn-
nen, so dass auch in den Schulen am The-
ma weitergearbeitet werden kann. Auch ein-
zelne weiterführende Workshops sind nach 
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Absprache möglich. Die emotionale Herange-
hensweise und Authentizität sind besonders 
wertvoll bei diesem pädagogischen Projekt, 
einem exemplarischen Beispiel für nachhal-
tige Bildung, bei dem das Motto „Erlebnis-
Bildung-Spaß“ praktisch erlebbar wird. 

projekttage: „stopp – Hier wird 
nicht gemobbt“  
(15.–17. september 2015)
Das Anti-Mobbing-Projekt fand nun zum zwei-
ten Mal im FEZ-Berlin statt und richtete sich 
nicht nur an Grundschüler der 4.-6. Klasse, 
sondern auch an Schüler der SEK 1. Das be-
sondere im diesen Jahr war, dass das Projekt 
erstmalig unter Schulkooperationen lief und 
innerhalb der Lehrerschaft sowohl auch den 
Schülern durchweg positive Resonanz fand.
Durch die Schulkooperation hatten Lehrer und 
Referenten im Vorfeld der dreitägigen Pro-
jektwoche die Möglichkeit, sich gegenseitig 
zu kontaktieren und auf spezifische Probleme 
innerhalb der Klassen aufmerksam zu machen. 
Dieser neue Ansatz war durchweg erfolgreich. 
Mobbingvorfälle konnten konkret aufgegrif-
fen, erarbeitete Anti-Mobbing Methoden im 
Klassenkontext behandelt und Ergebnisse mit 
in den Schulalltag getragen werden. 

Drei Themengebiete mit jeweils 2 bis 3 Work-
shops wurden angeboten. Die Workshops bear-
beiteten das Thema Mobbing mit unterschied-
lichen Methoden: 
•	 Theaterpädagogik / Rollenspiele
•	 team- und vertrauensstärkende Spiele aus 

dem Bereich der Erlebnispädagogik
•	 Kommunikation / Sprache (Konflikt situa- 

tionen)

Der zeitliche Umfang des Projekts war er-
forderlich, um Anregungen und Methoden zu 
erwerben, wie man Mobbing entgegenwirken 
kann. Oft wurden Themen angesprochen, die 
allen auf der Seele lagen, so z.B. ein Defizit 
an gemeinsamen Erlebnissen, das Aufstellen 
von Klassenregeln, Gruppenkonstellationen. 
Die Klassen nahmen täglich an einem anderen 
Workshop der drei Kategorien teil, diese wur-
den jeweils von anderen Referenten geleitet. 
Der Wechsel von Referenten war hilfreich, um 
das Thema Mobbing mit unterschiedlichen An-
sätzen engagiert zu beleuchten. 
Die Teilnahme der LehrerInnen an den Work-
shops war ausdrücklich gewünscht, damit sie 

von den Erfahrungen ihrer Klasse profitieren 
konnten. Täglich fand eine Feedbackrunde der 
ReferentInnen statt, um Erlebnisse und Erfah-
rungen mit und über die begleitete Klasse 
sowie Methoden auszutauschen und Probleme 
aufzufangen. Am letzten Tag gab es eine ge-
meinsame Auswertung mit allen teilnehmen-
den SchülerInnenn. Jeder Schule wurde ein 
Anti-Mobbing-Koffer der TK überreicht.
Da das Projekt erstmalig über Schulkoopera-
tion lief, wurden die Kosten komplett über 
die teilnehmenden Schüler abgedeckt. 
Das Projekt weist gerade für die Klassenstu-
fen 4-6 (und darüber hinaus) hohes Potential 
auf und sollte auch wegen der großen Nachfra-
ge fester Programmteil des FEZ-Berlin werden.

projektwoche: „Faszinosum Boden – 
der Boden lebt!“  
(13.–15. oktober 2015)
Anlässlich des „UN-Jahres des Bodens“ 2015 
leistete die Projektgemeinschaft „Faszino-
sum Boden“ einen Beitrag zur Wertschätzung 
des Elements Bodens. Bereits zum zweiten Mal 
organisierte sie sehr erfolgreich die größ-
te außerschulische Projektwoche in Deutsch-
land rund um das Thema Boden, ein innova-
tives Beispiel der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung.

Die Projektwoche zeigte den SchülerInnen in 
elf täglichen Schwerpunkt-Workshops die uni-
verselle Vielschichtigkeit, die Zusammen-
hänge mit unserem Leben, die Bedeutung im 
Kreislauf des Lebens, aber auch die Bedrohun-
gen für diese elementare Grundlage. 
Die Inhalte und Methoden waren unterrichts-
ergänzend für die Fächer Sachkunde, Lebens-
kunde, Naturwissenschaften, Geographie und 
Geschichte.
Berlinweit nahmen 387 SchülerInnen der 4.-6. 
Klassen teil.
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Für die Leitung der Projektgemeinschaft 
wurden über das Geographische Institut der 
Humboldt-Universität zwei Masterstudenten 
als Referenten gewonnen. Auch ein Vertreter 
des Potsdamer Büros für Wasserwirtschaft 
engagierte sich. Außerdem stellte die Pro-
jektgemeinschaft „Wissenschaft für Kids mit 
Tüftelfaktor“ (WfKmT) selbst zwei Referenten. 
Weitere Partner waren der Kinderfilm e.V. und 
Freunde des FEZ e.V.
Aufgrund der Aktivitäten des Projektes „Fas-
zinosum Boden“ besuchte und dokumentierte 
eine Vertreterin der „Agrathaer“ im Auftrag 
des Bundesumweltamtes die Veranstaltung am 
13. Oktober. Diese Informationen waren Teil 
eines Forschungsauftrages zum Thema „Boden 
und Bewusstsein in der Gesellschaft“. In der 
Folge gab es eine große Resonanz zur Pro-
jektwoche. So stellte die Leitung der Pro-
jektgemeinschaft (WfKmT) die Ergebnisse im 
Berliner Gesprächskreis „Boden“ vor. Die Ver-
treterInnen der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt, des ZALF Müncheberg 
bzw. der Deutschen Bodenkundlichen Gesell-
schaft (DBKG) sowie des Umweltbundesamtes 
empfahlen eine Weiterführung des Projektes 
über 2015 hinaus und signalisierten Unter-
stützung aus ihren jeweiligen Möglichkeiten.
Die Projektgemeinschaft sieht die Durchfüh-
rung der Projektwoche 2015 im FEZ-Berlin als 
großen Erfolg an. 

3.4 Kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung

projektwoche theater-zirkus-Freunde 
(22.–26. Juni 2015)
Im Zirkuszelt des FEZ-Berlin nahmen im Juni 
2015 ca. 150 Schulkinder mit großem Spaß 
und Energie an einem fünftägigen Theater-
Zirkusprojekt teil. 
Elemente der Workshops waren Akrobatik, 
Einrad und Rhönrad, Jonglage, Clownerie, Zau-
bern, Musik, Bühnenbild- und Requisitenbau. 
Höhepunkt und Abschluss der mehrtägigen Ar-
beit, in der die Kinder mit viel Spaß und 
großer Ernsthaftigkeit eine Zirkusvorstel-
lung vorbereiteten, war die große Aufführung 
vor Eltern und Lehrern. Im Zirkuszelt, das 230 
Plätze fasst, blieb kein Platz frei. Etliche 
mussten stehen, da viele Eltern und Lehrer 
zur Präsentation gekommen waren. Bei der ca. 
90-minütigen Show hatten die Kinder alles 
selbst gestaltet. Eine Band spielte, Clowns 

moderierten und alle artistischen Darbietun-
gen waren Höhepunkte. Unter großem Beifall 
ging das gemeinsame Finale zu Ende.
Bereits ca. eine Woche nach Veröffentlichung 
des Angebots war das Projekt ausgebucht ge-
wesen. Die Projektwoche ist sehr begehrt, da 
sie Interessen der Schulen aufgreift, die von 
ihnen selbst nicht abdeckt werden können. 
Das Projekt wurde durch die „Kreuzberger 
Kinderstiftung“ gefördert.
Das Zusammenspiel von Theater und Zirkus in 
all seinen Facetten war in dieser Form im 
FEZ-Berlin neuartig. Alle Beteiligten streben 
eine Fortsetzung des Projekts an. 

adventsangebot für schulklassen: 
„advent, advent …“ (1.–18. dezember 
2015)
Bei Berliner GrundschullehrerInnen ist die-
ses Schulangebot äußerst beliebt, es ist 
meist zwei Wochen nach Erscheinen des Pro-
grammheftes ausgebucht. 
Viele Schulen sind seit Jahren Stammkunden, 
einige Grundschulen besuchen die Veranstal-
tung mit ganzen Jahrgangsstufen.
Das Angebot ist für 180 SchülerInnen ange-
legt, die an einem Vormittag zwei von ins-
gesamt 14 Weihnachtsgeschenk-Werkstätten 
durchlaufen. Die Schüler können also zwei 
selbstgebastelte Geschenke mit nach Hause 
nehmen. Aufgrund steigender Materialkosten 
beläuft sich der Preis für den Vormittag auf 
5 Euro (2014: 4 €) Auf Rückfrage bei den Leh-
rerInnen, stellt das für den überwiegenden 
Teil der SchülerInnen kein Problem dar. 
Die SchülerInnen werden in Empfang genom-
men und erhalten einen Laufzettel mit zwei 
weihnachtlichen Symbolen. Jedem Workshop 
ist ein Symbol zugeordnet, so dass die Ver-
teilung der 180 Kinder reibungslos (zum 
Erstaunen der LehrerInnen, die zum ersten 
Mal bei den Adventsaktivitäten teilnehmen) 
verläuft. 
Nach einer Begrüßung an der Weihnachts-
mannbühne durch Grit Höseler Irmak, die 
die SchülerInnen mit Mitteln des Improvi-
sationstheaters auf die Adventsveranstaltung 
einstimmt, teilen sich die SchülerInnen auf 
und besuchen, unterbrochen durch eine Pause, 
ihre beiden Workshops. 
Folgende Werkstätten konnten u.a. besucht 
werden: Weihnachtskugeln, Adventsgeste-
cke, Schneekugeln, Puppenbau, weihnachtli-
che Fotokarten, Kerzenständer, Perlensterne, 
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Mini-Krippen, Weihnachtsbaumschmuck …
Die Workshopleiter sind FEZ-MitarbeiterInnen 
und Honorarkräfte.

Kinder-Filmwerkstatt  
(30. Juni – 03. Juli 2015)
Ein Film kann nur entstehen, wenn Personen 
mit unterschiedlichen Talenten und Fähigkei-
ten zusammenkommen und jeder eine Aufgabe 
hat, die zu ihm passt. Dabei ist es wich-
tig, dass jeder einen ganz eigenen, wichtigen 
Beitrag zum Produkt Film leisten kann. Ge-
braucht wird nicht nur die Filmdiva vor der 
Kamera, sondern auch Computerspezialisten, 
KünstlerInnen und Techniker …
Dies zu vermitteln war ein wichtiger Ansatz-
punkt der Filmwerkstatt. Die Kinder sollten 
sich in ihren unterschiedlichen Fähigkeiten 
als Filmteam bewusst werden und ergänzen. 
Hier ging es um Individualität und Toleranz 
in der Gemeinschaft.
„Gemeinsam anders“ spielte auch in den Fil-
men der Kinder immer wieder eine Rolle. De 
Kinder erkannten, dass „anders“ Denken auch 
ein Potenzial birgt, das alle bereichert.
In insgesamt 14 Workshops mit jeweils 
zehn Kindern entstanden in vier Tagen sehr 
unterschiedliche Arbeiten, die sich in 
der Präsentation am Ende der Filmwerk-
statt zu einer schönen Abschlussvorstellung 
zusammensetzten.
Erstaunlich war das hohe Fachwissen der Kin-
der. Medien und insbesondere Filme sind ein 
fester Bestandteil ihrer Lebenswelt und fin-
den damit Interesse, sodass sie kaum zusätz-
licher Motivation bedurften. Ihre Medienkom-
petenz bestärkte sie, sehr gute Ergebnisse 
zu präsentieren und dafür die entsprechen-
de Anerkennung von ihrer sozialen Umgebung 
zu bekommen. Deutlich wurde dies bei der 
Abschlusspräsentation im Zirkuszelt, an der 
sehr viele Eltern teilnahmen.
Ein schönes Ergebnis der Kinder-Filmwerk-
statt ist zudem, dass sich Kinder mit großer 
Begeisterung für die wöchentlich im FEZ-Ber-
lin stattfindende Film AG eintrugen. Diese 
arbeitet in der Vorbereitung für die Kinder-
Filmwerkstatt 2016 und wird dort die ent-
standenen Filme zeigen. 

Kinderbuchwerkstatt – eine  
projektwoche für kleine Buch-
autoren mit grenzenloser Fantasie 
(24.-27. november 2015)
Wer kann die Fantasie der Kinderwelt bes-
ser zu Papier bringen, als die Kinder selbst? 
In der FEZ-Projektwoche können Kinder ihrer 
Fantasie freien Lauf lassen, eigene Geschich-
ten schreiben und ihr erstes eigenes Buch 
gestalten.
Zu Beginn tauchen die Kinder in die litera-
rische Welt junger KinderbuchautorInnen ein. 
Inspiriert von den Texten, schreiben sie dann 
eigene Geschichten mit Bild, Text und Gestal-
tung. Die SchülerInnen arbeiten in Gruppen 
in der Schreibwerkstatt, gestalten dazu Bil-
der und binden daraus ein Buch, das sie am 
Ende vorlesen und mit nach Hause nehmen. Da-
bei stehen ihnen Kinderbuchautoren, Künstler, 
Handwerker und Pädagogen zur Seite. Die Ar-
beit am eigenen Buch regt die Sprachbildung 
spielerisch an. Die TeilnehmerInnen arbeiten 
in gemischten Gruppen und lesen dialogisch. 
Mit theaterpädagogischen Mitteln werden die 
Präsentationsformen der Kinder unterstützt.
Beteiligt waren vier Schulen mit insgesamt 
92 Kindern und acht Lehrkräften. An jedem 
der vier Projekttage standen täglich 12 Ange-
bote (Vorlesestunden, Schreibwerkstatt, Buch-
binderei, Buch- und Umschlaggestaltung) und 
eine Lesung auf dem Programm. Die Woche 
endete mit einem „Großen Vorlesetag“ im 
Kino, wobei Kinder aus ihren Büchern für Kin-
der vorlasen. Am Ende hielt jedes Kind sein 
selbst geschriebenes, gestaltetes und gebun-
denes Buch in den Händen.
Die Projektwoche erfordert einen hohen Vor-
bereitungs-, Material-, Logistik- und Arbeits-
aufwand. Ohne das hohe Eigenengagement der 
Organisatoren, Betreuer und Fachkräfte wäre 
die Projektwoche nur mühsam umzusetzen 
gewesen. 
Die Kinderbuchwerkstatt ist eine gelungene 
außerschulische Ergänzung zum Deutschunter-
richt. Der kindzentrierte, kreativ-freie An-
satz motiviert auch Schreibdesinteressier-
te, „Schreibfaule“ und Kinder mit LRS zum 
Schreiben.



Seite  46

Geschäftsbericht 2015

4. Besondere Lern- und 
erlebnisorte

4.1 die astrid-Lindgren-Bühne

profil

„Wenn ich auch nur eine Kinderseele glück-
lich gemacht habe, dann bin ich zufrieden.“ 
(Astrid Lindgren)
Seit 2006 trägt der große Theatersaal den 
Namen der bekannten schwedischen Kinder-
buchautorin Astrid Lindgren (1907-2002). Das 
Team der Astrid-Lindgren-Bühne ist dem Credo 
ihrer Namenspatronin verpflichtet: Wie die 
Bücher der preisgekrönten Autorin entführen 
auch unsere Aufführungen das junge Publikum 
in eine fantasievolle Welt aus Abenteuer, Po-
esie und Musik. Wir wollen Kinder ermutigen, 
zu sich selbst zu stehen und ihrer Fantasie 
und Neugierde unbekümmert zu folgen.
Das Programm setzt sich aus kreativen und 
einzigartigen Eigenproduktionen und Gast-
spielen renommierter LiedermacherInnen 
und Theater-, Tanz- und Musikgruppen aus der 
gesamten Bundesrepublik zusammen. In den 
gezeigten Stücken werden allgemeine Le-
bensprobleme von Kindern und Jugendlichen 
angesprochen, anschaulich dargestellt und 
evtl. Lösungswege aufgezeigt.
2015 waren im großen Theatersaal u.a. Robert 
Metcalf, Gerhard Schöne, die Gruppen Radau, 
Rumpelstil und „Die Blindfische“, das Theater 
Mär aus Hamburg, das Erfreuliche Theater aus 
Erfurt, die Tanzwerkstatt „No Limit“ sowie 
das Staatsballett Berlin mit seinem Educa-
tionprojekt „Tanz ist Klasse!“ zu Gast. 
Aus dem Repertoire der Eigenproduktionen 
wurden Bühnenstücke gezeigt, die auf bekann-
ten und beliebten Kinderbuchklassikern ba-
sieren: „Pippi Langstrumpf“, „Der kleine Was-
sermann“, „Mio, mein Mio“ und „Jim Knopf & 
Lukas der Lokomotivführer“. 
Alle Bühnenprogramme wurden sorgfältig 
ausgewählt unter Beachtung des Anspruchs, 
ein bildendes, repräsentatives und vari-
antenreiches Kinder- und Jugendtheater zu 
präsentieren. 

Das FEZ-Berlin, in dem die Astrid-Lindgren-
Bühne beheimatet ist, zählt zu den nonforma-
len Bildungsorten in der Berliner Bildungs-
landschaft. Die Theateraufführungen ergänzen 
den Schulunterricht auf vielfältige Art und 
Weise, wie z.B. durch die englischsprachigen 
Stücke des Platypus-Theaters, die naturwis-
senschaftliche Themen aufgreifende Bühnen-
show des Biochemikers und Zauberers Oliver 
Grammel oder die mathematisch-musikali-
schen Programme von Robert Metcalf und der 
Gruppe Rumpelstil. 
Unterschiedliche Altersklassen werden be-
dient und sowohl Stücke für die allerkleins-
ten Zuschauer ab anderthalb Jahren gezeigt 
als auch für alle anderen Altersgruppen von 
der Kita bis zur Grundschule.
Abgerundet wird das Programm der Astrid-
Lindgren-Bühne durch eine große Auswahl von 
Gastspielen unterschiedlichster Puppenspie-
lerInnen in den sogenannten „kleinen“ Büh-
nen, der Puppen- und Studiobühne. Auch hier 
wird die Spielplangestaltung auf die Bedürf-
nisse unserer kleinen und großen BesucherIn-
nen angepasst.

spielorte

Hauptspielort der FEZ-Bühnen ist der große 
Theatersaal, die Astrid-Lindgren-Bühne. Die 
an die jeweiligen Produktionen angepasste 
Kapazität ihrer BesucherInnenzahl reicht von 
200 bis max. 559 Plätzen.
Für Vorstellungen, die einen kleinen Rahmen 
mit geringerem Platzangebot benötigen, wie 
z.B. Theaterstücke für die Allerkleinsten aber 
auch sog. „Mitmachstücke“ und die überwie-
gende Mehrheit der Produktionen aus dem 
Bereich Puppenspiel, werden regelmäßig die 
Studiobühne mit bis zu bis zu 100 Zuschau-
erplätzen sowie die Puppenbühne (80 Plätze) 
genutzt. Zwei Aufführungen fanden 2015 im FE-
Zino statt (140 Plätze), eine weitere im Kon-
zertsaal 1 der Landesmusikakademie. 
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personal
Das Team der Theaterintendanz arbeitet aktu-
ell mit einer halben Stelle für die Intendan-
tin, einer 2/3-Stelle für den Bereich der Gast-
spielorganisation sowie einer halben Stelle 
für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Assis-
tenz der Intendanz, alle in Festanstellung.
Notwendige Unterstützung erfuhr das Team 
2015 auch von einer Freiwilligen im FSJ Kul-
tur, mehreren Praktikantinnen, einer Mitar-
beiterin im Bundesfreiwilligendienst und 
durch eine freie Mitarbeiterin im Bereich 
der Öffentlichkeitsarbeit. 

aufgaben und tätigkeitsfelder der 
theaterintendanz
Hauptaufgabenfeld der Theaterintendanz ist 
die Planung, Vorbereitung, Bewerbung und 
Umsetzung des Spielbetriebs der Astrid-Lind-
gren-Bühne mit dem großen Theatersaal, der 
Studiobühne und der Puppenbühne. 
Aus Gründen der Profilschärfung und Quali-
tätssicherung wurden regelmäßig, im Schnitt 
einmal jährlich, eigene große Kindertheater-
produktionen produziert, die nach ihrer Pre-
miere in den Spielbetrieb der Astrid-Lindg-
ren-Bühne übergehen und über mehrere Jahre 
im Repertoire verbleiben. Im November 2015 
wurde die Premiere der Eigenproduktion „Jim 
Knopf & Lukas der Lokomotivführer“ gefeiert.

Im Jahr 2015 wurden insgesamt 300 Veran-
staltungen durchgeführt:

•	 120 mit professionellen Ensembles auf 
der Astrid-Lindgren-Bühne (davon 65 
Vorstellungen unserer Eigenproduktionen 
„Pippi Langstrumpf“, „Der kleine Wasser-
mann“, „Mio, mein Mio“ und „Jim Knopf“)

•	 4 Aufführungen mit Amateuren (Kin-
der und Jugendliche) aus dem Bereich 
Tanztheater

•	 175 Vorstellungen, vorwiegend aus dem 
Bereich Puppen- und Objekttheater, in der 
Studio- und Puppenbühne sowie im FEZino

•	 1 Kinderkonzert für die Allerkleinsten 
im Konzertsaal 1 der LMAB.

•	 Darüber hinaus gab es Mitwirkungen in 
verschiedenen Projekten und Partner-
schaften, u.a. den Grundschultheater-
tagen, dem Mitsingprojekt „Sing mit!“ 
sowie diversen Kooperationsprogrammen.

Es wird sehr darauf geachtet, ein gu-
tes Gleichgewicht zwischen Gastspiel- und 

Eigenproduktionen zu erzielen, angepasst an 
die Bedürfnisse der BesucherInnen. Deshalb 
werden regelmäßig Besucherumfragen durch-
geführt, pädagogisches Begleitmaterial zur 
Verfügung gestellt, Vor- und Nachbereitungen 
der Theateraufführungen durchgeführt, Fach-
messen besucht und regelmäßig Vorstellun-
gen gesichtet, die für die verschiedenen For-
mate geeignet erscheinen. 
Sämtliche administrative Aufgaben, wie die 
Finanzverwaltung, Kostenkalkulation und -aus-
wertung und alle damit zusammenhängenden 
organisatorischen und bürokratischen Tätig-
keiten sowie die fachliche und repräsenta-
tive Öffentlichkeitsarbeit runden das Tätig-
keitsprofil ab. Um einen reibungslosen Ablauf 
der Zusammenarbeit mit allen im Haus täti-
gen KollegInnen der verschiedenen Gewerke, 
der Labels, des pädagogischen Teams, der Ver-
waltung und der Landesmusikakademie sicher 
zu stellen, setzt das Team der Astrid-Lindg-
ren-Bühne auf eine offene und wertschätzende 
Kommunikation. 

eigenproduktion: „Jim Knopf und 
Lukas, der Lokomotivführer“
Im November 2015 präsentierte die Astrid-
Lindgren-Bühne die Premiere ihrer sechsten 
Eigenproduktion. 
Der Kinderbuchklassiker, der bereits von 
der Augsburger Puppenkiste verfilmt wurde 
und als Trickfilmserie im KiKa lief, erzählt 
mit spannenden Abenteuern von der Kraft der 
Freundschaft, von Toleranz gegenüber Neuem 
und Unbekanntem, von Identität und Anders-
sein. Das Stück hat gerade jetzt besondere 
Aktualität: In einer politischen und sozi-
alen Situation, in der zahlreiche Menschen 
Zuflucht und Schutz suchen, thematisiert die 
Astrid-Lindgren-Bühne bewusst gesellschafts-
relevante Themen, um das junge Publikum für 
die Außenwelt zu sensibilisieren.
Für diese Produktion konnte der Regisseur 
Klaus-Peter Fischer gewonnen werden, der be-
reits zahlreiche Theaterstücke für Kinder und 
Jugendliche inszenierte, u.a. an den Landes-
bühnen Sachsen und am Schauspielhaus Düs-
seldorf. Die Bühnen- und Kostümbildnerin 
Birgit Schöne gestaltete aus langen Stoffbah-
nen und großen Flächen die bunte Welt der 
Handlungsschauplätze. Für das Lichtdesign 
waren die FEZ-Mitarbeiter Mario Berneis und 
Jeffrey Dieser verantwortlich. Dem Regie- und 
Ausstattungsteam gelang es, dem Publikum 
(5-12 Jahre) eine Abenteuergeschichte der 
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besonderen Art erlebbar zu machen.
Die musikalische Leitung lag in den Händen 
der vielfach ausgezeichneten Komponistin Si-
nem Altan. Die musikalische Begleitung wäh-
rend der Vorstellungen übernimmt jeweils 
ein Musiker. Die zahlreichen Instrumente 
wurden von der Landesmusikakademie Berlin 
bereitgestellt. Die Auswahl des Schauspiel-
Ensembles bestand sowohl aus Künstlern, die 
bereits in anderen Produktionen der Astrid-
Lindgren-Bühne mitwirkten, als auch aus neu-
en Gesichtern.
2015 dominierte „Jim Knopf und Lukas der 
Lokomotivführer“ als Weihnachtsproduktion 
den Spielplan. Bis Dezember 2015 fanden 23 
Vorstellungen statt. Insgesamt sahen 7.173 
Zuschauer die Inszenierung, im Durchschnitt 
ergibt dies ca. 312 Besucher pro Vorstellung. 
Immer wieder erhalten die Einlasskräfte po-
sitives Feedback und sprechen mit begeister-
ten Kindern und ihren Begleitpersonen.

theaterpädagogisches Fachforum 
sIcHten XvII (27. november 2015)
Das Theaterpädagogische Fachforum SICHTEN 
XVII 2015 richtete sich an ErzieherInnen, Leh-
rerInnen, TheaterpädagogInnen, KünstlerInnen, 
Studierende und MulitplikatorInnen aus den 
Bereichen der schulischen und außerschuli-
schen kulturellen Kinder- und Jugendbildung. 
Unter dem Titel „Theater? Einfach machen!“ 
und der Themenauswahl „Theaterpädagogische 
Methoden für Kita und Grundschule“ wurden 
den Teilnehmenden theaterpädagogische Mit-
tel aufgezeigt, die sich leicht und unmit-
telbar in den Schulunterricht integrieren 
und als Angebot im Kindergarten umsetzen 
lassen. Verdeutlicht wurde, wie Theaterspie-
len miteinander verbindet und Sprachbar-
rieren überwunden werden können. Deshalb 
ist das Theater auch ideal für Personen mit 
Migrationshintergrund.
Die Teilnehmenden konnten fachrichtungsge-
recht zwischen verschiedenen Workshops und 
Best Practice-Vorträgen auswählen. Zudem 
wurden Workshops angeboten, die für beide 
Teilbereiche anwendbar sind.
Die Teilnehmenden konnten an einem Tag erle-
ben, dass sich spiel- und theaterpädagogische 
Methoden in besonderer Weise für soziales 
Lernen eignen, da sie Kinder und Jugendliche 
nicht allein auf kognitiver Ebene ansprechen. 
Das Tagungsprogramm war dicht und die Teil-
nehmenden hatten vielfältige Möglichkeiten, 

Eindrücke und Impulse, Erlebnisse und prak-
tische Erfahrungen zu sammeln, um sich für 
die eigene theaterpädagogische Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen in ihren Einrich-
tungen zu rüsten. Dabei stand ein umfang- 
und facettenreiches Angebot an Best Practi-
ce-Einheiten, Workshops und Gesprächsrunden 
zur Auswahl.
Insgesamt nahmen 81 Interessierte am Fach-
forum teil. Das Alter und die Professionen 
waren sehr unterschiedlich. Erstmalig kamen 
auch internationale Gäste, einige Workshops 
wurden deswegen zweisprachig angeboten oder 
mit Dolmetschern durchgeführt.
Die Veranstaltung, die DozentInnenauswahl 
und Workshopinhalte wurden sehr positiv be-
wertet. Gerade die Vielzahl der Workshops 
und Vorträge fand großen Anklang. Die in-
haltliche Ausrichtung auf „Theaterpädagogi-
sche Methoden in der Kita und Grundschule“, 
wurde besonders von den LehrerInnen und Er-
zieherInnen begrüßt. Die Teilnehmenden aus 
anderen Arbeitsbereichen empfanden die Fo-
kussierung nicht als Einschränkung und konn-
ten anregende Ideen und Impulse für ihre Ar-
beit mitnehmen. 

Konzeption und veranstaltung 2015: 
astrid-Lindgren-Bühne im Fez-Ber-
lin, theater straHL, Grips theater, 
Kindermusiktheater e.v., KreatIvHaus 
e.v., LKJ Berlin e.v. Gefördert durch 
die senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und wissenschaft.

tuscH

Das theaterpädagogische Projekt TUSCH Ber-
lin verbindet als Netzwerk der kulturellen 
Bildung Berliner Schulen und Berliner Bühnen 
miteinander. TUSCH begleitet und unterstützt 
sie organisatorisch, finanziell und inhalt-
lich. In der Spielzeit 2015/2016 sind insge-
samt 35 TUSCH-Partnerschaften aktiv. 
Bei den durch das Projekt initiierten drei-
jährigen Partnerschaften arbeiten die Part-
nerbühnen und -schulen an gemeinsamen 
Projekten, die beim jährlich stattfindenden 
TUSCH-Festival präsentiert werden. Dieser Hö-
hepunkt ist für die TUSCH-Partner im 2. bzw. 
3. Jahr der Kooperation vorgesehen.
Im September 2013 begann die Partnerschaft 
der Astrid-Lindgren-Bühne mit der Freien 
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Integrativen Montessori-Grundschule „Ster-
nenwiese“ in Pankow. Die Arbeit fand in ge-
mischten Gruppen aus unterschiedlichen Klas-
sen unter pädagogischer Begleitung statt. 
Parallel dazu wurde ab September 2015 eine 
zweite Kooperation mit der Ahorn-Grundschu-
le Friedrichshagen erfolgreich aufgenommen. 
Für die Kinder dieser Sprachförderschule bie-
tet sich mit dem Projekt eine zusätzliche 
Möglichkeit, Sprachentwicklungsverzögerun-
gen und Sprechfehler aufzuarbeiten. 
Zudem besuchten die SchülerInnen verschie-
dene Aufführungen der Astrid-Lindgren-Bühne: 
„Der kleine Wassermann“, „Mio, mein Mio“ 
und die „Königin der Farben“. Bereichert wur-
den diese Besuche durch Nachgespräche mit 
Schauspielern und einer Führung, die einen 
Einblick in die Bühnen- und Theatertechnik 
gewährte.

tuKI – theater und Kita
TUKI ist ein im August 2011 durch den Jugend-
KulturService initiiertes Kooperationspro-
jekt, bei dem durch die Zusammenarbeit von 
Berliner Theatern und Kitas die behutsame 
und langfristige Heranführung von Kindern an 
die Theaterkunst aufgebaut wird. Gefördert 
wird TUKI vom Projektfonds für Kulturelle 
Bildung. In den einzelnen Partnerschaften 
werden die Kinder mit dem Theater und den 
verschiedenen Schaffensprozessen dieser Kul-
tursparte vertraut gemacht. 
Die bereits bestehende TUKI-Partnerschaft 
mit der Humanistischen Kita „Gartenstadt-
frösche“ in Köpenick wurde 2015 durch die 
Theaterpädagogin Tone Eriksen weiterhin in-
tensiviert. Die Kernprojekte „Sprachliche 
Farbklänge“ und „Klingende Farben, sprechen-
de Klänge“ wurden gemeinsam mit TUKI-Erzie-
herinnen innerhalb der Kita erarbeitet. Zum 
Abschluss gab es im Sommer 2015 eine kleine 
Präsentation sowohl in der Kita als auch in 
der Studiobühne im FEZ-Berlin. Parallel zur 
Projektphase besuchten die Kinder verschie-
dene Aufführungen der Astrid-Lindgren-Bühne, 
u.a. „Pippi Langstrumpf“. Bereichert wurde 
die Kooperation außerdem durch Führungen im 
Theater und Gespräche mit SchauspielerInnen.

Grundschultheatertage  
(5./6. mai 2015)

2015 fanden bereits zum fünften Mal an der 
Astrid-Lindgren-Bühne die Grundschultheater-
tage statt, unterstützt von der Senatsverwal-
tung für Bildung, Jugend und Wissenschaft.
Die Grundschultheatertage sind ein multi-
disziplinäres theaterpädagogisches Projekt, 
an dem im Jahr 2015 insgesamt ca. 80 Schü-
lerInnen aus den 4. und 5. Klassenstufen der 
Kurt-Tucholsky-Grundschule Moabit, der Tel-
tow-Grundschule Schöneberg sowie der Evange-
lischen Grundschule Friedrichshagen teilnah-
men. Der Grundgedanke ist es, SchülerInnen 
aus verschiedenen Schulen in den Workshops 
zusammen zu bringen, die sich spontan auf-
einander einstellen müssen, um damit Tole-
ranz, Offenheit und gegenseitiges Verständnis 
zu fördern. 
In Anlehnung an die Produktion „Mio, mein 
Mio“ von Astrid Lindgren wurde in diesem 
Jahr das Thema „Mut“ für die Grundschulthea-
tertage gewählt. Was ist Mut? Warum bin ich 
mutig und wann nicht? Was hilft mir dabei, 
mutig zu sein? In verschiedenen theaterpäd-
agogischen Workshops konnten sich die teil-
nehmenden Grundschulkinder der Klassenstu-
fen 3 bis 5 mit diesen und anderen Fragen 
spielerisch und kreativ auseinandersetzen. 
In insgesamt neun Gruppen wurde zwei Tage 
lang geprobt, gespielt, getanzt, gesungen, 
gebastelt und musiziert. Die Kinder waren 
mit großer Begeisterung dabei und brachten 
viele eigene Ideen ein. Am Ende des zweiten 
Vormittags präsentierten die Gruppen Aus-
schnitte ihrer Arbeit auf der Studiobühne. 
Das Thema wurde auf vielfältige Weise inter-
pretiert und umgesetzt, Publikum und Vor-
führende hatten gleichermaßen großen Spaß. 
Folgende Workshops wurden den Kindern an-
geboten: Szenisches Spiel, Theatertechnik, 
Playback-Theater, Puppentheater, Fantasie 
und Märchen, Erzähltheater, Schwarzlicht-
theater und Akrobatik, Afrikanischer Tanz, 
ÜberMut-Clownworkshop.
Parallel zu den Workshops wurde für die Leh-
rerInnen eine Gesprächsrunde mit der Lei-
terin der Astrid-Lindgren-Bühne, Gabriele 
Hilsberg, angeboten. Thema waren die thea-
terpädagogischen Erfahrungen der LehrerIn-
nen. U.a. wurden Möglichkeiten der Koope-
ration von Grundschulen und Institutionen 
erörtert. Zudem wurden Verbindungen zu den 
TheaterpädagogInnen geschaffen und Finanzie-
rungsfragen geklärt.
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„sing mit!“ – ein mitsingprojekt 
für Berliner Grundschulkinder

Unter dem Titel „Sing mit!“ startete die As-
trid-Lindgren-Bühne in Kooperation mit dem 
KinderMusikTheater e.V. im September 2014 
das Projekt für Berliner Grundschulkinder. 
Die Projektlaufzeit dauerte bis Ende März 
2015. Das Projekt zielt darauf, regelmäßi-
ges gemeinsames Singen wieder im Alltag 
der Kinder zu verankern und über die Musik 
einen Begegnungsraum für Kinder aus unter-
schiedlichen Bezirken und Sozialmilieus zu 
schaffen. 
Ursprünglich beteiligt waren insgesamt ca. 
335 Kinder der Jahrgangsstufen 2 bis 6 aus 
vier Berliner Grundschulen in den Berliner 
Bezirken Neukölln, Tempelhof, Hellersdorf 
und Friedrichshagen. Aufgrund einer kurz-
fristigen Absage von mehreren Klassen ei-
ner Schule verringerte sich die Anzahl der 
teilnehmenden SchülerInnen jedoch auf ins-
gesamt 200. 
Musikalisch gecoacht und angeleitet wurden 
die Kinder und Lehrkräfte von den bekann-
ten Kinderliedermachern Suli Puschban und 
Thomas Sutter. Sie hielten Einführungswork-
shops sowohl mit den Klassen als auch mit 
den Lehrkräften ab und leiteten die Schluss-
proben und Aufführungen in der Astrid-Lind-
gren-Bühne. Eine CD mit den eigens für das 
Projekt eingerichteten Arrangements unter-
stützte die beteiligten Lehrkräfte beim Ein-
studieren der Lieder in den Klassen bzw. im 
schulischen AG- oder Nachmittagsbereich.
Zum Abschluss im März 2015 brachten die 
Kinder ein vielfältiges Programm mit tra-
ditionellen Kinderliedern sowie zeitgenös-
sischen Liedern und Songs zur Aufführung, 
das sie in ihren Schulen in den Wochen vor 
dem Auftritt gemeinsam mit ihren LehrerIn-
nen sowie an zwei Projektprobentagen im FEZ 
einstudiert hatten. Eine professionelle Band 
begleitete die Kinder bei den Schlussproben 
und Aufführungen am 21. und 22. März auf der 
Astrid-Lindgren-Bühne. Die meisten Kinder 
hatten vorher noch nie auf einer großen Büh-
ne gestanden. Zu den Aufführungen waren die 
Eltern und Familien sowie die Kollegien der 
beteiligten Schulen eingeladen. Die begeis-
terten Reaktionen im Publikum und bei den 
beteiligten Kindern sowie die Ergebnisse der 
Projektevaluation sprechen dafür, dass dies 
ein erfolgreiches Projektformat ist, das wei-
tergeführt und -entwickelt werden sollte. 
Aufgrund der geringeren Teilnehmerzahl als 

geplant und der damit verbundenen Einnah-
meverluste musste leider auf eine Projekt-
dokumentation und umfassendere Öffentlich-
keitsarbeit verzichtet werden.

4.2 alice – museum für Kinder

ausstellung „alles Familie!“ (4. 
november bis 20. dezember 2015)

Was heißt heute Familie? Was kann Familie 
alles sein? Aus künstlerischen Installatio-
nen, Spielmodulen zum Anfassen und „Wohn-
räumen“ echter Beispielfamilien entstand 
ein großes Familienlabyrinth. Hier treffen 
die BesucherInnen auf eine Patchworkfamilie, 
Zwillinge mit zwei Müttern, gehörlose El-
tern mit hörendem Kind, ein junges Mädchen 
mit Baby im Mütterhaus oder eine allein-
erziehende Mutter, deren Tagespensum man 
radelnd miterleben kann. Im „Gericht“ sind 
die Kinder aufgefordert, als Familienrichter 
angemessene Entscheidungen zu treffen. Sie 
heiraten im Hochzeitsraum, lernen Familien 
aus aller Welt kennen und können sich selbst 
als Familie fotografieren. Im Großelternraum 
erzählen Kinder, was sie mit Oma und Opa 
am liebsten unternehmen, und im Raum der 
Wünsche kann man neugeborenen Erdenkindern 
Wünsche, Hoffnungen und liebe Worte mit auf 
den Weg geben. Gewohnte Erfahrungswelten 
können überprüft, in Frage gestellt und mit 
der ganzen Familie diskutiert werden. Hand-
lungs- und Bewältigungskompetenz wird ent-
wickelt, um das Familienleben besser zu ver-
stehen und zu handhaben. Nicht zuletzt gibt 
es in der Ausstellung Hilfe und Anregungen 
für die Entwicklung eigener Zukunftsmodel-
le für die künftige Familie. „Alles Familie“ 
beleuchtet das Thema aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln und macht bewusst, wie wichtig 
Familie als Ort der Zugehörigkeit und des 
Zuhauses ist. 
Der Ausstellungsbesuch von Gruppen umfass-
te das Begrüßungsgespräch als emotionalen 
Einstieg in das Ausstellungsthema mit Vor-
stellung der Ausstellungsfamilien, einen ca. 
70minütigen Ausstellungsbesuch der Schüle-
rInnen (70 min) sowie ein anschließendes Re-
flexionsgespräch (ca. 10-15 Minuten).
An den Sonntagen wurde der offene Ausstel-
lungsbetrieb mit einer Begrüßungsmode-
ration gestaltet, bei der ebenfalls die 
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Ausstellungsfamilien und das Familienalbum 
vorgestellt wurden. Mit dieser Einführungs-
moderation erhielten die Einzel- und Fami-
lienbesucherInnen das Rüstzeug, um sich die 
Ausstellung selbstständig zu erschließen. Eine 
kompetente pädagogische Begleitung durch 
die Alice-MitarbeiterInnen war auch im of-
fenen Ausstellungsbetrieb gegeben. Als Mode-
ratorInnen begleiteten sie die Schul- und Ki-
tagruppen sowie Familien altersdifferenziert 
in der Ausstellung. Ausgewählte Familienräu-
me wurden in einer angeleiteten Moderation 
mit den Schul- und Kitagruppen gemeinsam 
erarbeitet. Kinder ab der 3. Klasse hatten 
die Möglichkeit, sich ihren Lerngegenstand 
anschließend selbsttätig auszuwählen, selbst-
bestimmt zu lernen und Kompetenzen im Um-
gang mit dem Thema Familie zu erwerben. 
Durch die diversen didaktischen Angebote der 
jeweiligen Stationen wurde gewährleistet, 
dass es für alle Altersgruppen adäquate An-
gebote gab und die Interaktion zwischen den 
BesucherInnen gefördert wurde. Auch wenn 
nicht jede Station für alle Altersgruppen ge-
eignet war, so bot das umfassende Ausstel-
lungskonzept dennoch lernintensive und sinn-
liche Erlebnisse für Kitakinder, Kinder bis 12 
Jahren sowie für die ganze Familie.

Angebotsformen:

1. Gruppenformate: 
•	 Gruppenbesuche der Hauptzielgruppe 

Grundschule Kl. 1-6 
•	 Besuche von Kitagruppen 
2. offene Ausstellung als Familienformat
3. Sonderveranstaltungen
•	 zwei Erlebnissonntage im November und 

Dezember mit Familienführungen zu 14 
und 16 Uhr sowie einem Gestaltungsange-
bot in der Kreativwerkstatt

•	 vier Kindergeburtstage (2 Stunden)
•	 Fachführungen für Museen, Partner, Stu-

dentInnen, Auszubildende

Die Kinder lernten die Beispielfamilien und 
die Stressmaschine auch aus der Sicht der 
Erwachsenen kennen. Dieser Perspektivwech-
sel ermöglichte mit dem Fokus und Blick 
der Erwachsenen auf den Familienalltag neue 
Lernerfahrungen und Aha-Erlebnisse, die die 
Kinder aus ihrer Perspektive auf das Thema Fa-
milie bisher so nicht hatten. So konnten die 
Kinder auch die Bedürfnisse von Erwachsenen 
erkennen und Verständnis für die Erwachsenen 
in ihren eigenen Familien entwickeln. In den 

Auswertungsgesprächen formulierten die Kin-
der oft sehr konkret ihre neuen Einsichten, 
betrachteten und hinterfragten durchaus auch 
eigene Zukunftspläne selbstkritischer.
Die Ausstellung stieß bei den PädagogInnen, 
KitaerzieherInnen und Familien auf eine sehr 
gute Resonanz. Insgesamt sahen ca. 1260 Besu-
cherInnen die Ausstellung.

•	 39 Gruppenbuchungen mit insgesamt 
697 Teilnehmern (Grundschulklassen + 
Kitagruppen) 

•	 vier Kindergeburtstage mit 48 
Teilnehmern

•	 zwei Fachführungen für StudentInnen und 
Auszubildende mit 22 Teilnehmern

•	 eine Fachführung für 15 
KinderreporterInnen, 

•	 eine Livesendung des Deutschlandradios 
mit Kindersendung Kakadu am 8.12.

Die interaktive Ausstellung ist ein Projekt 
des Alice – Museum für Kinder im FEZ-Berlin 
und den Franckeschen Stiftungen zu Halle. Sie 
wurde bis Februar 2015 im Deutschen Hygie-
nemuseum in Dresden präsentiert und erhielt 
dadurch eine mediale Aufwertung. Nicht nur 
die Tagespresse, sondern auch Fachmedien 
berichteten umfangreich, z.B. der Friedrich 
Verlag in der Zeitschrift „SCHÜLER. Wissen 
für Lehrer“.

projektwochen: Hands on cranacH – 
arbeiten im atelier (15. september 
2014 bis 14. april 2015)
Gefördert von der PwC-Stiftung I Jugend I 
Bildung I Kultur 

Das Projekt „Hands on Cranach: Arbeiten im 
Atelier“ fand sieben Monate lang (vom 15. 
September bis 14. April) im ALICE – Museum 
für Kinder statt und stand als kreative Werk-
statt für Kinder eng an der Seite der vom 
Kindermuseum entwickelten Ausstellung POP 
UP Cranach, die in der Gemäldegalerie plat-
ziert war.
Das Werkstattprogramm versteht sich als 
praktische Versuchsanordnung, Labor und Ex-
perimentierstation auf 400 Quadratmetern. 
Hier wird gemischt, gemalt, gedruckt, expe-
rimentiert, neu komponiert und fantasiert. 
Ähnlich wie in der für ihre Zeit innovativen 
Cranach-Werkstatt um 1500 – ähnlich auch ei-
nem zeitgenössischen Künstler-Atelier.
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Die jungen TeilnehmerInnen der Workshops 
entdecken über die Beschäftigung mit der 
Kunst der Cranachs ihre eigenen kreativen 
Fähigkeiten und erfahren Anerkennung – ab-
seits vom leistungsbetonten Schulalltag. 
KünstlerInnen unterschiedlichster Sparten 
(Tape-Art, Skulptur, Video, Grafik, Zeichnung, 
Malerei) begleiten die Kinder und Jugendli-
chen während der fünftägigen Workshops. Be-
wusst wurden KünstlerInnen gewählt, die neue 
Ausdrucksformen und Techniken verwenden 
und so den Interessen und der Lebenswelt der 
Zielgruppe entgegenkommen.
In Ergänzung des Projekts wurden im Cranach-
Atelier in Absprache mit der PwC-Stiftung 
auch Workshops für Familien und andere 
Besucher des FEZ-Berlin angeboten. Die von 
Künstlern entwickelten und erprobten Work-
shop-Formate konnten so auch weitere Kinder 
und Jugendliche erreichen. Cranach-Workshops 
waren beispielsweise Teil eines speziellen 
Kleinkindwochenendes, einer Firmenweih-
nachtsfeier oder künstlerischer Angebote in 
der POP-UP-Cranachwoche in den Osterferien. 
Ein Kinderfest in der Gemäldegalerie Berlin 
wurde durch einen ALICE-Cranach-Workshop be-
reichert. Hinzu kam ein vielfältig ausgestal-
tetes Kindergeburtstagsprogramm.
Ende Mai fand das abschließende Kinderkura-
torium statt, das aus allen künstlerischen 
Ergebnissen eine aus Kindersicht relevante 
Auswahl traf. Den Kindern wurde in einem 
Workshop das kuratorische Handwerkszeug zur 
Planung von Ausstellungen mitgegeben. Sie 
entwickelten im nächsten Schritt als „Junge 
KuratorInnen“ aus den künstlerischen Ergeb-
nissen von „Hands-on Cranach“ eine eigene 
Ausstellung.
Am 21. Mai fand die überwältigende Ab-
schluss-Ausstellung statt, die ca. 300 Kinder 
aus den Kooperationsprojekten und geladene 
Gäste aus der Berliner Kulturlandschaft fei-
erlich begingen.
Die zahlreichen und vielschichtigen Angebote 
im Cranach-Atelier waren schnell ausgebucht 
und konnten dem großen Interesse der Berli-
ner Schulen nicht vollständig gerecht werden. 
Daher beschloss das Alice – Museum für Kin-
der eine Verlängerung bis zum 30. Juni 2015. 
In diesem Zeitraum fanden für Schulklassen 
weiterhin einzelne Tagesworkshops mit Künst-
lerInnen statt. Auch das Geburtstagsangebot 
wurde weitergeführt.

Auf der Internetseite http://www.hands-on- 
cranach.de oder http://www.pop-up-cranach.de/ 

konnten jederzeit alle Informationen und ak-
tuellen Ergebnisse (u.a. ein Kurzfilm, der das 
Werk „Der Jungbrunnen“ von Lucas Cranach 
dem Älteren thematisiert) abgerufen werden.
Als mediale Reflexion steht das Cranach-Pe-
dia 2015 unter http://www.pop-up-cranach.de/
de/hands-on-cranach/page-62 zur Verfügung. 
Hier können sich die Besucher eine eige-
ne Galerie mit den Werken von Cranach und 
den eigenen im Atelier entstandenen Werken 
zusammenstellen.

HANDS ON Cranach erreichte mit allen Kunst-
angeboten insgesamt 1506 Kinder und Jugend-
liche. Die 10 Kooperationsschulen befinden 
sich überwiegend in Stadtteilen mit sozia-
lem Entwicklungsbedarf. So wurde auch jenen 
Kindern und Jugendlichen ermöglicht, Kunst 
und Kultur als Chance für ihre persönliche 
Entwicklung aktiv zu erfahren, die hierzu ei-
nen erschwerten Zugang haben. Daher war ein 
nachhaltiges Arbeiten mit den Kindern inner-
halb von fünf Tagen wichtig. Im Verlauf des 
Projekts entwickelten sich Prozesse des Ver-
trauens, der Kooperation, Verbindlichkeit und 
Konzentration. Das war für die Kinder eine 
wichtige und zugleich – trotz der empfunde-
nen Anstrengungen – beglückende Erfahrung.
Sowohl KünstlerInnen als auch SchülerInnen 
(und die LernbegleiterInnen) brachten sich 
mit großem Engagement, Ideenreichtum und 
kreativer Vielfalt ein. Alle Kooperations-
schulen bekundeten großes Interesse an even-
tuellen Folgeprojekten.
Die Gemeinschaftsergebnisse der SchülerIn-
nen hängen nun in den Schul- und Klassenräu-
men der Kooperationsschulen und vermitteln 
nachhaltig die spannende Auseinandersetzung 
mit der 500 Jahre alten Kunst der Cranachs 
mit heutigen künstlerischen Mitteln. Einige 
Schulen haben bereits die KünstlerInnen für 
eine nachfolgende Aktion angefragt und so-
gar in Vertrag genommen. Andere LehrerIn-
nen fühlen sich bestärkt, die Erfahrungen und 
das Erlernte an Techniken und kreativen Ideen 
mit anderen Klassen selbst umzusetzen.
Einzelne Ideen des HANDS ON Cranach-Pro-
gramms fanden in der Landesausstellung 
Sachsen-Anhalt „Lucas Cranach der Jüngere 
– Entdeckung eines Meisters“ in Wittenberg 
2015, zusammen mit der POP UP-Cranach Aus-
stellung, eine Fortführung. 
Gemeinsam mit der Ausstellung POP UP Cra-
nach wurde HANDS ON Cranach für den BKM-
Preis Kulturelle Bildung 2015 nominiert.
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alice – museum für Kinder bei den 
alten meistern: pop up cranacH  
(1. Januar – 12. april 2015)

Die Ausstellung POP UP CRANACH in der Ge-
mäldegalerie zeigte die Cranachs aus vielen 
Blickwinkeln. Was waren das für Künstler, die 
rund 5000 Bilder malten? Wie wirkten sie 
als Ratsherren und Bürgermeister? Wie hat-
ten sie mit einer Apotheke Erfolg und wur-
den reiche Männer? Und wie machten sie mit 
ihren Bildern Luther unsterblich?
Den Multitalenten Lucas Cranach dem Jünge-
ren und seinem Vater widmete das Alice – 
Museum für Kinder des FEZ-Berlin im Vorfeld 
des 500. Geburtstages von Lucas Cranach d.J. 
(1515-1486) im Jahr 2015 eine Ausstellung für 
Kinder, Jugendliche, Schulklassen und Famili-
en (s.o.). Mit POP UP CRANACH begab sich das 
Alice – Museum für Kinder das erste Mal mit 
einer Ausstellung aus der Wuhlheide direkt 
an den Ort der Cranach-Originale mitten in 
Berlin: in die Gemäldegalerie der Staatli-
chen Museen zu Berlin am Kulturforum.

POP UP CRANACH verstand sich als Labor des 
Fragestellens und vielschichtigen Bilderle-
sens. Zugänge boten die dargestellten Ge-
schichten und Symbole, die Farbgestaltung 
und Techniken sowie die medien-, kunst- und 
alltagsgeschichtlichen Bezüge zu Vergangen-
heit und Gegenwart. Wer in die Kostüme der 

Zeit schlüpfte, konnte sich schnell wie die 
„Kurfürsten von Sachsen“ aus Cranachs Gemäl-
de fühlen. Lutherbilder Cranachs regten die 
Vorstellung an, wie eine Werbekampagne um 
1500 ausgesehen haben könnte. Tanzschritte 
nach traditioneller Musik des 16. Jahrhun-
derts im „Schloss“ oder das Sortieren des 
Terminkalenders im „Büro“ des vielbeschäf-
tigten Meister Cranach versetzten die Besu-
cherInnen in eine andere Zeit. 
Auch hier gab es neben den Gruppenangeboten 
für Kitas und Schulklassen den offenen Aus-
stellungsbetrieb für Einzel- und Familienbe-
sucherInnen sowie zusätzliche Sonderformate 
(Familienführungen, Kindergeburtstage, Fach-
führungen für Museen, Partner, StudentInnen, 
Auszubildende, Leistungskurse SEK 2). 
Die Alice-MitarbeiterInnen waren auch hier 
in der Moderatorenrolle. Je nach Altersgrup-
pe begleiteten sie die Kinder in der Ausstel-
lung oder ermöglichten es, dass sich Kinder 
und Erwachsene die Ausstellung selbstständig 
erschließen konnten. Schlüsselstellen wie 
„Das Rätselzimmer des Hieronymus“ bzw. „Das 
Labor der Bildgeheimnisse“ oder „Lucas und 
Martin“ wurden in einer angeleiteten Mode-
ration gemeinsam erarbeitet. 
Durch die didaktischen Angebote der jewei-
ligen Stationen wurde gewährleistet, dass 
es für alle Altersgruppen adäquate Angebote 
gab und die Interaktion zwischen den Besu-
cherInnen gefördert wurde. 
Höhepunkte in POP UP CRANACH waren der Be-
such eines Cranach-Urenkels in 12. Generati-
on, Dr. Michael von Cranach, der zu Gast bei 
der Veranstaltung „Selfies mit Cranach“ war, 
sowie die Finissage mit allen beteiligten 
Partnern zur Ausstellungsübergabe an Witten-
berg im April 2015.
Parallel zur Ausstellung in der Gemäldega-
lerie bot HANDS ON CRANACH im Alice – Mu-
seum für Kinder im FEZ-Berlin bis zum 25. 
Juni die Möglichkeit zum Malen, Drucken und 
Experimentieren auf 400 Quadratmetern. Die-
se Workshops fanden im speziell umgestalte-
ten Alice-Atelier statt. Dort wurden neue und 
traditionelle künstlerische Techniken einge-
setzt, um im Geiste der beiden Cranachs Neu-
es und Eigenes zu gestalten. 
Die Ausstellung fand so große und positive 
Resonanz, dass zeitweise – besonders an den 
Wochenenden und in den Oktoberferien – die 
Kapazitätsgrenzen der Ausstellung erreicht 
bzw. überschritten wurden. 
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Die BesucherInnen wurden zum einen durch 
den besonderen Ort angezogen. Andererseits 
interessierte sie das interaktive Angebot zu 
einem Kunstthema. Insbesondere Familien ge-
nossen es sehr, dass Jung und Alt gemeinsam 
die Ausstellung entdecken konnten und es für 
jede Altersgruppe einen Informations- und 
Kompetenzgewinn gab. Ein großer Prozentsatz 
der Familien- und EinzelbesucherInnen kam 
extra wegen POP UP CRANACH in die Gemälde-
galerie. Überaus positives Echo gab es auch 
von ausländischen Touristen.
Im Rahmen der ca. 500 Gruppenbesuche der 
Schulen konnte auch Kindern aus eher bil-
dungsfernen Schichten der Zugang zu einem 
Kunstthema ermöglicht werden. Die Ausstel-
lung leistete einen wichtigen Beitrag zur kul-
turellen Bildung für alle Kinder. Viele mach-
ten deutlich, dass dieser Museumsbesuch für 
sie spannend, lustvoll und interessant war.

Innerhalb von knapp 15 Wochen besuchten ins-
gesamt 18.275 Gäste die Ausstellung.

•	 ca. 500 Schulklassen- und Kita-Buchungen 
mit insgesamt 9000 TeilnehmerInnen

•	 zehn Familienführungen mit 185 
TeilnehmerInnen

•	 acht Kindergeburtstage mit 96 
TeilnehmerInnen

•	 zwei Fachführungen für PädagogInnen mit 
32 TeilnehmerInnen

•	 neun Fachführungen für StudentInnen, LK 
der SEK. 2, Museums-Mitarbeiter

medientermine, sponsoren

Die Ausstellung POP UP CRANACH fand an die-
sem besonderen Ausstellungsort in der Mitte 
Berlins auch überregional Beachtung und konn-
te mit sehr großen Besucherzahlen aufwar-
ten. Mit der Präsentation der Ausstellung in 
Wittenberg im Rahmen der Landesausstellung 
„Cranach der Jüngere 2015“ wurde die Aus-
stellung zusätzlich überregional von einem 

großen Publikum sowie nationalen und inter-
nationalen Fachbesuchern wahrgenommen.

POP UP CRANACH wurde gefördert im Rahmen 
des Reformationsjubiläums 2017 von der Be-
auftragten für Kultur und Medien aufgrund 
eines Beschlusses des Deutschen Bundestages, 
sowie durch den Hauptstadtkulturfonds und 
das Land Sachsen-Anhalt.
Die Ausstellung war ein Projekt des Alice 
– Museum für Kinder im FEZ-Berlin und der 
Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-An-
halt, in Kooperation mit der Gemäldegalerie 
der Staatlichen Museen zu Berlin. Sie stand 
und steht unter der Schirmherrschaft von 
Kulturministerin Monika Grütters. 
Im Anschluss an Berlin wurde die Ausstellung 
in Wittenberg, der Wohn und Wirkungsstätte 
des jüngeren Cranach, im Rahmen der Landes-
ausstellung „Cranach der Jüngere 2015“ prä-
sentiert. In den folgenden Jahren wird sie 
in Kronach, Halle, Wien, Graz und weiteren 
Ausstellungsorten zu sehen sein.

weitere resonanz:

•	 In der Fachzeitschriften Museumsjournal 
wurde ein Beitrag von Claudia Lorenz und 
Stefan Ostermeyer veröffentlicht: „Ali-
ce – Museum für Kinder zu Gast in der 
Gemäldegalerie. Springlebendige Kunst 
zum Anfassen: POP UP CRANACH“ 

•	 Teilnahme des Alice-Museums an der 
Tagung der Konferenz der nationalen 
Kulturstätten (KNK) im Oktober 2015 in 
Wittenberg mit einem Impulsreferat und 
der Gestaltung eines Workshops im Rah-
men der KNK-Tagung zum Thema: „Kinder-
ausstellungen leicht gemacht“.

Labor-vision-Freundschaft 2015 
(oktober – dezember 2015)
Experimentelles Workshop-Projekt mit und 
von Geflüchteten in Berlin, Köln und Neu-Ulm, 
mit Förderung von Monika Grütters, der Be-
auftragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien.

Drei Bundesländer, sechs Schulklassen, vier 
Künstler und ein Thema: Freundschaft. 
Bei „Labor-Vision-Freundschaft“ handelt es 
sich um ein experimentelles Workshop-Pro-
jekt für Kinder und Jugendliche mit und 
ohne Fluchthintergrund. SchülerInnen aus 
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Willkommensklassen und Regelklassen (Ber-
lin, Nordrhein-Westfalen und Bayern) erkun-
den in gemischten Gruppen gemeinsam das 
Thema Freundschaft aus verschiedenen Blick-
winkeln: Warum sind Freunde wichtig? Wo 
wohnt mein bester Freund? Was erhält oder 
gefährdet Freundschaft? Über vielfältige 
künstlerische Darstellungsformen und Tech-
niken (Improvisationstheater, Pantomime, 
Film, Skulptur, Klang) entwickelt sich ein 
aktiver Austausch, werden Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede verglichen und entdeckt. 
Drei KünstlerInnen und ein Schauspieler mit 
Erfahrungen in Flüchtlingsprojekten bzw. 
mit eigenem Migrationshintergrund beglei-
ten die zweitägigen Workshops, die an fünf 
Schulen und einem Museum in Berlin, Köln 
und Neu-Ulm stattfanden. Aufsteller, Arbeits-
materialien und ein mobiles, verwandelba-
res Setting mit farbigen Symbolen prägten 
die vier räumlichen Module Atelier, Thea-
ter, Filmwerkstatt und Soundlabor. Beglei-
tend entstand ein „Making of“ als filmische 
Dokumentation. 
Über das große Thema Freundschaft, das alle 
betrifft und verbindet, konnten Kinder und 
Jugendliche in der offenen Begegnung aufein-
ander zugehen und miteinander in Austausch 
treten. Mit künstlerischen Methoden wurden 
handlungsorientierte und sinnliche Zugänge 
zum Thema jenseits von Sprachbarrieren ge-
sucht. Schüler von Willkommens- und Regel-
klassen werden zu aktiven Mitspielern und 
Partnern, erleben Freundschaft durch gemein-
sames Mitmachen und kreative Gestaltung. 
Der Einsatz von Symbolkärtchen, Farben und 
bühnenbildhaft gestalteten Stellwänden er-
laubt das spielerische und experimentelle 
Ausprobieren von Sprache und Kommunikation 
ohne Druck. Künstler mit eigenem Flucht- und 
Migrationshintergrund sowie Arabisch-Kennt-
nissen beförderten den Dialog und die Tole-
ranz auf beiden Seiten. So dient das Projekt 
auch als Mutmacher, sich im Alltag „draußen 
in der Stadt“ zu orientieren, Freunde zu fin-
den und die Teilhabe am Leben zu erleichtern. 
Nicht das Trennende, sondern die Überwindung 
des Trennenden steht im Vordergrund. 

„Labor-Vision-Freundschaft“ ist ein bundes-
weites Pilotprojekt in Berlin, NRW, Bayern 
mit überregionalem Fachbeirat und hat damit 
Modellfunktion. Erprobt werden Formen und 
Perspektiven kulturell-künstlerischer Bil-
dungsarbeit von und mit jungen Flüchtlingen. 
Das Projekt setzt Impulse und Anregungen 

für weitere Projekte und Ansätze in Schulen, 
Museen, Verwaltungen. Es findet überregional 
mediale Aufmerksamkeit (u.a. chinesisches 
Staatsfernsehen, Berichte in Tagespresse), 
und ist auch Gegenstand des Fachaustauschs 
mit dem Bundesverband der Kindermuseen, 
dem auch „Alice“ angehört.
Die Projektdokumentation auf der Website 
und die Video-Dokumentation des „Making 
of“ dienen als Anregungen für Akteure in der 
kulturellen Bildungsarbeit mit geflüchteten 
Menschen.

Eine besondere Qualität des Projekts be-
steht darin, die Methodik des Kindermuseums 
(„Hands-on – Minds-on“) in andere Räume zu 
bringen – gekoppelt mit einem besonderen 
räumlichen Setting und Materialien, die zum 
Mitmachen, Experimentieren und Darstellen 
mit allen Sinnen einladen. Die künstlerische 
Herangehensweise ließ Offenheit und gegen-
seitige Verständigung zu, die auf rein verba-
ler Ebene nicht möglich gewesen wäre. Kinder 
u. Jugendliche konnten ihren eigenen kultu-
rellen Hintergrund einbringen. Zugleich war 
das Projekt auch ein Brückenschlag zwischen 
den Kindern selbst und den Künstlern (u.a. 
aus Israel, Brasilien und Luxemburg), die 
ihre Migrationserfahrungen authentisch ver-
mitteln können. Mit dem Thema Freundschaft 
wird ein wichtiger Beitrag zur Willkommens-
kultur und zukunftsfähigen Perspektiven von 
kultureller Bildungsarbeit geleistet.
Im Vorfeld waren Gespräche mit Initiativen 
für geflüchtete Menschen geführt worden (z.B. 
mit den Machern des Theaterprojekts „Nathan 
der Weise“ und der Da-Vinci-Gesamtschule 
Potsdam): Inwiefern bieten künstlerische For-
mate konkrete Chancen für die Integration? 
Das Projekt war ergebnisoffen. Im Vorder-
grund standen die Ideen und Bedürfnisse der 
Beteiligten, sie bestimmten die Inhalte der 
Workshops. Während Grundschüler spielerisch 
mit Chiffren der Freundschaft (Streiten, Ver-
tragen, Nähe, Trennung etc.) umgingen, wurde 
bei der Arbeit mit unbegleiteten Jugendli-
chen die eigene Fluchtgeschichte zum Aus-
gangspunkt für die grundsätzliche Auseinan-
dersetzung mit Themen wie Gewalt, Frieden, 
Verlassensein, Zukunftshoffnung und persönli-
chen Ängsten. Diese wurden in einem gemein-
samen Theaterspiel und in drei anderen Work-
shops von den Schülern erarbeitet. 

Das Alice – Museum für Kinder ging mit dem 
Projekt nach „draußen“ in Schulen in Berlin, 
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Köln und Neu-Ulm. Schulen haben eine beson-
ders wichtige Schlüsselfunktion in der Integ-
rationsarbeit und stehen derzeit vor Heraus-
forderungen und Grenzen. Spracherwerb und 
Sprachförderung im Frontalunterricht reichen 
nicht aus. Mitmachen, subjektive und sinn-
liche Erfahrungen ermöglichen einen angst-
freien und lebendigen Erfahrungsaustausch.

Das Netzwerk des Projekts bestand aus dem 
Fachbeirat (Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Wissenschaft, Berlin, Technische 
Universität Berlin, Kulturprojekte, INTERVEN-
TIONEN), sechs Schulen und einem Museum. Au-
ßerdem flossen die Erfahrungen von Spielde-
signern und bildenden Künstlern ein. Diese 
Mischung kam dem ergebnisoffenen und ex-
perimentellen Ansatz des Projekts entgegen: 
Künstlerische Workshops boten das Fundament 
für die Verständigung junger Menschen mit 
unterschiedlichen Erfahrungen. „Labor Vision 
Freundschaft“ ist als Projekt geeignet, Ba-
sisempathie in gemischt-kulturellen Schul-
gemeinschaften zu stiften. Das Workshop-
Programm soll bundesweit publiziert und 
evaluiert werden. Das Alice – Museum für 
Kinder im FEZ-Berlin bemüht sich um weitere 
Förderungen zur Fortsetzung im Jahr 2016.

Ausstellungen des Alice – Museum für Kinder 
im FEZ-Berlin an anderen Orten im Jahr 2015

– „Achtung Familie!“, Deutsches Hygiene-
Museum Dresden, 29. November 2014 bis 22. 
Februar 2015
Die Ausstellung aus dem Jahr 2007 beleuch-
tet das Thema Familie aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln. Den Kindern soll bewusst ge-
macht werden, wie wichtig Familie als Ort 
der Zugehörigkeit und des Zuhauses ist. Im 
Deutschen Hygiene-Museum Dresden wurde die 
Ausstellung unter dem Titel „Alles Familie!“ 
gezeigt. 

– „Mäuse, Money und Moneten“, Stadtmuseum 
Hofheim am Taunus, 9. November 2014 – 22. 
März 2015
Das Geld, wie wir es heute kennen, hat sich 
historisch entwickelt: Tauschhandel, Natural-
geld, Münzgeld, Papiergeld, Buchgeld, elekt-
ronisches Geld. Dieser Entwicklung kann bei 
einem Besuch im „Geldmuseum“ nachgespürt 
werden. Das Geldmuseum ist ein begehba-
rer Tresor, der als Lexikon des Geldes von 
A-Z funktioniert. Geld-Begriffe wie „Kröten“, 

Märchen und Sprichwörter wie „Morgenstund 
hat Gold im Mund“ sind gegenständlich in 
kleinen Schaukästen auf phantasievolle und 
kindgerechte Weise aufbereitet. 

– „Willkommen@HotelGlobal“, Hafenmuseum 
Speicher XI Bremen, 20. März bis 18. Oktober 
2015;  DASA Arbeitswelt Ausstellung, Dort-
mund, 06. Dezember 2015 bis 29. Mai 2016
Was bedeutet Globalisierung überhaupt? Und 
was bedeuten Phänomene wie steigende Mobi-
lität, weltumspannende Geld-, Waren- und In-
formationsflüsse für ein Kind oder einen Ju-
gendlichen von heute? Klimawandel, Rohstoff-, 
Ernährungs- und Finanzkrise, die Gegensätze 
von Arm und Reich fordern neue kreative Lö-
sungen für eine Zukunft in globaler Perspek-
tive. Die Herausforderungen einer globali-
sierten Welt können und sollen als Chance 
verstanden werden, selbst aktiv zu werden. 
Kinder und Jugendliche lernen in der Ausstel-
lung „Willkommen@HotelGlobal“ Menschen 
kennen, die auf unterschiedliche Weise mit 
Globalisierung konfrontiert sind bzw. diese 
mitgestalten. Sie erforschen die Lebenswelt 
dieser „Hotelbewohner“ in einer spannenden 
Szenerie auf ca. 500 qm, bewerten und re-
flektieren ihre Arbeit und positionieren sich 
so zu Fragen, die alle Bewohner dieser Erde 
betreffen. 

– „Erzähl mir was vom Tod“, Hofburg Inns-
bruck (Burghauptmannschaft Österreich), 12. 
September 2013 – 13. Dezember 2015
Die Wanderausstellung “Erzähl mir was vom 
Tod“ wurde 2001 vom Kindermuseum im FEZ 
Berlin in Kooperation mit den Franckeschen 
Stiftungen zu Halle entwickelt. Die Hofburg 
Innsbruck ist bereits die 19. Station. Die Kin-
derausstellung sucht einen anderen, kindge-
rechten Zugang zum Thema Tod. Ausgestattet 
mit einem Reisepass, entdecken die Kinder 
und Jugendlichen angelehnt an die Metapher 
der „letzten Reise“ ein unbekanntes Land. 
Themen wie „Alter“, „Zeit“ und „Vergänglich-
keit“ in unterschiedlichen Kulturen werden 
spielerisch und anschaulich thematisiert. 
Viele interaktive Stationen wie der „Para-
diesgarten“, die „Galerie der Lebensalter“ 
oder das „Labor der Unsterblichkeit“ laden 
zum Ausprobieren, Entdecken und Erforschen 
ein.



Seite  57

Geschäftsbericht 2015

4.3 orbitall und spaceclub_berlin 

orbitall 

Das orbitall ist ein außerschulischer Erleb-
nis- und Lernort, an dem SchülerInnen ab acht 
Jahren sowie Familien naturwissenschaftlich-
technische Themen vermittelt werden. Die Fas-
zination des Themas Raumfahrt unterstützt 
dieses Anliegen ebenso wie die besondere, 
futuristische geprägte Inneneinrichtung der 
Erlebnisräume. Hier werden regelmäßig Ange-
bote für ganze Schulklassen und auch für klei-
nere Gruppen interessierter Raumfahrtbegeis-
terter realisiert. Das Thema Raumfahrt wird 
so auf informative, interaktive und unter-
haltsame Weise näher gebracht. Insbesondere 
für Schulklassen gibt es eine Vielzahl an Ak-
tivitäten, die inhaltlich altersspezifisch auf-
bereitet sind. Das orbitall wird jährlich von 
über 10.000 jungen TeilnehmerInnen genutzt. 
Das hochmoderne Raumfahrtzentrum besteht 
aus einem Informationszentrum, einer Trai-
ningshalle, einem Sojus-Raumschiff, einem 
Raumlabor, einem Raumfahrtkontrollzentrum 
und mehreren 1:1-Modulen der ISS (Raumschiff 
und Raumfähre). 

Das orbitall hatte im Jahr 2015 insgesamt 
13308 Besucher ( davon 3000 Besucher bei 
Außenaktivitäten des orbitall). Dabei wur-
den im orbitall 370 eigene Veranstaltungen 
durchgeführt, es wirkte bei 13 FEZ-Veranstal-
tungen mit und wurde bei 5 Außenaktivitäten 
präsentiert. 
– An Wochenenden wurden 140 Kindergeburts-
tage mit 1232 Besuchern und 75 offene An-
gebote/Schnupperangebote mit 643 Besuchern 
durchgeführt. 
– Das orbitall beteiligte sich an sieben Wo-
chenend-Veranstaltungen des FEZ (Kick off, Os-
tern, Märchenwochenende, Zauberschloss, Kin- 
dertag, Allianz-WE und Lange Nacht der 
Familien).

– In der Woche fanden nachmittags 28 Kin-
dergeburtstage mit 232 Besuchern statt. 
Vormittags wurden 124 eintrittspflichtige 
Veranstaltungen für Schulklassen und Klein-
gruppen mit insgesamt 2809 Teilnehmern 
durchgeführt. 
– An zwei spacecamps nahmen 28 Jugendliche, 
auf 7 Tage berechnet 196 Besucher, teil.
– 2015 veranstaltete das orbitall die Raum-
fahrtveranstaltung „Erlebe die partielle Son-
nenfinsternis“ mit 600 Besuchern. Das orbi-
tall beteiligte sich auch an Wochentagen an 
sechs FEZ-Veranstaltungen (Halloween, Uniwo-
che Schule am Rathaus, Ostern, Zauberschloss, 
Kindertag, Projekttag „Ich und Europa, Wir 
miteinander!“), bei denen ca. 2500 Besucher 
ermittelt wurden. 
Bei Außenaktivitäten des orbitall („Lange 
Nacht der Wissenschaften“ im DLR, Jugend 
forscht in Adlershof, Europäischer „CanSat-
Wettbewerb“ in Portugal, Vortrag im Plane-
tarium am Insulaner und DLR_School_Lab-Ko-
ordinationstreffen in Hamburg) wurden 3000 
Besucher erreicht.

angebotsformen, methoden  
und ziele 
Ziel des orbitall ist es, Schüler und Jugend-
liche für Naturwissenschaft und Technik am 
Beispiel der Raumfahrt zu begeistern und 
ihr Interesse an diesem Gebiet zu fördern. 
Dabei unterstützt es den naturwissenschaft-
lich-technischen Unterricht an den Schulen 
und leistet einen Beitrag zur Förderung von 
Lernmotivationen. 
Das orbitall spricht zusätzlich besonders in-
teressierte und hochbegabte Schüler an, ihr 
Wissen auf dem Gebiet der Naturwissenschaft, 
der Technik und insbesondere der Raumfahrt 
zu erweitern. 
Die Kinder bzw. Jugendlichen haben z.B. die 
Möglichkeit, in den Ferien im orbitall an 
raumfahrtorientierten internationalen 
Space-Camps teilzunehmen und in Foren mit 
Wissenschaftlern und Astronauten ins Ge-
spräch zu kommen. 
Außerdem betreute das orbitall Schülerprak-
tikanten sowie interessierte Kinder und Ju-
gendliche bei der Realisierung ihrer Projek-
te im Rahmen von „Jugend forscht“ und dem 
„CanSat-Wettbewerb“.
Das orbitall bietet auch ein Spektrum an Fach-
vorträgen und Specials, wie z.B. die Teilnahme 
an der „Langen Nacht der Wissenschaften“ im 
DLR, dem Raumfahrtwochenende u.a. an. 
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Für Lehrer bietet das orbitall auf Anfrage 
bzw. in Zusammenarbeit mit dem Kooperati-
onspartner DLR Weiterbildungen. 
Die Angebote im orbitall sind unterrichts-
ergänzend und vor allem erlebnisorientiert 
aufgebaut.

– Angebote in der Woche: 
In einer betreuten zwei- bzw. vierstündigen 
Veranstaltung oder auch in Tages- und Wo-
chenprojekten erlebten die Besucher die Fas-
zination Raumfahrt hautnah. Betreut wurden 
diese Veranstaltungen hauptsächlich von den 
Mitarbeitern des orbitall, teilweise unter-
stützt durch Honorarmitarbeiter.

– Zweistündiges Angebot: Das orbitall bot 
Dienstag bis Freitag zweistündige Gruppen-
angebote „Der Countdown läuft: Flug zur ISS“ 
an, die eine Einführung in die Thematik der 
Raumfahrt, Flugvorbereitung in der Trai-
ningshalle sowie einen virtuellen Flug mit 
dem Raumschiff zur ISS und zurück beinhalten. 
Das Raumlabor wurde auch 2015 in jeder Ver-
anstaltung als ein Teil der theoretischen Ein-
führung mit einbezogen. Der Eintrittspreis 
für eine zweistündige Veranstaltung betrug 3 
Euro pro Teilnehmer.

– Vierstündiges Angebot: Das zweistündige 
Gruppenangebot diente den Schülern als Vor-
bereitung auf die vierstündige Veranstaltung 
(Mission) „Astronauten auf der ISS“ und „For-
schen auf der ISS“.
In der Veranstaltung „Astronauten auf der 
ISS“ schlüpften die Teilnehmer aktiv in 
raumfahrtspezifische Berufe, wie z.B. Pilot, 
Arzt, Meteorologe, Umweltexperte, Astronom 
oder Kommandant, flogen virtuell zur Inter-
nationalen Raumstation und lernten so For-
schungsfelder der Raumfahrt und Aufgaben 
der Astronauten kennen. Wurde in die Mission 
das Labor mit einbezogen, erhielten die Teil-
nehmer zusätzlich die Möglichkeit, praktisch 

naturwissenschaftlich-technische Experimen-
te („Forschen auf der ISS“) durchzuführen. Die 
vierstündige Veranstaltung (Mission) wurde 
vor allem gebucht, um die Teilnehmer auf 
die zukünftige Berufswahl vorzubereiten. 
Der Eintrittspreis für diese vierstündigen 
Veranstaltungen betrug 6 Euro pro Teilnehmer.

– Tages- und Wochenprojekte
Im orbitall werden auch Tages- und Wochen-
projekte angeboten. Tagesprojekte setzten 
sich modular aus einem Gruppenangebot oder 
einer Mission und Bastel- bzw. Experimen-
tierangeboten im Raumlabor zusammen. Das 
Angebot in Wochenprojekten ist umfangrei-
cher: Hier werden Vorträge zum Thema Raum-
fahrt, Astronomie und Wetter angeboten, in 
der Trainingshalle wie echte Astronauten 
trainiert, im Raumlabor experimentiert, 
Wasserraketen gebaut und gestartet, Plane-
tendrehscheiben gebastelt und als Höhepunkt 
eine Mission durchgeführt. 
Sowohl Tages- als auch Wochenprojekte tragen 
zur Stärkung des Klassenzusammenhalts und 
der sozialen Kompetenz der Schüler inner-
halb der Klasse bei. 
2015 führte das orbitall innerhalb der Schul-
zeit drei Wochenprojekte mit drei Schulen 
durch.

– Wochenprojekt „spacecamp“
Das orbitall bietet auch Wochenprojekte mit 
Übernachtungsmöglichkeit an. Ein Wochenpro-
jekt der besonderen Art sind zwei jährlich in 
den Sommerferien stattfindende spacecamps 
im orbitall. 
In beiden Camps gab es jeden Tag ein anderes 
spannendes und lehrreiches Programm, das 
die Teilnehmer in neue Themen und Projekte 
einführte
(siehe auch Spaceclub)

– Kindergeburtstag in der Woche
Das orbitall bot an den Wochen-Nachmitta-
gen Kindergeburtstage an. Die Betreuung der 
Besucher wird von den orbitall-Mitarbeitern 
bzw. fachlich geschulten Honorarmitarbei-
tern durchgeführt. Diese Veranstaltung ist 
erlebnisorientiert, soll aber auch Kinder für 
die Raumfahrt begeistern. In einem kleine-
ren Kreis wird den Kindern spielerisch Wis-
sen über die Raumfahrt vermittelt, sie kön-
nen die Trainingshalle ausgiebig nutzen und 
zum Schluss einen kurzen Film im Raumschiff 
oder in der neu gebauten Raumfähre schauen. 
Das Angebot ist vergleichbar mit dem Grupp- 
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enangebot „Der Countdown läuft: Flug zur ISS“, 
wird jedoch in einem persönlicheren Rahmen 
durchgeführt. Das Geburtstagskind erhält am 
Ende der Veranstaltung ein kleines Geschenk. 
2015 fanden im Durchschnitt zwei Kinderge-
burtstage pro Monat statt. Der Teilnahmebe-
trag für einen Kindergeburtstag betrug in 
der Woche 50 Euro (Anzahl der Teilnehmer 10, 
jedes weitere Kind zahlte 5 Euro).

angebote am wochenende

– Kindergeburtstag/Familienmission
An den Wochenenden bot das orbitall die Ver-
anstaltung „Kindergeburtstag/Familienmissi-
on“ an – nicht nur für Geburtstagskinder, 
sondern auch für Familien oder Kleingruppen, 
die sich für Raumfahrt interessieren. 
Das Angebot wurde sehr gut genutzt, so dass 
die Termine an den Wochenenden oft ausge-
bucht waren. 2015 wurden im orbitall pro 
Wochenende im Durchschnitt vier Kinderge-
burtstage durchgeführt. 

– Offenes Angebot/Schnupperangebot
Jedes Wochenende wurde von 16-17 Uhr eine 
Führung durch das orbitall für interessierte 
Besucher angeboten. Eintrittskarten konnten 
vor Ort an der Kasse gekauft werden. 

Kooperationen

Im Jahr 2015 bestand eine enge Zusammen-
arbeit mit dem DLR sowie mit den Stern-
freunden im FEZ Berlin. Punktuelle Zusam-
menarbeit erfolgte mit der ESA, Airbus 
Defence & Space, der Technischen Universität 
Berlin, dem Planetarium am Insulaner und 
dem Pilotentrainingszentrum der Lufthansa. 
Schwerpunkte waren 2015 gemeinsame Veran-
staltungen, fachliche Beratung und fachli-
cher Austausch, Bereitstellung von Hard- und 
Software, Auftritte von Wissenschaftlern im 
orbitall, telefonische Teilnahme von Astro-
nauten bei den internationalen spacecamps, 
Bereitstellung von Materialien, Exponaten, 
Fachliteratur und Anschauungsmaterial sowie 
finanzielle und materielle Absicherung der 
beiden internationalen spacecamps im orbi-
tall. Weitere wichtige Partner für das orbi-
tall sind GenaU (das Netzwerk Berlin-Bran-
denburger Schülerlabore) und LeLa (Lernort 
Labor).

Im Jahr 2015 wurde ein weiterer Kooperati-
onsvertrag mit dem DLR unterzeichnet. 

Das orbitall war 2015 ein Teil der Angebot-
spalette folgender Projekte im FEZ:
Lange Nacht der Familien, Kindertag, Kick off, 
Zauberschloss, „Ich und Europa – Wir mitei-
nander!“, „Drachenmärchenwunderland“ – Mär-
chenfest im FEZ, „Allianz“-Weihnachtsfeier, 
UNI-Woche „Schule am Rathaus“, Halloween, 
Ostern

Das Projekt orbitall verfügt über eine eige-
ne Homepage: www.orbitall.de

technische ausstattung

Das orbitall besteht aus einem Informa-
tionszentrum, einer Trainingshalle, ei-
nem Sojus-Raumschiff, einem Raumlabor, 
einem Raumfahrtkontrollzentrum und meh-
reren 1:1-Modulen der ISS (Raumschiff und 
Raumfähre). 
Das Raumlabor besteht aus modular zusam-
mensetzbaren Experimentierstationen: Brenn-
stoffzelle, Lichtgeschwindigkeit, Roboterarm, 
Fallbeschleunigung, Optik/Spektroskopie, Son-
nenforschung, Vakuum, Solarenergie, Rück-
stoßprinzip, Dichte und medizinische Experi-
mente. Die angebotenen Experimente können 
in Absprache mit den Schulklassen bzw. Leh-
rern auch umstrukturiert bzw. durch andere 
Experimente ersetzt werden. Das Raumlabor 
ist in die vierstündige Veranstaltung „For-
schen auf der ISS“ eingebunden. 
Der Bau der bemannten Raumfähre wurde 2015 
abgeschlossen. Die Einweihung wird mit ei-
nem Astronauten, bevorzugt mit Alexander 
Gerst, erfolgen. 
Die Arbeiten zur Neuprogrammierung der 
Mission erfolgten bislang nur in der Raum-
fähre. 2015 wurden im orbitall alle Rech-
ner durch leistungsfähigere ausgetauscht. 
Die Software-Anbindung des Raumlabors an 
die Mission konnte 2015 noch nicht begonnen 
werden, sondern wird auf 2016 verschoben, so 
dass der Kontakt zum Raumfahrtkontrollzent-
rum derzeit nur über die Telefonanlage läuft. 
Das orbitall wird in seiner technischen Aus-
stattung stets auf einen neueren Stand ge-
bracht. Die hierfür benötigten Mittel werden 
ausschließlich aus den erzielten jährlichen 
Einnahmen des orbitall entnommen. Das glei-
che gilt für die Mittel zur Pflege und War-
tung der Trainingsgeräte im orbitall. 
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spaceclub_berlin 
Der spaceclub_berlin wurde 2013 in Zusam-
menarbeit mit dem Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt (DLR) gegründet und 2015 
erfolgreich weiter geführt. Mittlerweile hat 
er bundesweit mehr als 100 Mitglieder. 
Der Club bietet besonders interessierten 
SchülerInnen ab 12 Jahren und Jugendlichen 
die Möglichkeit, sich individuell und fach-
lich qualifiziert umfangreiches naturwissen-
schaftliches und technisches Wissen auf dem 
Gebiet der Raumfahrt und Astronomie anzu-
eignen. Er leistet damit einen Beitrag, ihre 
Interessen für Berufswahl und Studium zu 
entwickeln und zu qualifizieren. Sie werden 
auch bei der Suche nach Praktikumsplätzen 
und Studienplätzen unterstützt. Zwei Mitglie-
der des spaceclub_berlin haben inzwischen 
erfolgreich ein naturwissenschaftliches Stu-
dium begonnen.

Die Mitglieder werden eingebunden in die 
Planung, Organisation und Durchführung aller 
Aktivitäten des Clubs, lernen Verantwortung 
zu übernehmen, demokratische Verhaltensre-
geln anzuwenden und soziale Verhaltensstruk-
turen auszuprägen.
Der spaceclub_berlin ist ein Rahmen für so-
ziale Kommunikation junger Menschen auf 
dem Gebiet der Naturwissenschaften. Die Ver-
leihung der Mitgliedschaft ist eine Anerken-
nung für Interesse und Engagement. Über die 
Modalitäten wird unter Beteiligung von Ju-
gendlichen später entschieden. 
Teilnehmer haben die Möglichkeit, in regel-
mäßigen Abständen (14-tägig) die Angebote 
des spaceclub_berlin wahrzunehmen. 
Die Clubtreffen fanden sowohl im „orbitall“, 
dem Raum des spaceclub_berlin als auch au-
ßerhalb statt. Die Jugendlichen lernten da-
bei Forschungseinrichtungen, Museen, raum-
fahrtspezifische Ausstellungen u.v.m. kennen. 
Der Club wird angeleitet durch ehrenamtlich 
tätige ältere Clubmitglieder (Peer Educa-
tion) unter Verantwortung von fachkundigen 
Mitarbeitern (ein festangestellter Mitarbei-
ter des orbitall, drei Honorarmitarbeiter 
mit unterschiedlichen Betreuungsaufgaben).
Im spaceclub_berlin waren im Jahr 2015 bei 
63 Veranstaltungen insgesamt 776 nichtzah-
lende Besucher (Mitglieder des spaceclub_
berlin) aktiv. 

Am 30.04.2015 fand im orbitall mit unse-
rem Partner DLR die für das Jahr 2015 gül-
tige Kooperationsverhandlung statt. Für die 

Weiterführung des spaceclub_berlin im Jahr 
2015 stellte das DLR eine Fördersumme von 
10.000 Euro bereit. Weitere Fördermittel von 
3500 Euro erhielt das CanSat-Team „space-
club_berlin“ vom DLR und Rotary Club Ber-
lin – Schloss Köpenick. Diese Summe wurde 
für den Bau des CanSat sowie zur Begleichung 
der Reisekosten für das gesamte Team (sieben 
Mitglieder und vier Betreuer) zum Veranstal-
tungsort nach Portugal benötigt. 
Dem spaceclub_berlin standen somit 13.500 
Euro im Jahr 2015 zur Verfügung. Die Mit-
gliedschaft im spaceclub ist kostenlos.
2015 wirkten spaceclub-Mitglieder bei fol-
genden Veranstaltungen des orbitall/FEZ ak-
tiv mit: 

•	 Raumfahrtveranstaltung „Erlebe die par-
tielle Sonnenfinsternis“ 

•	 Yuri’s Night im orbitall
•	 Kindertag
•	 Lange Nacht der Wissenschaften im DLR 
•	 Raumfahrtwochenende

angebotsformen:

Die Angebote im spaceclub_berlin wer-
den von den Mitgliedern mit Unterstützung 
der Betreuer organisiert. Die Termine und 
Aktivitäten des spaceclub-berlin werden 
auf der Homepage www.spaceclub-berlin.de 
veröffentlicht. 
Die Angebote sind vor allem erlebnisorien-
tiert und vielfältig aufgebaut. So konnten 
die Mitglieder des spaceclub_berlin z.B. an 
Vortragsveranstaltungen/Specials, Workshops 
und Kursen, Zweitages- und Wochencamps teil-
nehmen. Außerdem stellten sie den Club bei 
verschiedenen Außenaktivitäten vor (bei-
spielsweise bei der Langen Nacht der Wis-
senschaften im DLR) und unterstützten be-
sondere Veranstaltungen des orbitall aktiv, 
wie z.B. die Raumfahrtveranstaltung „Erle-
be die partielle Sonnenfinsternis“ und das 
Raumfahrtwochenende. 

Besondere angebote des spaceclub_
berlin für das cansat-team
Der spaceclub_berlin nahm am europäischen 
CanSat-Wettbewerb teil. Für die Vorbereitun-
gen auf diesen Wettbewerb wurden eine Leh-
rerweiterbildung sowie Workshops und Zwei-
tagescamps durchgeführt. 
Im Januar 2015 nahm ein Betreuer des Can-
Sat-Teams „spaceclub_berlin“ an der Lehrer- 
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weiterbildung im Europäischen Weltraumfor-
schungs- und Technologiezentrum (European 
Space Research and Technology Centre – ESTEC) 
in Noordwijk, Niederlande teil. 

Zwei Zweitagescamps und 42 CanSat-Workshops
Das CanSat-Team des spaceclub_berlin hatte 
im Jahr 2015 zusammen mit den „Sternfreun-
den im FEZ“ (Steffen Janke, Jan Klug und Wer-
ner Bachmann) ca. sechs Monate, an 20 Sonn- 
und Feiertagen sowie an 22 Wochentagen, 
intensiv am Bau und der Programmierung des 
CanSats gearbeitet. 
Dem Team wurde außerdem in zwei Zweita-
gescamps eine intensive Arbeit am CanSat 
ermöglicht. Die Übernachtungen erfolgten 
mit Zustimmung der Geschäftsleitung in den 
Räumlichkeiten des orbitall. 

Besondere veranstaltungen: 

– Mission zur ISS (19. Januar 2015)
Die spaceclub-Mitglieder flogen im orbitall 
virtuell zur Internationalen Raumstation und 
konnten dabei in die Rollen von Piloten, Me-
teorologen, Ärzten, Umweltexperten, Astrono-
men oder Flugleiter schlüpfen.
– Am 26. Februar 2015 feierte der spaceclub_
berlin im FEZ-Berlin seinen 2. Geburtstag. 
Der 2013 mit sechs Jugendlichen gegründete 
Club hat mittlerweile mehr als 100 Mitglie-
der im Alter von 12 bis 18 Jahren aus dem 
gesamten Bundesgebiet. 
– Am 20. März 2015 nahmen spaceclub-Mit-
glieder an der Raumfahrtveranstaltung „Er-
lebe die partielle Sonnenfinsternis“ teil. 
Diese Veranstaltung wurde vom orbitall ge-
meinsam mit dem DLR Berlin durchgeführt. 
Gäste waren 500 SchülerInnen aus Berlin und 
Umgebung. 
– Yuri’s Night im orbitall/spaceclub_berlin 
(9. April 2015)
Vor 54 Jahren umrundete Yuri Gagarin als 
erster Mensch die Erde. Das Jubiläum wurde 
im orbitall mit einem Vortrag, einem Film 
und Astronautentraining gefeiert.
– Am 16.9.2015 bauten Clubmitglieder zusam-
men mit einem Mitarbeiter von IBM (Stutt-
gart) in der Jugend Technik Schule im FEZ 
Berlin Solarlampen für Afrika („Licht für 
Afrika“).

Bikesat-team des spaceclub

Nach dem großen Erfolg beim CanSat-Wett-
bewerb in Portugal hat sich das CanSat-Team 

zusammen mit den spaceclub-Mitgliedern 
ein neues Ziel gesetzt: Seit Juli 2015 trifft 
sich das BikeSat-Team, um gemeinsam einen 
BikeSat zu konstruieren, einen CanSat, der 
an einem Fahrrad angebracht wird. Der Bike-
Sat wird verschiedene Sensoren beinhalten, 
die folgende Messwerte liefern: Feinstaub-
messung, Temperatur, Druck, Feuchtigkeit, 
GPS, Lagesensor, Videoaufnahme. Ziel des 
Projekts „BikeSat“ ist, Berlin möglichst flä-
chendeckend auf seine Feinstaubbelastung zu 
untersuchen. 

raumfahrtwochenende

Am 19. und 20. September 2015 unterstützten 
Mitglieder des spaceclub_berlin aktiv das 
orbitall bei der Durchführung des Raumfahrt-
wochenendes und trugen damit maßgeblich 
zum Gelingen der Veranstaltung bei. Unter 
dem Motto „Die Reise zu den fantastischen 
8“ wurde den Besuchern an diesem Wochenen-
de eine Vielzahl von Aktivitäten angeboten. 
(siehe auch unter 2.2)

wochencamp

Ein besonderes Angebot in den Sommerferien 
für die Mitglieder des spaceclub_berlin ist 
die Teilnahme am raumfahrtorientierten in-
ternationalen spacecamp, einem Wochencamp, 
in dem sie forschen, experimentieren, For-
schungsinstitute besuchen sowie mit Wissen-
schaftlern und Astronauten ins Gespräch kom-
men. Vom 01. bis 08. August wurde das Camp 
nur für die Mitglieder des spaceclub_berlin 
veranstaltet, die aus Deutschland, Australien 
und Italien kamen. Jeden Tag gab es ein an-
deres spannendes und lehrreiches Programm, 
das in neue Themen und Projekte einführte.
Das Thema in diesem Jahr war die Rosetta-
Mission zum Kometen Tschurjumow-Gerassi-
menko. Um in das Thema einzuführen, hielt 
der deutsche Astronom und Autor zahlrei-
cher populärwissenschaftlicher Bücher Prof. 
Dr. Dieter B. Herrmann einen interessanten 
Vortrag über die Meilensteine in der Kome-
tenforschung. Ulrich Köhler, Mitarbeiter im 
DLR Institut für Planetenforschung, berichte-
te über die bisher erhaltenen und neuen In-
formationen, die Forscher durch die Rosetta-
Mission erhielten.
Neben dem Hauptthema gab es vielfältige 
weitere Aktivitäten für die Teilnehmer.
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außenaktivitäten:
– Am 24./25. Februar 2015 stellte ein Team 
des spaceclub_berlin sein Forschungsprojekt 
„Leuchtende Pflanzen“ beim „Jugend forscht“-
Regionalwettbewerb Berlin-Mitte vor und er-
reichte den dritten Platz. 
– Am 17. Mai 2015 besichtigten Clubmitglie-
der anlässlich des Internationalen Museums-
tages das Science Center Spectrum.
– Am 13. Juni 2015 unterstützten die Mitglie-
der des spaceclub_berlin und Teammitglieder 
des CanSat-Teams das orbitall bei der „Langen 
Nacht der Wissenschaften“ im DLR. Sie boten 
vor allem für Kinder und Jugendliche Aktivi-
täten an, die großes Interesse fanden. Über 
500 aktive Teilnehmer wurden erreicht. 
Der Höhepunkt für die Clubmitglieder war der 
exklusive Besuch des deutschen Astronauten 
Dr. Reinhold Ewald, der sich ausführlich über 
das CanSat-Projekt des spaceclub_berlin infor-
mierte und den Teilnehmern viel Erfolg bei 
der Europameisterschaft in Portugal wünschte. 
– Vom 24. bis 28. Juni 2015 nahm das Can-
Sat-Team des spaceclub_berlin an der Euro-
pameisterschaft CanSat-Wettbewerb in Santa 
Cruz (Portugal) teil und wurde Vizeeuropa-
meister in der Kategorie „Fortgeschrittene“. 
Der von den Schülern entwickelte, gebaute 
und programmierte CanSat ist ein voll funk-
tionsfähiges „Satelliten“-Modell in der Grö-
ße einer Getränkedose, er wird mit einer Ra-
kete in eine Höhe von ca. 1000 m geschossen 
und sinkt dann am selbstgebauten Fallschirm 
zu Boden. Dabei werden Messungen (z.B. Luft-
druck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, GPS-Da-
ten, Feinstaubkonzentration und Lagerege-
lungskontrolle) durchgeführt, die per Funk zu 
einer Empfangsstation übertragen werden.
Im Wesentlichen mussten die Teammitglieder 
diese Mission planen, den Satelliten kons-
truieren, die Komponenten und das Gesamt-
system testen, die Mission durchführen, die 
Daten aufbereiten und auswerten sowie die 
Ergebnisse interpretieren und präsentieren.
Auf diese Weise bietet der CanSat-Wettbe-
werb engagierten und begabten Schülerinnen 
und Schülern die Möglichkeit zu einer ersten 
praktischen und authentischen Erfahrung mit 
einem Raumfahrtprojekt.
Insgesamt nahmen 16 Teams, 7 Anfängerteams 
und 9 Fortgeschrittene an der EM teil. Als 
„Fortgeschrittene“ galten hier die Teams, 
die bereits bei einem Landeswettbewerb den 
ersten Platz belegt und sich damit für die 
Teilnahme an der Europameisterschaft quali-
fiziert hatten. 

Das Team des spaceclub_berlin bestand aus 
sieben Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 
Jahren aus sechs Berliner Schulen. 
– Teilnahme am Raumfahrthistorischen Kollo-
quium, 31. Oktober 2015 
Das Raumfahrthistorische Kolloquium 2015 
in der Archenhold-Sternwarte Berlin-Treptow 
war eine gemeinsame Veranstaltung der Deut-
schen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt 
– Lilienthal-Oberth e.V. (DGLR), des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), des 
Deutschen Technikmuseums Berlin (Archenhold 
Sternwarte) und der Leibniz-Sozietät der Wis-
senschaften zu Berlin e.V. 

Kooperationen

Der spaceclub_berlin ist eine Initiative vom 
orbitall und DLR. Im Jahr 2015 bestand eine 
enge Zusammenarbeit mit dem orbitall und 
dem DLR, den Sternfreunden im FEZ e.V., mit 
Airbus Defence & Space, der Technischen Uni-
versität Berlin, dem Planetarium am Insu-
laner, Thales Group und Rotary Club Berlin-
Schloss Köpenick und der JugendTechnikSchule 
im FEZ. 

Internetpräsenz:

www.orbitall.de http://www.orbitall.de
 www.spaceclub-berlin.de
www.dlr.de/schoollab/desktopdefault.aspx/
tabid-8532/14628_read-36658/

medienresonanz

Ein besonderes Medieninteresse erlangte der 
spaceclub_berlin durch den europäischen 
CanSat-Wettbewerb. 
– „CanSat-Team fährt zur Europameisterschaft“
http://www.berliner-woche.de/oberschoenewei-
de/bildung/cansat-team-faehrt-zur-europa-
meisterschaft-d78371.html
– „Köpenicker Tüftler heben ab“ – CanSat-Team 
des spaceclub_Berlin wird Vize-Europameister
http://www.abendblatt-berlin.de/wp-content/
uploads/pdf_archiv//2015/kw_29/Treptow_
vom_18.07.2015.pdf
– Winners of the 2015 Cansat European 
Competition
http://www.esa.int/Education/CanSat/Winners_
of_the_2015_CanSat_European_Competition
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– Winners of the European Cansat 2015 Com-
petition Finals
http://www.esa.int/Education/CanSat/Winners_
of_the_European_CanSat_2015_competition_
finals
– „Strahlende Sieger“
http://www.tjfbg.de/fileadmin/tjfbg/user_up-
load/service/zeitschriften/kontexis52.pdf
– „Die Freude war grenzenlos!“ von Jasper 
Hufschmidt-Morse
http://www.tjfbg.de/fileadmin/tjfbg/user_up-
load/service/zeitschriften/kontexis54.pdf
– Licht für Afrika
http://www.tjfbg.de/fileadmin/tjfbg/user_up-
load/service/zeitschriften/kontexis55.pdf

4.4 Öko-Insel

„Grünes Klassenzimmer“ –  
Öko-Insel 2015
Die Öko-Insel des FEZ-Berlin bietet Interes-
sierten fast ganzjährig sinnliches Erleben 
und praktisches Tätigsein in der Natur. An-
liegen ist es, umweltbewusstes Handeln zu 
fördern und etwas für die Gesunderhaltung 
des eigenen Körpers zu tun. Darüber hinaus 
sollen Bildungsprojekte für Nachhaltigkeit 
gefördert bzw. begleitet werden und ökologi-
sche Prozesse durch verschiedene Lernsituati-
onen altersgemäß vermittelt werden.
Projekttage werden individuell für verschie-
dene Klassenstufen abgesprochen und durch-
geführt. In den Ferien und an Wochenenden 
werden vor allem erlebnisreiche und spie-
lerische Aktivitäten zum Erkunden von Na-
tur und Umwelt laut Rahmenplan des FEZ 
angeboten.

räumlichkeiten:

Der „Grüne Lernort“ besteht aus einem tro-
pischen Gewächshaus mit Mini-Regenwald 
und Sukkulentenhaus sowie einem Ökogar-
ten mit Wiesen- und Teichbiotop, Gartenhaus 
mit Solartechnik, Schaubeeten und -tafeln, 
Kräutergarten, Lehmwand, Lehmbackofen und 
Lehmpavillon, wo fast ganzjährig spezifi-
sche, jahreszeitlich bedingte Angebote zum 
Wahrnehmen, Begreifen und Lernen stattfin-
den. In diesen Räumlichkeiten wurden 2015 
unterrichtsunterstützende Angebote durchge-
führt und bei bereichsübergreifenden Projek- 

ten mit KollegInnen und ReferentInnen koope- 
riert.
Der Bienenhof im Ökogarten mit Schaukästen 
und zwei Arbeitsräumen sowie Anschauungs-
materialien einer Imkerei wird von April 
bis September genutzt.

Im Jahr 2015 wurden insgesamt 10776 Besu-
cherInnen gezählt.
Die Öko-Insel hatte von Mitte März bis zu den 
Herbstferien an allen Wochenenden und Feier-
tagen geöffnet und an den Wochenenden 6055 
Besucher (incl. Kindergeburtstage). 
75 Projekttage mit Klassen oder Gruppen zu 
verschiedenen Themen wurden durchgeführt. 
Das generationsübergreifende Angebot auf 
der Öko-Insel (Gartenhaus am Teich) wird im-
mer mehr angenommen, auch von SeniorInnen 
oder ganzen Familien.

Die verschiedenen, jahreszeitlich abgewan-
delten Exkursionen und die Nutzung des Ge-
wächshauses (Tropen und Subtropen und ihre 
„Schätze“) sowie das Thema Honigbienen wa-
ren am meisten gefragt. Das Thema „Tomaten-
fisch“ zum nachhaltigen Konsum wurde hin-
gegen noch nicht so häufig nachgefragt, 2015 
wurden dazu drei Projekttage durchgeführt. 
An den geöffneten Wochenenden gab es Stan-
dardangebote, z. B. Eintopfen von Jungpflan-
zen, Quiz, Pflanzenbasar, kreatives Gestalten 
mit Naturmaterial und thematisch wechseln-
de Angebote wie Backen am Lehmofen und 
Mikroskopieren sowie Kräutererkundung und 
Spiele in der Natur. An Schautafeln konn-
ten sich die Besucher selbst zum naturna-
hen Gärtnern, zur Imkerei und über exotische 
Pflanzen und Tiere informieren. Neu waren An-
gebote zum Bau von Insektenhilfen und Pflanz-
aktionen mit Familien.

Die fachlichen Ziele des Angebots, vor allem 
die Projekttage für Klassen, orientieren sich 
unter der Devise „Beobachten – Erleben – Be-
greifen – Handeln“ an den Rahmenplänen der 
Berliner Grundschulen und weiterführenden 
Schulen (Sachkunde, Naturwissenschaften, Bio-
logie, Lebenskunde, Erdkunde).
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Projekttage oder Gruppenangebote gab es zu 
folgenden Themen:
1. Dicke Tomaten, große Fische - die FEZ To-
matenfische auf der Öko-Insel
2. Von A bis Z – die ganze Welt deckt unseren 
Tisch
3. ABENTEUER PAPIER UND WALD – Von der Erde 
bis zum Mond 
4. Kleine Welt – ganz groß
5. Exkursion durch Wüste und Dschungel 
6. Was frisst denn der Koalabär? 
7. Frühling erkunden und Osterbasteln
8. Sonne-Grün-Bewegung – eine Garten-und 
Waldsafari 
9. Honigbienen
10. Kleines Korn mit Riesenkraft – Das Kin-
derpowerkorn Amaranth

11. der grüne Bezirk treptow- 
Köpenick als schwimmende Insel

Die Themen Kräuter und Heilpflanzen sowie 
Vermehrung von Pflanzen waren insbesondere 
bei jüngeren Grundschulklassen beliebt. 
Alle Titel sind Arbeitstitel, die Inhalte wer-
den mit den LehrerInnen an die inhaltlichen 
Schwerpunkte der Schule und altersbedingte 
Besonderheiten angepasst. 
Mit den Angeboten soll Wissen sowohl über 
Zusammenhänge in der Natur und Gesellschaft 

als auch über naturwissenschaftliche Ar-
beitsmethoden vermittelt werden. Dies wird 
anhand lokaler Handlungsfelder und globa-
ler Zusammenhänge verdeutlicht. Der Inhalt 
sollte sich als Querschnittsthema in vielen 
FEZ-Projekten widerspiegeln.
Auch für Wochenenden und die Ferien wurden 
Angebote entwickelt, z. B. für Fasching, Oster-
ferien, Halloween und die Adventszeit. In den 
Sommerferien (FEZitty) wurden sechs Wochen 
lang fünf Berufe vorgestellt sowie „Vorlesun-
gen“ angeboten. Ein neues urban gardening-
Projekt mit Kindern wurde mit Unterstüt-
zung der Öko-Insel, des Projekts „Paradies 
Wuhlheide“ und Mitteln der Henkel-Stiftung 
an den Start gebracht. An allen Sommerfe-
rienwochenenden hielt die Öko-Insel das 
Standardangebot (s.o.) und ein zusätzliche 
Attraktionen für Familien, z. B. Backen im 
Lehmofen, Kräuterkunde und Imkerei bereit. 
Zum Kindertag konnten mit vielen Partnern 
vor und auf der Öko-Insel insgesamt siebzehn 
umwelt- und gesundheitsrelevante Aktionen 
angeboten werden.

Kooperationspartner
Die Arbeit am Bienenhof wurde mit dem eh-
renamtlichen Engagement von Frau Kriemhild 
Stephan sowie über Honorare abgedeckt. An 
Projekttagen konnten über die „Freunde des 
FEZ e.V.“ sowie über die Kooperation mit „En 
Buenas Manos e. V.“ ReferentInnen für Globa-
les Lernen gewonnen werden.
Weitere Kooperationspartner waren:
– Freunde des FEZ e. V. 
– Leibniz Institut für Gewässerökologie
– GREENPEACE Berlin-Gruppe
– Verbraucherzentrale Berlin e.V.
– Konsultationskreis der Lokalen Agenda 21
– verschiedene Grüne Lernorte in Berlin
– Stiftung Naturschutz
– Projektgemeinschaft „Paradies Wuhlheide“ 

Die Öko-Insel nahm an den „Wertewochen“ der 
Senatsverwaltung für Verbraucherschutz zum 
Thema Lebensmittel mit mehreren Workshops 
am Bienenhof teil.
Zudem wird Netzwerkarbeit im Konsultati-
onskreis in der Lokalen Agenda 21 Treptow/
Köpenick und im „Paradies Wuhlheide“ sowie 
in der AG Umweltbildung /BNE der Lokalen 
Agenda geleistet.
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die zukunft gehört den  
Kreisläufen – ein schritt  
ins paradies
eine naturkundliche Bildungsoffen-
sive für Berliner schülerInnen und 
Familien 

Im November 2014 beteiligte sich das FEZ an 
der Ausschreibung für eine Spende der Firma 
Persil an das Land Berlin und bekam den Zu-
schlag. Am 4. März 2015 wurde die Summe an 
das FEZ, speziell an den Grünen Lern-und Er-
fahrungsort Öko-Insel, übergeben. Die Mittel 
wurden in den Ausbau der Bildungsarbeit für 
nachhaltige Entwicklung im FEZ-Berlin inves-
tiert. Diese bietet Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen Denkansätze und Handlungsopti-
onen für nachhaltiges Denken und Handeln. 
Zielgruppen sind SchülerInnen aller Schulty-
pen und Familien mit Kindern. Sie werden in 
Projekten, Wochenend- und Ferienveranstal-
tungen mittels konkreter Beispiele in die 
Lage versetzt, Entscheidungen für die Zukunft 
zu treffen und dabei abzuschätzen, wie sich 
das eigene Handeln auf das Leben künftiger 
Generationen bei uns und in anderen Welt-
regionen auswirkt. Was bedeutet „nachhaltig 
leben“, warum ist es für unsere Zukunft wich-
tig, wie setzt man das praktisch um? Schon 
Kinder und Jugendliche haben in ihrem All-
tag die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Mit-
tels verschiedener methodisch-didaktischer 
Ansätze werden altersgerecht lokale und glo-
bale Probleme und Herausforderungen aufge-
zeigt, über Lebensweisen und Konsumverhal-
ten sowie das eigene Verhalten im Umgang 
mit Ressourcen reflektiert.
Zu den wichtigen Sachthemen einer Bildung 
für nachhaltige Entwicklung im außerschuli-
schen Bereich gehören insbesondere Energie 
und Klimaschutz, Bauen und Wohnen, Wasser, 
Naturschutz, Landwirtschaft/ Ernährung/Ge-
sundheit, ökonomische Bildung/Geld/Wirt-
schaft, Konsum, Mobilität sowie die Quer-
schnittsthemen Partizipation, Inklusion und 
demokratisches Lernen.
Insbesondere auf dem Gebiet der Inklusion 
wurde ein neues Projekt für die Nutzung des 
neuen Duft- und Tastgartens entwickelt. Ge-
staltet wurde das Areal von der Gärtnerei 
des FEZ in Zusammenarbeit mit dem luxem-
burgischen Projekt „Let’s go abroad“ des Ver-
eins „education 4 all e.V.“ und der Holzwerk-
statt. 2014 entstand ein Insektenhotel und 
2015 ein Hochbeet. 

Ein Beispiel der Förderung umweltbewussten 
Handelns ist das Öko-Gartenhaus mit Nutzung 
regenerativer Energiequellen zur Stromer-
zeugung mittels Fotovoltaik, Windgenerator 
und Warmwasseraufbereitung durch Sonnen-
flachkollektoren. Zusätzliche Mittel konnten 
jetzt für den Bau eines weiteren Anschau-
ungsobjekts – einen energiesparenden Dörr-
schrank mit solarbetriebenem Motor – ein-
gesetzt werden. Außerdem wurden Mittel aus 
der Henkelstiftung auch gezielt für pädago-
gische Angebote eingesetzt.

Die Öko-Insel hatte von Mitte März bis zu den 
Herbstferien an allen Wochenenden und Fei-
ertagen geöffnet und ca. 9000 Besucher (incl. 
Kindergeburtstage). Es wurden 75 Projekttage 
im „Grünen Klassenzimmer“ mit Klassen oder 
Gruppen zu verschiedenen Themen durchge-
führt. Insgesamt waren an den Werktagen ca. 
4800 SchülerInnen, Begleiter und Einzelbesu-
cher vor Ort.

Folgende Projekte für Familien wurden 2015 
mit Stiftungsmitteln durchgeführt: 

„unterwegs nach „tut mir gut – 
erlebe die natur!“ 
Auf der Suche nach körperlicher Fitness, gu-
tem, ausgewogenem Essen, Wellness, Entspan-
nung und frischer Luft begaben sich „natur-
hungrige“ Großstädter im FEZ auf die Reise 
nach „Tut mir gut“. Sie erhielten dabei – ne-
ben Entspannung auf der Öko-Insel – auch In-
formationen zum Gärtnern, zur Imkerei und 
zum Energiesparen. In Schnupperkursen konn-
ten Eltern und Kinder hier eigene Erfahrun-
gen sammeln.

„sommer – sonne – wasser – rei-
se“ (wasser auf vier Kontinenten)
Kinder sind neugierig und wollen die Welt 
entdecken. Lernen soll Spaß machen! An die-
sem Wochenende konnten Familien mit ihren 
Kindern gemeinsam rund ums Wasser experi-
mentieren und spielen. Mit zusätzlichen Mit-
teln der Henkel-Stiftung wurden passende An-
gebote finanziert: Die neue Wasserbaustelle, 
das Familienkonzert „Tanzliederwiese“ und 
das Backen am Lehmbackofen. 

Ferien- und weitere Wochenendprogramme:
2015 konnte das Vorhaben realisiert werden, 
mit Kindern in FEZitty 2015 eine Gartenstadt 
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zu errichten, denn das städtische Gärtnern 
(urban gardening) wird immer beliebter. 
Hierfür konnten nun Mittel der Henkel-Stif-
tung eingesetzt werden, u.a. wurden damit 
notwendige Arbeitsleistungen finanziert.
Kinder konnten in FEZitty die Berufe Gärtner, 
Florist, Apotheker, Blumenverkäufer und In-
selbauer u.a.m. ausprobieren. „Essbare Land-
schaften“ wurden auf selbstgebauten Inseln 
im Schiffsmodellbecken des FEZ gebaut. 
Mittel wurden für zusätzliche Angebote auf 
der Öko-Insel an den Familienwochenenden 
eingesetzt (u.a. Lehmbackofen und Imkerei), 
außerdem für Basiserhaltungsarbeiten und 
neue Anschauungsobjekte im Ökogarten.

pressemitteilung des Fez am  
4. märz 2015 
Förderungsprojekt der persil danke-
tour 2014 steht fest – persil spen-
det 50.000 euro an das Fez-Berlin

Im Rahmen einer deutschlandweiten Dan-
ke-Tour suchte Persil im vergangenen Jahr 
die „dankbarste Stadt Deutschlands“. Berlin 
ging bei dem Städtewettbewerb als Gewin-
ner hervor und erhält nun 50.000 Euro für 
ein Bildungsprojekt für Kinder. Mit der Spen-
de unterstützt die Stadt das FEZ-Berlin in 
der Wuhlheide, das Kindern und Jugendlichen 
anhand verschiedener Projekte nachhaltiges 
Denken und Handeln vermittelt. 
Eckhard von Eysmondt, Marketingleiter für 
die Wasch- und Reinigungsmittel von Henkel 
in Deutschland, gratulierte dem Zentrum am 
04.03.15 offiziell und übergab in Anwesenheit 
von Sigrid Klebba, Staatssekretärin für Ju-
gend und Familie, und Thomas Liljeberg-Mar-
kuse, Geschäftsführer des FEZ-Berlin, einen 
symbolischen Scheck. 

Von Mai bis Oktober 2014 tourte der Persil 
Danke-Truck durch über 20 Städte in Deutsch-
land und zauberte Zehntausenden ein Lächeln 
aufs Gesicht. Grund dafür war der sogenann-
te „Dank-o-Mat“: Per Coin-Einwurf und durch 
ein Lächeln aktiviert, konnten die Besucher 
ihre Dankes-Botschaften über verschiedenste 
Medien übermitteln, beispielsweise per Foto, 
Video, Audiobeitrag oder Danke-Postkarte. 
Zudem hatten die Besucher die Möglichkeit, 
mit ihrem Spot oder Foto Teil einer gro-
ßen Radio- oder Plakat-Kampagne von Persil 
zu werden. 

Berlin ist die dankbarste Stadt Deutschlands
Im Rahmen eines mit der Tour verknüpften 
Städtewettbewerbs suchte Persil die „dank-
barste Stadt Deutschlands“. Ausschlaggebend 
war die Anzahl der „Danksager“ am jeweils 
ersten Tag des Trucks vor Ort – diese wurden 
anhand der Coins, die in den „Dank-o-Mat“ im 
Truck eingeworfen wurden, ermittelt. Mit 444 
„Danksagern“ stellte Berlin den High-Score 
auf – Persil unterstützt die Stadt nun mit 
50.000 Euro für ein Bildungsprojekt für Kin-
der. Die Spende geht an das Kinder-, Jugend- 
und Familienzentrum FEZ-Berlin und dessen 
Initiative „Die Zukunft gehört den Kreisläu-
fen – ein Schritt ins Paradies“. 

Ausbau der Bildungsmaßnahmen für nachhal-
tiges Denken und Handeln
Das FEZ-Berlin ist Europas größtes gemein-
nütziges Kinder-, Jugend- und Familienzent-
rum. Sein Programm verknüpft Bildung, Er-
lebnis und Kultur miteinander. Anhand von 
Szenarien, Experimenten und Projekten lernen 
Kinder und Jugendliche, was eine nachhalti-
ge Lebensweise bedeutet und warum dies für 
die Zukunft so wichtig ist. Dank der Spende 
kann die Einrichtung ihre Bildungsaktivitä-
ten ausbauen, den attraktiven Lernort „Öko-
Insel“ modernisieren und Lernszenarien für 
zusätzliche 20.000 Schüler und Schülerinnen 
schaffen. Dazu gehört beispielsweise die Ein-
richtung weiterer Erlebnisstationen wie eine 
Aqua-Bio-Solaranlage, um das Thema regenera-
tive Energien stärker in die Bildungsarbeit 
zu integrieren. Darüber hinaus sollen „Essba-
re Landschaften“ in Form von Büschen, Hecken 
und Obstpflanzen angelegt werden.

4.5 Bäder

schwimmhalle und veranstaltungen
Die Schwimmhalle war vom 02.01. bis 
20.12.2015 geöffnet. An insgesamt 253 Tagen 
konnte gebadet, trainiert und geschwommen 
werden.
In dieser Zeit waren neben dem öffentlichen 
Schwimmen neun Vereine, die VHS Köpenick, Ge-
sundheitssport Hirschgarten, Dienstsport der 
Polizei, Tauchschule Action Sport sowie die 
CrewAcademy GmbH in der Schwimmhalle aktiv.
Mit hohem Engagement haben sich zwei Ser-
vicekräfte zu Rettungsschwimmerinnen und 
Aquafitness-Trainerinnen ausbilden lassen. Bei-
de haben die Prüfungen erfolgreich bestanden.
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Durch Vermietungen der Schwimmhalle konn-
ten zusätzliche Einnahmen erzielt werden.
Weiterhin fanden im Jahr 2015 13 Schwimm-
feste mit insgesamt 1.166 SchülerInnen statt.
An zwei Wettkämpfen für Sonderschulen nah-
men insgesamt 130 SchülerInnen teil. 
Desweiteren gab es einen Wettkampf der Kö-
penicker Schulen mit 250 SchülerInnen.
Die Veranstaltung „Sport für Kitas“ wurde 21-
mal gebucht, insgesamt nahmen 202 Kinder 
daran teil.
Zu den elf organisierten Badepartys wurden 
1.360 SchülerInnen begrüßt.
Da der Badesee aufgrund der ökologi-
schen Sanierung im Jahr 2015  geschlos-
sen blieb,  wurde die Schwimmhalle in den 
Sommerferien weiterbetrieben. 
Die im Haus ansässige Schwimmschule NATS-
ENS bietet Schwimmkurse und Wassergewöh-
nungskurse an, die im Jahr 2015 von insge-
samt 4.830 Kindern besucht wurden.

Badepartys im Fez 2015

Im Jahr 2015 fanden 11 Veranstaltungen die-
ser beliebten Veranstaltungsreihe in der 
Schwimmhalle des FEZ-Berlin statt. Die Ba-
departys wurden als gestaltete Gruppenver-
anstaltungen für Schüler der Klassen 5 und 
6 angeboten, sie sind Highlights in der 
Schwimmhalle des FEZ-Berlin.
Beliebte Wasserspiele wie Wassertauziehen, 
Kleiderschwimmen, Perlentauchen, Wassertep-
pichlaufen, Tauchwettbewerbe, Wasserräder 
und ein Splash Diving-Wettbewerb bilden das 
Rahmenprogramm dieser Veranstaltung. Die 
Gestaltungsvarianten wurden in den letzten 
Jahren für diese Veranstaltung professionell 
weiter entwickelt. Die Ausgestaltung der Ver-
anstaltung wird durch das Projektteam und 
Helfer selbst übernommen und ist einmalig 
für Berliner Schwimmhallen.
Viele Kinder kamen in Kostümen und freu-
ten sich über die Prämierung der schönsten 
und originellsten Kostüme. Leitfiguren wie 
Robinson Junior, Käpt’n Drake, Neptun, Spoo-
ky das Gespenst und der Wasserweihnachts-
mann, gespielt durch das Veranstaltungsteam, 
sorgten für Disco-Rhythmen und begleiteten 
alle Wettbewerbe am Wasserbecken. Die the-
matischen Dekorationen (u.a. Clowns, Geister, 
Hexen, spezielle Weihnachtsdekoration, Luft-
ballons, Girlanden, Fächer und Luftschlangen) 
unterstrichen stimmungsvoll das jeweilige 
Partythema und trugen zur guten Laune bei.

Viele neue Schulen konnten für diese Veran-
staltung gewonnen werden. Bei allen Lehren 
und Erziehern gab es ein positives Feedback. 
Insgesamt kamen 1050 BesucherInnen.

Projekttage: Sportfeste der Senatsverwaltung 
Bildung, Wissenschaft und Forschung von Ber-
lin für die Schulen mit sonderpädagogischen 
Schwerpunkt Geistige Entwicklung und Lernen

Im Januar, Juni und Oktober 2015 fanden fünf 
Veranstaltungen statt.
Staffelwettkampf: „ Sport-Spiel-Spaß“ (zwei 
Veranstaltungen, Sporthalle FEZ-Berlin)
Schwimmwettkampf: „Bei Neptun zu Gast“ ( 
zwei Veranstaltungen Schwimmhalle FEZ)
Crosslauf: „Fair geht vor“ (eine Veranstaltung)

Insgesamt nahmen an diesen Wettbewerben 29 
Schulen mit dem sonderpädagogischen Schwer-
punkt Geistige Entwicklung und Lernen teil. 
Das Thema Inklusion wird weiterhin eine 
große Rolle spielen. Die Veranstaltung wird 
schrittweise mit den neuen Bedingungen an 
den Schulen entwickelt. Die sehr hohe Betei-
ligung von ca. 800 Kindern und Jugendlichen 
belegt auch in diesem Jahr die große Bedeu-
tung und die gute Qualität dieses Angebots.
Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit 
mit der Senatsverwaltung Bildung, Wissen-
schaft und Forschung und dem FEZ-Berlin vor-
bereitet und durchgeführt.

Fitness-olympiade (24.–26. november 
2015)
Durch die Requirierung der Sporthalle für 
Flüchtlinge durch die Senatsverwaltung muss-
te diese Veranstaltung ausfallen.
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5. weItere anGeBotsFormate

Indoorspielplatz

Auf dem Indoorspielplatz RappelZappel kön-
nen Kinder ab 3 Jahren auf unterschiedlichen 
Ebenen klettern, rutschen, springen, toben 
und ins Bällebad eintauchen.
An Wochenend-, Feier- und Ferientagen ist für 
Kinder der Eintritt im Hauseintritts-, Thea-
ter- und orbitall-Ticket inbegriffen. 

Kleinkindbereich

Der Kleinkindbereich befindet sich direkt ne-
ben dem Indoorspielplatz Rappelzappel. Auf 
einem speziell für sie eingerichteten Spiel-
platz können die Kleinsten bis 4 Jahre toben 
und eine Vielzahl von Elementen entdecken 
(u.a. ein kleines Bällebad mit Rutsche, di-
verse Stofftiere, Polsterelemente zum Bauen, 
große Bewegungsbälle und Wandelemente zum 
Ausprobieren).

trödelmarkt

Der Kindertrödelmarkt gehört zum FEZ und 
wird vom Pächter des Spielgeräteverleihs be-
treut. Der Markt ist ausschließlich für Kin-
dersachen gedacht. Den Trödlern stehen Tische 
entgeltpflichtig zur Verfügung, sie können 
ihr Equipment auch selbst mitbringen. Die 
Anmeldung erfolgt am Markttag direkt vor 
Ort. Der Trödelmarkt ist von April bis Okto-
ber jeden Sonn- und Feiertag geöffnet.   

Bootsverleih

Der Bootsverleih im FEZ ist verpachtet und 
wird vom Pächter von Mai bis Ende Oktober 
an den Wochenenden betrieben. Für den Boots-
verleih stehen  das große Wasserbecken und 
diverse Boote (Tretboote, Schlauchboote, Ka-
nus, Funboote) zur Verfügung.
In der Woche wird der Bootsverleih mittler-
weile für Schulprojekte oder Firmenteamtage 
mit einbezogen. 

außenspielplätze

Das FEZ-Berlin verfügt in seinem Außenge-
lände über mehrere sehr attraktive und viel 
genutzte Spielplätze, auf denen 2015 mehr 
als 125.000 Kinder gespielt haben. Durch die 
Verlegung neuer Schienen stellt die Feldbahn 

inzwischen eine Verbindung zwischen den ein-
gezäunten Arealen und den auf dem äußeren 
Außengelände liegenden Spielplätzen her.
Das FEZ-Berlin trägt die umfangreichen Pfle-
ge- und Unterhaltungsaufwendungen, obwohl 
die Spielplätze im äußeren, nicht umzäunten 
Außengelände liegen.

Fez-Galerie für KinderKunst

In der FEZ-Galerie waren 2015 zwei Ausstel-
lungen zu sehen.
Aufgrund der z.T. noch nicht abgeschlosse-
nen Bautätigkeit im Oberen Foyer und in den 
Fluren umfasste die Ausstellungsdauer je-
doch insgesamt nur 8 Monate. Insgesamt sa-
hen 2015 mindestens 2800 BesucherInnen die 
Ausstellungen. 

1. „Guck mal …“ – eine ausstel-
lung der Kinder-Kunst-Gruppe des 
Fez-Kunstateliers 
(Februar–April und Oktober–Dezember 2015)
Die Ausstellung zeigte 30 künstlerische Ar-
beiten von 12 Kindern und Jugendlichen der 
Kinder-Kunst-Gruppe des FEZ-Kunstateliers, 
die unter der Leitung von Barbara Meinharth 
regelmäßig einmal in der Woche gemeinsam 
zeichnen, malen und mit unterschiedlichen 
Materialien künstlerisch experimentieren.
Die Gruppe besteht aus Kindern und Jugend-
lichen zwischen 4 und 16 Jahren, ein Viertel 
davon sind Jungen.
Viele der älteren Kinder und Jugendlichen 
sind seit mehreren Jahren Mitglied in der 
Kunstgruppe, die eine feste Größe in ihrem 
Leben ist.
Die Ausstellung stellte eine Auswahl der Bil-
der dar, die ganz aktuell im Halbjahr davor 
in der Gruppe entstanden sind. Dabei lag der 
Schwerpunkt in diesem Zeitraum auf unter-
schiedlichen zeichnerischen Techniken sowie 
den Malereien der jüngsten AG-Mitglieder. 
Die Ausstellung gibt einen Einblick in die 
Qualität und Dynamik der Gruppe, den indi-
viduellen Spielraum und den künstlerischen 
Reichtum jedes einzelnen jungen Künstlers. 

2. „70 Jahre Kriegsende –  
Kinderalltag in Berlin 1945“
Ausstellung von Rainer Sioda und Martin 
Schneider (FEZ-Berlin), Mai bis Juni 2015
Im Rahmen eines künstlerischen Schulpro- 
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jektes mit Kindern einer 6. Klasse zur Situa-
tion von Kindern in heutigen Kriegsgebieten 
entstanden Arbeiten, die Teil der Ausstellung 
„70 Jahre Kriegsende“ wurden.

Kindergeburtstage

Kindergeburtstage vertiefen die biografische 
Bindung von Kindern und Jugendlichen an das 
FEZ-Berlin. Darum werden im orbitall, auf der 
Ökoinsel, im Trickfilmstudio und im Alice-
Kindermuseum erlebnisreiche Kindergeburts-
tagsveranstaltungen angeboten und individu-
ell gestaltet. 2015 nahmen insgesamt 6.033 
Kinder und Erwachsene an Kindergeburtstagen 
im FEZ-Berlin teil.

netzwerk „paradies wuhlheide“

Im Juli 2015 wurde das PEB-Projekt „Beschäf-
tigungsnetzwerk Paradies Wuhlheide“ abge-
schlossen. Zwei Jahre lang hatten die Mitar-
beiterInnen gemeinsam mit einem Netzwerk 
von Kooperationspartnern Ideen für eine 
nachhaltige Entwicklung des Volksparks Wuhl-
heide und daraus resultierende Beschäfti-
gungsfelder gesammelt. Im Mittelpunkt stan-
den dabei Projekte für die Entwicklung eines 
gesunden Tourismus sowie Projekte im Rah-
men einer nachhaltig-ökologischen Gastrono-
mie. Als Kooperationspartner waren u.a. die 
Beuth-Hochschule, Pro Wuhlheide e.V., der Tou-
rismusverein Treptow-Köpenick e.V., die För-
dergemeinschaft Ökologischer Landbau (FÖL 
e.V.), das Institut für Zukunftsstudien und 
Technologiebewertung sowie zahlreiche Ex-
perten beteiligt.
Das Projekt entwickelte zahlreiche Beschäfti-
gungsideen. So wurden vier Erlebnis-Lehrpfa-
de entwickelt („Stadtökologischer Lehr- und 
Erlebnispfad „Wuhliwichtel“, „Abfall ade! – 
Der Kreislauf der (Wert-)Stoffe“, „Faszinosum 
Boden“ und der „Vier-Sinne-Pfad“, ein Duft- 
und Tastgarten). 
Ein besonders wichtiges Resultat des Projekts 
war die Entwicklung des Eckpunktepapiers für 
die Entwicklung der Zusammenarbeit der Be-
zirke Treptow-Köpenick und Lichtenberg in 
der Wuhlheide. Dieses Eckpunktepapier wurde 
durch die beiden Bezirksbürgermeister unter- 
zeichnet.
„Paradies Wuhlheide“ hat sich auch als Öf-
fentlichkeitsplattform für den Volkspark 
Wuhlheide verstanden, Wiki-Seiten als 

transparente Arbeitsplattformen sowie die 
vielbesuchte Webseite www.Paradies-Wuhlhei-
de.de entwickelt. Auf dieser Website wurde 
die gesamte Netzwerkarbeit dokumentiert. 
Ein periodischer Newsletter wurde herausge-
geben sowie ein Corporate Design entwickelt.
Zahlreiche Einzelprojekte ergänzten die Ar-
beit des Projektes. So wurden mit den Pa-
radiesgärten (Entwicklung eines Dachgartens 
mit Kräutern und Gemüse in Kooperation mit 
Alfons) und dem Bau eines schwimmenden In-
sel-Gartens in Kooperation mit dem Projekt 
Open Island Nachhaltigkeitsprojekte im Rah-
men von FEZitty entwickelt.
Für 2016 bemüht sich der Verein Pro Wuhlhei-
de e.V., dem das FEZ-Berlin angehört, in Ko-
operation mit der Wirtschaftsförderung des 
Bezirksamtes Treptow-Köpenick um die Förde-
rung eines neuen mehrjährigen Projekts, das 
den Grundgedanken des „Paradies Wuhlheide“ 
weitertragen kann.
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6. vermIetunG & eventservIce 
Der Bereich wurde in Ende 2014 in „Vermie-
tung & EventService“ umbenannt, da seine 
Leistungen nicht nur in der Vermietung bzw. 
Verpachtung von Räumen, Sälen und Flächen 
bestehen. Vielmehr umfasst das Angebot auch 
die Organisation, Betreuung und Nachberei-
tung externer Veranstaltungen mit Know how 
und Services. Dazu gehören u.a. Messen, Tagun-
gen, Kongresse, Fortbildungen, Teambuilding-
Maßnahmen, Schulfeste, Zeugnisausgaben, 
Schulaufführungen, Sommer- und Kinderfeste, 
Weihnachtsfeiern, Standplätze, Kinderferien-
betreuung, Jugendbegegnungen, Parkplatzver-
mietungen, Sportfeste.

Im Jahr 2015 gab es insgesamt 130 externe 
Veranstaltungen. Diese fanden in Zeiträumen 
von einem bis zu neun Tagen statt. 
Auf Grund der ökologischen Sanierung des Ba-
desees sowie der Einrichtung einer Notunter-
kunft für geflüchtete Menschen in der Sport-/
Mehrzweckhalle mussten einige Veranstaltun-
gen bedauerlicherweise abgesagt werden. Al-
ternativflächen für die Durchführung dieser 
Veranstaltungen waren im FEZ leider nicht 
gegeben.
Im folgenden ein kleiner Auszug aus der 
Vielfalt der Veranstaltungen:

FIaKe e. v. (Förderung des interna-
tionalen austauschs für Künste und 
erziehung)
14. deutsch-chinesische Jugendtage 
(17. Juli 2015)
Seit 2002 findet die Eröffnungsveranstaltung 
der Deutsch-Chinesischen Jugendtage im FEZ-
Berlin statt, die insbesondere der Kunst, Mu-
sik und der Begegnung von Jugendlichen ge-
widmet sind. 
Die 14. Deutsch-chinesischen Jugendtage, bei 
denen Jugendliche aus der ganzen Welt ein-
geladen waren, begannen im FEZ vormittags 
mit Proben, Workshops und Musikwettbewer-
ben. Dazu gehörte neben Klavier- und Akkor-
deonwettbewerben, einem Klavier-Meisterkurs 
und einem Tanzworkshop erstmals auch ein 
Kampfkunst-Meisterkurs. Am Nachmittag wur-
den die Ehrengäste und Medienvertreter emp-
fangen, bevor die offizielle Eröffnungsveran-
staltung im Theatersaal des FEZ stattfand. Im 
Anschluss an das Eröffnungskonzert konnten 
die Gäste am Abend ein chinesisches Buffet 
genießen, bevor ein Feuerwerk diesen erleb-
nisreichen Tag abschloss.

ausbildungstag süd-ost 2015  

(17. september 2015)
Im September veranstaltete die Wirtschafts-
förderung Treptow-Köpenick des Bezirksamtes 
Treptow-Köpenick den Ausbildungstag Süd-Ost 
2015 im FEZ Berlin. 
Der Ausbildungstag bildet für die regionale 
Wirtschaft und ihren künftigen Belegschafts-
nachwuchs ein eigenständiges Instrument zur 
Präsentation und Kommunikation. Mehr als 70 
Unternehmen und Bildungseinrichtungen prä-
sentierten sich den ca. 2.000 interessierten 
SchülerInnen. In Kooperation mit der Agentur 
für Arbeit, dem Jobcenter Berlin Treptow-
Köpenick, mehreren Unternehmen der Regi-
on, der Synergie GmbH sowie dem Regionalen 
Ausbildungsverbund Treptow-Köpenick konnten 
den Ausbildungssuchenden zukunftsrelevan-
te Berufe und die dafür erforderlichen Vor-
aussetzungen in unterschiedlichen Program-
men und Workshops vorgestellt werden. Die 
SchülerInnen erhielten bei den ausstellenden 
Unternehmen lebendige Eindrücke von den 
Inhalten, Anforderungen und Entwicklungsper-
spektiven in vielen Ausbildungsberufen und 
-einrichtungen. 

Karuna e.v.: 2. Konferenz der stra-
ßenkinder (25./26. september 2015)
In Zusammenarbeit mit dem Bündnis für 
Straßenkinder und der Ständigen Vertretung 
der Straßenkinder führte der Verein „KARUNA 
Zukunft für Kinder und Jugendliche in Not 
e.V.“ die zweite Konferenz der Straßenkinder 
im FEZ-Berlin durch..
Schirmherren der Veranstaltung sind die Bun-
desjugendministerin Manuela Schwesig und 
der Präsident der Bundeszentrale für Poli-
tische Bildung, Thomas Krüger. Beide nahmen 
an der Veranstaltung teil, um gemeinsam 
mit den Straßenkindern und -jugendlichen so-
wie mit ausgewählten BotschafterInnen aus 
Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur zum The-
ma Jugendhilfe in Deutschland zu diskutieren. 
in Workshops wurden unterschiedliche Themen 
wie z.B. Selbstorganisation, Gesetzeskonflik-
te, Krankenversicherung, Schule, Medien, Woh-
nen, Flüchtlinge, geschlossene Heime etc. be-
arbeitet, diskutiert und analysiert.
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Bürgerbeteiligungsveranstal-
tung (6. märz 2015 in der 
Fez-mehrzweckhalle)

„Tangentiale Verbindung Ost“ (TVO) lautet der 
Arbeitstitel für eine neue Straßenverbindung 
im Osten Berlins, die die Lücke zwischen der 
B1/B5 im Bezirk Marzahn-Hellersdorf und der 
Straße An der Wuhlheide im Bezirk Treptow-
Köpenick schließen soll.  
Mit der Auftaktveranstaltung zur Bürgerbe-
teiligung am 06. März im FEZ begann die Er-
arbeitung weiterer Grundlagen für das erfor-
derliche Planfeststellungsverfahren. 
Die Tangentiale Verbindung Ost (TVO) ist ein 
wichtiges innerstädtisches Projekt, dessen 
Planung unterschiedliche Belange berührt. 
Daher gilt es, die Öffentlichkeit frühzeitig 
und umfassend an der Planung zu beteiligen. 
Dies wurde 2015 mit der Auftaktveranstal-
tung in 2015 begonnen und soll mit einer 
zweiten Veranstaltung 2016 ebenfalls im FEZ 
fortgesetzt werden.

sommerfest der Lichtenberger 
werkstatt für Behinderte  
(20. mai 2015)
Das traditionelle jährliche Sommerfest fand 
wieder im Außengelände des FEZ statt.  Ca. 
600 Beschäftigte der Einrichtung feierten 
bei Livemusik und Bühnenprogramm sowie gu-
tem Essen und sportlichen Mitmachaktionen.

Funkenflug-Bewegung: Funkenwirbel 
(19.–28. Juni 2015)
„Funkenwirbel“ ist die Überschrift für un-
terschiedliche Veranstaltungen junger Men-
schen: von Gesprächsrunden zu alternativen 
Bildungswegen über Konzerte, Open Space-
Workshops bis hin zu Poetry Slam.
Funkenflug ist eine Bewegung, die das Bil-
dungssystem bereichern und lebendiger ge-
stalten will. Sie wird getragen von Studen-
tInnen und SchülerInnen, die zu Fuß quer 
durchs Land laufen und Wünsche sammeln. Die 
den Mut zum Träumen wecken. Die nicht auf 
„Meckern, Fordern, Demonstrieren“ setzen, 
sondern auf „einfach selber machen“, auspro-
bieren, scheitern, „erneut versuchen“ und ex-
perimentieren. Mit Aktionen, Projekten, Hu-
mor, Chaos, Lebensfreude und vielen kleinen 
Schritten.

Die 150 TeilnehmerInnen der „Funkenwirbel“-
Veranstaltungen schlugen ihre Zelte auf dem 
FEZ-Gelände auf und verbrachten hier eine 
spannende, intensive Zeit.

rohKöstlich messe & verlag GmbH 
vitalkostmesse „rohvolution“ 
(21./22. märz 2015)
Die „Rohvolution“ ist eine internationale Mes-
se für vegane Vitalkost. Sie entstand 2008 als 
Veranstaltungsplattform, bei der Themen rund 
um die Rohkost präsentiert werden können. Ne-
ben Rohkostzubereitungen, regionalen und in-
ternationalen Produkten, exotischen und sai-
sonalen Spezialitäten aus dem In- und Ausland 
wird Nützliches für die Küche sowie informa-
tive Literatur zur Rohkost und der entspre-
chenden Zubereitung angeboten. Die zweitägige 
Wochenendveranstaltung wurde durch ein brei-
tes Angebot von 78 Vorträgen und Workshops 
abgerundet. Die 24. Auflage der internationa-
len Vitalkostmesse Rohvolution ist gleichzei-
tig der siebte Auftritt der Messe in Berlin 
und die bisher größte Rohkostmesse Europas.
Die „Rohvolution“ hat sich im FEZ-Berlin eta-
bliert, ist eine feste Rahmenplanveranstal-
tung und gehört zu den besucher- und ein-
nahmestärksten Wochenendveranstaltungen 
der Einrichtung. Durch die Werbemaßnahmen 
des Veranstalters über alle gängigen Medi-
enkanäle erfährt das FEZ-Berlin eine enorme 
Außenwirkung und positioniert sich als Ver-
anstaltungsort in der Mitte der Stadt. Dar-
über hinaus wird die „Rohvolution“ und da-
mit auch das FEZ-Berlin an den drei weiteren 
Messestandorten Freiburg im Breisgau (Mai), 
Speyer (Sept.) sowie Mühlheim an der Ruhr 
(Nov.) beworben und erfährt dadurch eine 
ganzjährige Bewerbung im gesamten Bundes-
gebiet und teilweise darüber hinaus.
Die Messe wächst jährlich. Neben dem unte-
ren Foyer sowie der Mehrzweckhalle weitete 
sie sich 2015 auf das obere Foyer aus und 
konnte abermals einen neuen Rekord von 104 
nationalen und internationalen Ausstellern 
und Ausstellerinnen erreichen.
Besucherzahlen: 9.000; Eintritt 9 Euro, Kin-
der unter 14 Jahren frei

Grand prix de La petite chanson 
(06. mai 2015)
(Veranstalter: Land Berlin, vertreten durch 
Senatsverwaltung Bildung, Jugend und 
Wissenschaft)
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Anlässlich der Europawoche fand das 16. Spra-
chen- und Kulturfest der Staatlichen Europa-
Schulen Berlin (SESB) im FEZ-Berlin statt. Die 
Schüler und Schülerinnen der 16 teilnehmen-
den Grundschulstandorte präsentierten Lieder 
und Tänze ihrer Heimat und ihrer Partnerlän-
der. Das FEZ-Berlin als langjähriger Partner 
der SESB ist als Veranstaltungsort einmal 
im Jahr der interkulturelle Treffpunkt aller 
TeilnehmerInnen.
Besucherzahlen: ca. 1.000 TeilnehmerInnen, 
BesucherInnen, LehrerInnen, Eltern und Gäste

6. Berliner Grundschulfachtag  
(04. Juni 2015)
Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut 
Berlin-Brandenburg (SFBB) 
Das Sozialpädagogische Fortbildungsinstitut 
Berlin-Brandenburg (SFBB) führt zweimal im 
Jahr einen Fachtag für LehrerInnen, Sozialpä-
dagogInnen sowie ErzieherInnen der am Pro-
gramm „Jugendsozialarbeit an Berliner Schu-
len“ teilnehmenden Einrichtungen durch.
Die eintägige Fachtagung für den Bereich 
Grundschule beschäftigte sich in einem Eröff-
nungsvortrag im Theatersaal und anschließen-
den Workshops in den zwölf FEZ-Seminarräu-
men mit dem Thema „Im Ganztag unterwegs: 
Im Team gute Orte für Kinder gestalten“.
TeilnehmerInnen: ca. 400

6. schulartübergreifende tandem-/
tridem-Fachtagung (25./26. november 
2015)
Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut 
Berlin-Brandenburg (SFBB)
Diese zweite Fachtagung des Sozialpädagogi-
schen Fortbildungsinstituts Berlin-Branden-
burg (SFBB) im FEZ-Berlin beschäftigte sich 
mit dem Thema „Aufwachsen in Wohlergehen 
– Bildungsgerechtigkeit schaffen“. Neben dem 
Eröffnungsvortrag im Theatersaal hatten die 
TeilnehmerInnen die Möglichkeit, sich in den 
FEZ-Seminarräumen bei den Impulsangebo-
ten und Workshops des SFBB mit dem Thema 
auseinanderzusetzen. 
TeilnehmerInnen: ca. 350 täglich

16. Berliner entwicklungspoliti-
sches Bildungsprogramm (09.–13. 
november 2015)

Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung 
(KATE) e.V. 
Das Berliner Entwicklungspolitische Bil-
dungsprogramm (benbi) wird seit 2002 vom 
Verein Kontaktstelle für Umwelt und Entwick-
lung (KATE) e.V. organisiert und findet jähr-
lich im FEZ-Berlin statt. Die diesjährige 
einwöchige Veranstaltung unter dem Motto 
„ZukunftsREICHE Welten – Wie begegnen wir 
Überfluss und Mangel?“ bot ein umfangreiches 
Bildungsangebot für Schüler und Schülerin-
nen der 3. bis 13. Klasse zum Thema Gerech-
tigkeit. Neben Workshops der 20 beteiligten 
entwicklungspolitischen Nichtregierungsor-
ganisationen (NRO) wurden ein Kinoforum, 
eine Podiumsdiskussion, ein Kulturprogramm 
sowie Ausstellungen zu entwicklungspoliti-
schen Themen angeboten. PädagogInnen konn-
ten sich im Rahmen eines Workshops beim 
„EPIZ e.V.“ und „Engagement Global“ über Me-
thoden und Materialien des Globalen Lernens 
informieren.
Besucherzahlen: 2.250 SchülerInnen und Lehrer- 
Innen
Eintritt: 1 Euro pro Schüler 

Betriebsweihnachtsfeiern im 
Fez-Berlin 
Auch Firmen können in der Vorweihnachtszeit 
im FEZ ihre Betriebsweihnachtsfeiern durch-
führen. So luden u.a. die Allianz Deutschland 
AG, Philip Morris und die Berliner Wasser-
betriebe ihre Angestellten mit Familien zur 
Feier im FEZ ein. 
Neben weihnachtlichen Aufführungen auf der 
Astrid-Lindgren-Bühne oder der Puppenbühne 
gibt es zahlreiche kreative Bastelangebote 
(u.a. Kerzen ziehen, Weihnachtskarten gestal-
ten, Adventskränze und -gestecke fertigen, 
Plätzchen backen  ...).
Aber auch Schulklassen, Kitas  und Vereine 
nutzen dieses Angebot. 2015 gab es drei weih-
nachtlich geschmückte Zimmer, in denen 
Weihnachtsfeiern in Kombination mit den 
zahlreichen Angeboten wie Theater und Ad-
ventsbasteln gebucht werden konnten.
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zeltemateriallager
Die Bereitstellung von Zeltmaterial und Zu-
behör für die Gestaltung von Ferienlagern, 
der Kinder- und Jugendarbeit erfolgte mit 
Unterstützung durch die Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Wissenschaft/Landesju-
gendamt und durch das FEZ- Berlin selbst.
Die Nachfrage nach Zeltmaterial ist hoch, 
durch den Internetauftritt wurden neue Ver-
eine gewonnen.

Ausleihvorgänge Zeltmaterial:  
  

2014 2015

SG 20 = 507 442

SG 50 = 138 94

Feldbetten = 1892 1940

 
Die Einnahmen für das Jahr 2015 belaufen 
sich auf 54.019,00 Euro
Ohne die Mithilfe der Kollegen aus verschie-
denen Maßnahmen (Bufdis, MAE und Ehrenamt) 
wäre dieses Ergebnis nicht erreicht worden. 
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2014 gesamt 2015 gesamt

1. Bäder gesamt 176.261 158.995

Schwimmhalle 152.617 158.995

Badesee 23.644 0

2. Ferien gesamt 71.279 68.622

Winterferien 11.312 12.401

Osterferien 8.577 10.111

Sommerferien 23.703 18.274

Herbstferien 14.142 17.867

Advent 13.545 9.969

3. wochenenden 180.297 159.756

Angebote 126.947 108.495

Spielplätze 53.350 51.800

4. angebote des päd. Bereichs 177.909 148.018

Angebote 74.669 75.848

Spielplätze 103.240 72.170

5. veranstaltungen Bühne 58.345 42.436

6. vermietung und eventservice 48.834 46.396

7. vereine 69.215 69.734

8. Kindergeburtstage 6.597 6.033

9. angebote außerhalb 51.261 39.197

10. schutzsuchende menschen 10.550 

Fez-Berlin Gesamt 839.998 749.737

davon Spielplätze 156.590 123.970

7. statistik
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2015 wurde im FEZ-Berlin gebaut. Der Badesee 
wurde in dieser Zeit ökologisch saniert und 
konnte deshalb nicht geöffnet werden. Dar-
über hinaus konnte mit der Sanierung der 
Decke des Foyers die zweite Stufe der ener-
getischen Sanierung des Hauses abgeschlos-
sen werden. Auf Grund der Bauarbeiten gab 
es eine viermonatige Beeinträchtigung der 
Veranstaltungstätigkeit im Haus.
Schließlich nahm das FEZ-Berlin am 19. Novem-
ber 2015 190 geflüchtete Menschen in der Mehr-
zweckhalle auf. Dadurch konnte eine größere 
Zahl von Veranstaltungen nicht durchgeführt 
werden bzw. konnten Veranstaltungen nicht in 
der geplanten Größenordnung stattfinden.

8. Kommunikation und 
marketing

Themenwochenenden für Familien, Feriene-
vents für Kinder ab 5 Jahren, Projektkoope-
rationen und Einzelprojekte für SchülerInnen 
der Klasse 1-13, Großveranstaltungen und Aus-
stellungen: Programmvielfalt zeichnet das 
FEZ-Berlin aus und erfordert es, die Ausrich-
tung auf das jeweilige Zielpublikum ebenso 
zu kommunizieren wie die Idee und das Kon-
zept des gesamten Hauses. 
2015 ging es darum, die strategische Neuaus-
richtung des Hauses zu definieren und inhalt-
liche Entwicklungen auch in der Kommunika-
tion nach außen zum Tragen zu bringen. 

Kernthemen waren dabei die Stärkung der Er-
kennbarkeit des FEZ-Berlin, die deutliche in-
terkulturelle Öffnung, die Positionierung als 
wichtiger städtischer Standort, die Verbes-
serung der Aufenthaltsqualität und die Stär-
kung der Partizipation.

Der Bereich Kommunikation definierte dabei 
im Jahr 2015 folgende Ziele: 
•	 Stabilisierung der Besucherzahlen bzw. 

Steigerung um 5%
•	 Erreichen neuer Zielgruppen, insbeson-

dere die der Berliner Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund

•	 Erhöhung des Bekanntheitsgrades und 
Imageförderung insbesondere in den 
kinderreichen Stadtbezirken, bei jungen 
Berlinern und Neuberlinern 

•	 Etablierung des FEZ-Berlin als Besuchs-
ziel für Berlintouristen und Familien 
insbesondere in den Ferien 

maßnahmen:
•	 Analyse des Corporate Design 
•	 Prüfung und Überarbeitung der 

Distributionswege 
•	 neue Akzente im Erscheinungsbild
•	 neuer Internetauftritt mit mehr Service-

freundlichkeit für die Besucher 
•	 interkulturelle Öffnung kommunizieren
•	 stärkere Präsenz in der Öffentlichkeit: 

im Stadtbild, in Medien / Social Media, 
online

•	 gezielte Werbung in kinderreichen 
Bezirken 

•	 stärkere Kommunikation über beteiligte 
Netzwerke, Partner und Unternehmen

•	 Presseresonanz stärken und stabilisieren

zielgruppenspezifik:

•	 Familien mit Kindern an den Wochenenden
•	 Menschen mit Migrationshintergrund (ins-

besondere türkischer Herkunft) 
•	 junge, nach Berlin zugezogene Familien
•	 junge Familien mit kleinen Kindern

presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Zu den Aufgaben gehören Werbung, Kommu-
nikation, interkulturelle Kommunikation 
und Veranstaltungen sowie Distribution und 
Öffentlichkeitsarbeit. 
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit der Ast-
rid-Lindgren-Bühne, des ALICE – Museum für 
Kinder sowie des orbitall Raumfahrtzentrums 
wird unter Einhaltung der CI-Vorgaben selbst-
ständig durch diese Bereiche geleistet. Unter 
Leitung des Geschäftsführers wurden hier die 
Maßnahmen der Label geplant, punktuell in 
Kommunikationsmeetings diskutiert und um-
gesetzt. Die Pressearbeit der Label wird da-
gegen zentral durch den Bereich geleistet. 

Personalsituation des Bereichs:
•	 1 Mitarbeiterin mit 39 Stunden als 

Krankheitsvertretung
•	 2 Mitarbeiterinnen mit je 19 Stunden
•	 1 Mitarbeiter als geringfügig Beschäf-

tigter mit 10 Stunden
•	 1 Praktikantin (als Vorbereitung auf das 

Studium der Publizistik) ab 2.11.2015
•	 Im Mai fiel eine Kollegin krankheitsbe-

dingt aus. 
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Kommunikation, pressearbeit
Die Zusammenarbeit zwischen den Redaktio-
nen und der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
des FEZ zeichnete sich durch Kontinuität und 
Zuverlässigkeit aus. Wöchentlich werden zu 
den Themenschwerpunkten der Familienwo-
chenenden bzw. zu aktuellen FEZ-Ereignissen 
Pressemeldungen und Fotos versendet. 
Insgesamt wurden im Jahr 2015 95 Pressemel-
dungen, inkl. Meldungen in türkischer Spra-
che, an 200 Redaktionen gesandt. 

Zu Pressegesprächen wurde zu folgenden The-
men eingeladen:
Ausstellungseröffnung „Alles Familie“ des 
ALICE – Museum für Kinder
Eröffnung FEZitty – Hauptstadt der Kinder
7. Internationale Schülerfirmen-Messe
Schecküberreichung Persil
Finisssage HANDS ON Cranach
Internationales Kindertagsfest mit Kiss-Bas-
sist Gene Simmons
Gemeinsame Pressekonferenz mit dem Jugend-
kulturservice zu Beginn der Sommerferien
Bundesweites Pilotprojekt Labor Vision 
Freundschaft des ALICE – Museum für Kinder

Als herausragendes Presseereignis kann der 
Besuch von Gene Simmons im Vorfeld des In-
ternationalen Kindertages gewertet werden. 

Der neue Geschäftsführer wurde in verschie-
denen Medien vorgestellt und dies mit gu-
ter Platzierung bedacht: in der Berliner Zei-
tung auf der Titelseite, in der HIMBEER eine 
Doppelseite, auch Berliner Woche, Berliner 
Abendblatt, Berliner Akzente berichteten.

Berichterstattungen und Livesendungen gab 
es 2015 mehrfach aus dem FEZ: 
rbb zibb: Osterferien 
rbb Abendschau: FEZitty
rbb um 4 mit einer Liveschalte: Halloween 
– Herbstferien
Deutschlandradio Kakadu: Livesendung aus der 
Ausstellung Alles Familie
TV Berlin: TV-Bericht über Alles Familie.
Das Erste Chinesische Fernsehen CCTV be-
richtete vom Kindertag, vom Labor Vision 
Freundschaft und vom Kinderweihnachtsmarkt 
Adventiamo. 
Ergänzend zu den Interviews wurden die Ver-
anstaltungen des FEZ auf den Internetseiten 
und Texttafeln der Sender kommuniziert. 

corporate design
Für die Analyse und Beratung beim Corporate 
Design konnte eine freie Grafikerin gewon-
nen werden. Im Rahmen einer Arbeitsgrup-
pe wurde ein Maßnahmenkatalog erarbeitet. 
Perspektivisch soll die Erkennbarkeit und 
Sichtbarmachung des FEZ in jeder Hinsicht 
gestärkt werden.
Das Corporate Design des FEZ-Erscheinungs-
bildes wird überarbeitet.  
Teilweise wurde das in der AG erarbeitete 
Briefing der grafischen Linie schon umge-
setzt, z.B. Klarheit und bessere Lesbarkeit 
in der Typografie und eine klarere eindeutige 
Bildsprache.  

Für die Entwicklung der Marke FEZ wurde Ma-
riadesign Berlin mit der Erstellung eines 
Marketingkonzeptes beauftragt. 2015 wurden 
intern Fokusgruppen als Grundlage der weite-
ren Arbeit für das FEZ definiert:
Treffpunkt der Welt – zu Gast im FEZ
Kinderkulturbaustelle – Bildungsspielplatz
Erlebnisort für alle Generationen
der außerschulische Lernort – Erlebnisschule 
Kreafez 
FEZ-Erlebniswelten. 
In den Erlebniswelten finden sich die Fokus-
gruppen wieder. Hier soll als Beginn der 
Angebotserweiterung ein verlässliches an-
spruchsvolles Basisangebot mit unterschied-
lichen Höhepunkten aufgebaut werden. Die 
Imagekampagne verknüpfte die Marke FEZ mit 
der neuen Veranstaltungsreihe fez machen – 
die der Idee der Erlebniswelten entspricht.
Im Ergebnis wurde Ende 2015 und zu Beginn 
2016 die Kampagne fez machen gestartet. Ma-
riadesign Berlin setzte die Kampagne auch 
grafisch um. 

Für alle anderen Produkte wurde die Zusam-
menarbeit mit der Grafikagentur xplicit 
fortgeführt. 
Druckaufträge wurden weitestgehend über die 
kostengünstige Online-Druckerei Flyeralarm 
umgesetzt. Die Zusammenarbeit mit der 
Agentur Dinamix und mit dem Berliner Fens-
ter wurde fortgesetzt.
Mit der Agentur Draussen Werber wurde in 
der zweiten Jahreshälfte ein Sondervertrag 
ausgehandelt. Dieser beinhaltet kostengüns-
tige Konditionen für eine breite Streuung in 
der gesamten Stadt.
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einsteigen. Somit wird das FEZ für 3 Jahre 
Besucherbefragungen durchführen können. Be-
gonnen wurde damit im November 2015.

Interkulturelle Kommunikationsmaßnahmen 
(Schwerpunkt: türkische Zielgruppe)

pressearbeit

Versand türkischsprachiger Pressemitteilun-
gen an türkische Medien zu ausgewählten, 
zielgruppenspezifischen Familienveranstal-
tungen, Projekten, Anlässen sowie Ferien

Beispiele:
•	 Pressemeldung am 22.01.2015 zum neuen 

Geschäftsführer (Artikel in türkischer 
Tageszeitung ZAMAN am 27.01.2015)

•	 Pressemeldung am 08.07.2015 über Som-
merferienprogramm FEZitty – Live-Inter-
view des türkischen Radiosender Metropol 
FM mit Ö. Cinar am 16.07.2015

•	 der türkische Radiosender von Funkhaus 
Europa kündigte FEZitty am 14.07.2015 als 
Tipp des Tages an.

•	 Artikel über die offizielle Eröffnung von 
FEZitty auf der Titelseite der Tageszei-
tung ZAMAN am 22.07.2015 

Der Kontakt mit den türkischen Medien wird 
gepflegt und fortgesetzt. Insbesondere zu tür-
kischen Feiertagen werden die Partner perso-
nalisiert angeschrieben. 

werbemaßnahmen

Ho[sch]geldin Berlin am 
17.+18.05.2015
Für das deutsch-türkische Familienwochen-
ende wurden 25.000 Flyer produziert. 5.000 
Exemplare wurden über das türkische Stadt-
magazin als Beilage vertrieben, rund 10.000 
Exemplare an einen türkischen Verteiler in 
Berlin per Post verschickt. Zusätzlich wurde 
eine Woche vor der Veranstaltung ein türki-
scher Radiospot auf Metropol FM geschaltet.

Fezitty

Schaltung einer Gratulationsanzeige zum Zu-
ckerfest in der Juli-Ausgabe des türkischen 
Stadtmagazins „Merhaba“ als imagestärkende 
Maßnahme. Erscheinen eines zweiseitigen Ar-
tikels in derselben Ausgabe. 

Für Medien- und Presseagenturen wurden wö-
chentlich Veranstaltungsmeldungen und Fo-
tomaterialien aufbereitet und zugearbeitet. 
Das FEZ erschien zuverlässig in den Tages-
zeitungen und Monatszeitschriften sowie auf 
deren Portalen. Zusätzlich wurden Online-
Portale bedient, di speziell Familien und 
Kinderkultur fokussieren, wie z. B. Ytti.de, 
TOP10, berlin.de.
 
Medienpartnerschaften wurden realisiert mit: 
•	 HIMBEER Programmzeitschrift
•	 Radio Teddy – zum Internationalen 

Kindertag
•	 METROPOL FM

marketingmaßnahmen

Anzeigen und Spots wurden in verschiedenen 
Medien geschaltet, z.B.:
Brandenburgführer, Gästebroschüre des Touris-
musvereins Treptow-Köpenick, Familien weg - 
weiser der Bezirke, Superferienpass, Fami-
lienpass, Kick Mal, HIMBEER Programmzeit-
schrift, monatlicher Newsletter berlin.de

Kooperationspartner kündigten ihre Beteili-
gung an FEZ-Veranstaltungen auf ihren Seiten 
an, z.B. die Fördergemeinschaft Ökologischer 
Landbau e. V. Die Werbekooperation mit zwölf 
Partnern wurde weitergeführt. Ein gemeinsa-
mer Flyer mit einer Gewinnspielaktion sowie 
gegenseitige Präsenz wurden wie vereinbart 
realisiert. Während der Flyer nicht erfolg-
reich war, unterstützten die gegenseitigen 
Auslagen von Werbematerial die Präsenz. Part-
ner sind Landgut Borsig, Filmpark Babelsberg, 
Naturlandschaft Döberitzer Heide, Biosphäre 
Potsdam, Spargel- u. Erlebnisdorf Klaistow, 
MAFZ Erlebnispark Paaren im Glien, Legoland 
DC, Berlin Dungeon, Madame Tussauds, Aqua-
Dom & Sealife, Karls Erlebnis-Dorf Elstal.

Für das Jahresprogrammheft Lernen im FEZ 
konnten Anzeigen im Wert von 6.000,- € ein-
geworben werden.

Besucherumfrage

Bei dem Besucherforschungsprojekt KULMON 
(Kulturmonitoring), das die Senatskulturver-
waltung und die Berlin Tourismus Marketing 
Gesellschaft (visitBerlin) gemeinsam mit 
zahlreichen Berliner Kultureinrichtungen 
seit 2009 durchführt, konnte das FEZ-Berlin 
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oktober-monatsflyer 
Schaltung des Monatsflyers Oktober im Stadt-
magazin Merhaba als Beilage (mit 5.000 
Exemplaren). 

Lernen macht stark-Festival am 02.+03.2015
Medienkooperation mit dem Radiosender Me-
tropol FM:
•	 Drei FEZ-Pädagogen waren eine Woche vor 

den Veranstaltungen an drei Abenden live 
zu Gast bei Metropol FM. Hier gaben Sie 
Hilfestellungen und Tipps zu verschiede-
nen Themen und machten auf das Festival 
im FEZ aufmerksam.

•	 Einwöchige Ausstrahlung eines Radiospots 
sowie regelmäßige Ankündigungen des 
Festivals durch die Moderatoren.

•	 Ausstrahlung eines FEZ-Spots im türki-
schen Fernsehen. Die Produktion finan-
zierte Metropol FM.

•	 Ankündigung der Veranstaltung im News-
letter „Berlin International“ der Inte-
grationsbeauftragten (Oktober-Ausgabe 
2015)

Metropol FM nahm diverse FEZ-Veranstaltun-
gen unter „Veranstaltungstipps für Familien“ 
auf. 

Internetauftritt

Im Rahmen der interkulturellen Öffnung und 
Arbeit des FEZ wurde auf der FEZ-Internetsei-
te eine eigene Rubrik eingerichtet, in der 
die Bandbreite der interkulturellen Arbeit 
sowie anstehende Veranstaltungen mit ent-
sprechendem Inhalt dargestellt werden. 

Fez-Öffentlichkeitsarbeit 
– netzwerkarbeit
•	 Vertretung in der Vereinigung Berliner 

Pressesprecher
•	 Vertretung im Tourismusverein Treptow/

Köpenick
•	 visit Berlin-Brandenburg
•	 Zusammenarbeit mit dem 

Jugendkulturservice

•	 Kooperation mit der Pressestelle der 
Senatsverwaltung Bildung, Wissenschaft, 
Jugend

•	 Mitarbeit in der AG Familienkampagne 
des Bündnisses für Familie

teilnahme an außenveranstaltungen 

•	 „Berlin liest“, Gendarmenmarkt Berlin 
Mitte, 3. Juni

Besucherführungen

Zwei koreanische Fachkräftegruppen mit ins-
gesamt 40 TeilnehmerInnen besuchten im 
Sommer das Haus und wurden geführt.
Social Media – Facebook 

Seit dem 9. März 2015 besitzt das FEZ-Berlin 
eine Social Media Guideline, die Mitarbeite-
rInnen Tipps im Umgang mit sozialen Medien 
gibt sowie Hinweise für Redakteure und zum 
Umgang mit Kritik im Social Web beinhal-
tet. Am 10.3.2015 wurde diese dem FEZ-Team 
vorgestellt. Zudem fand am 9. Dezember ein 
Facebook-Coaching für interessierte Kolleg/
innen statt.

Die Öffentlichkeitsarbeit des FEZ-Berlin bzw. 
das FEZ-Team verfügte 2015 über folgende 
Facebookseiten:
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Facebookseite

Fans 
gesamt

Fans  
2016

vgl. vorjahr

Fez-Berlin

6.299 2.001 +46,6 %

multikulti im Fez-Berlin*

425 -6 -1,4 %

puppentheaterfest im Fez-Berlin

354 165 +87,3 %

Fezitty – Hauptstadt der Kinder**

258 104 +67,5 %

Fez hilft***

192 192  – 

messe der schülerfirmen*,***

46 46  – 

Kinder für Kinder – Kultur imFez-Berlin***

37 37  – 

***  Seite wird derzeit nicht mit neuen In-
halten bestückt

***  Seite wird derzeit nur temporär im Som-
mer mit Inhalten bestückt

***  Seite wurde 2016 neu gegründet

entwicklungen der Hauptseite 
„Fez-Berlin“

Fez-Berlin summe Ø pro woche

Neue Fans 2.001 38

Wöchentliche Reichweite 1.067.799 20.147

Interagierende Personen 74.772 *1.699

Veröffentlichte Beiträge 212 4

*Daten erst ab KW 10 verfügbar
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Höhepunkte der redaktionellen Arbeit 2015 
waren:

osterferien-Kampagne (19.3.-9.4.)

Ankündigung + zwölf Beiträge als „Hasen-Lek-
tionen“ in Anlehnung an den Veranstaltungs-
titel „Willkommen in der Hasenschule“
•	 4 Freikarten-Gewinnspiele, Infos zum Pro-

gramm und zu WLAN im FEZ

Berichterstattung KinderKinderKoch-
schule (20.4.-29.4.)
•	 6 Beiträge mit Projekt- und Köchevor-

stellung sowie Rezepten, Preis-Aktion 
mit der Teutoburger Ölmühle

Ho[sch]geldin-Kampagne (8.5.-16.5.)

•	 zwei Facebook-Werbeanzeigen des 
FEZ-Berlin

Kampagne zum Internationalen Kin-
dertagsfest (15.5.-1.6.)
•	 15 Beiträge zu den Aktionen rund um den 

Kindertag, 3 Freikarten-Gewinnspiele, 
Meet&Greet-Verlosung, „Live-Berichter-
stattung“ an den Veranstaltungstagen 
sowie Bühnenaktion zum Spielen auf 
Facebook

•	 überdurchschnittliche Fanentwicklung und 
Reichweite, die meisten Interaktionen 
2015

Gratulation zum ramadanfest (17.7.) 
und zum opferfest (24.9.)

Kampagne zum „Lernen macht 
stark!“-Festival (29.9.-3.10.)
•	 3 Beiträge und 2 Werbeanzeigen
•	 überdurchschnittliche Fanentwicklung, 

Reichweite und Interaktion

videoveröffentlichung Herbstferien 
(13.10.)
•	 1.866 Aufrufe auf Facebook 
•	 2.521 Aufrufe auf YouTube

werbeanzeigen für:
•	 Das kann ich schon alleine
•	 eigene Facebookseite der 

Astrid-Lindgren-Bühne
•	 DrachenMärchenWunderland

puppentheaterfest-Kampagne 
(13.11.-22.11.)
– 8 Beiträge, 5 Werbeanzeigen, Video zum Ab-
lauf des Festivals

adventiamo-Kampagne (18.11.-24.12.)

•	 Titelbildanpassung, 10 Beiträge und 4 
Werbeanzeigen

•	 Video mit Werbeanzeige (9.965 
Facebook-Aufrufe)

•	 KinderWeihnachtsKreativwettbewerb 

start der „Fez macHen!“-Kampagne 
(22.12.-31.12.)
•	 Profil- und Titelbildanpassung, 

Werbeanzeige
•	 67.109 erreichte Personen, 559 „Gefällt 

mir“-Angaben, 68 Kommentare, 111mal 
geteilt, 2.066 Klicks

•	 höchste Fanentwicklung und Reichweite 
des Jahres 2015

•	 Silvestergruß im „FEZ MACHEN!“-Design

Die Investition in Facebook-Werbeanzeigen 
hat gezeigt, dass diese die Interaktion, 
Reichweite und Fanentwicklung der FEZ-Face-
bookseite maßgeblich positiv beeinflussen. 
Außerdem führte auch die Integration audio-
visueller Inhalte zu positiven Ergebnissen.

Entwicklung der am 24.11.2015 neu eingerich-
teten Seite „FEZ hilft“:
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Fez hilft

summe Ø pro woche

Neue „Gefällt 
mir“-Angaben

192 *32

Wöchentliche 
Reichweite

10.155 *1.693

Interagieren-
de Personen

912 *152

Veröffentlich-
te Beiträge

28 5

*Daten ab KW 48

Mit der Einrichtung der Notunterkunft für 
Geflüchtete in der Sport- und Mehrzweckhal-
le des FEZ-Berlin wurde auf Facebook darüber 
informiert. Um die regulären Seiteninhalte 
durch diese Veränderung nicht zu verdrängen, 
aber dennoch dem Informationsbedürfnis der 
BesucherInnen und der Nachbarschaft nachzu-
kommen, wurde eine neue Facebookseite ein-
gerichtet, auf der fast täglich über die ak-
tuellen Entwicklungen berichtet wurde. Die 
neue Seite ist frei von fremdenfeindlichen 
Kommentaren und erreicht diejenigen, die 
sich für Flüchtlingshilfe interessieren.

Fezblogger 

Die FEZblogger sind die Kinder- und Jugend-
reporterInnen des FEZ-Berlin. Unter medien-
pädagogischer Begleitung werden bei diesem 
Projekt die Kreativität, Meinungsbildung und 
Medienkompetenz der TeilnehmerInnen ge-
fördert und der Spaß am Schreiben geweckt. 
Selbstständig verfassen die FEZbloggerInnen 
spannende Reportagen und Kritiken über die 
Veranstaltungen im FEZ-Berlin und führen 
dazu Interviews. Die Jugendlichen bloggen 
außerdem über verschiedenste Themen, die 
sie aktuell beschäftigten.
Die ursprüngliche JugendreporterInnen-Grup-
pe ist trotz mehrerer Versuche derzeit leider 
nicht mehr aktiv. Jedoch hat sich im Oktober 
2015 aus der FEZitty-Stadtzeitungsredaktion 
an einem Kick Off Wochenende eine Gruppe 
von vier interessierten Jugendlichen gebil-
det, die mittlerweile um zwei Jugendliche 
gewachsen ist. 

Der Blog startete mit einem Bericht über eu-
ropäische Freiwillige in FEZitty. Inzwischen 
ist es gelungen, den Blog über die Berich-
te zu einzelnen FEZ-Veranstaltungen hinaus zu 
entwickeln und über Themen zu berichten, für 
die sich Kinder, Jugendliche und Familien in-
teressieren. In diesem Rahmen wird immer 
wieder auf die Angebote und Möglichkeiten 
das FEZ hingewiesen, um diesen Interessen 
nachzugehen. Von August bis Dezember 2015 
entstanden zwölf Blogbeiträge (Reportagen, 
Interviews und „Do it yourself“-Tipps) zu den 
Themen Halloween, Freundschaft und Weih-
nachtszeit in Verknüpfung mit dem Herbst-
ferien- und Adventsprogramm des FEZ-Berlin 
sowie der Eigenproduktion der Astrid-Lindg-
ren-Bühne im FEZ „Jim Knopf und Lukas, der 
Lokomotivführer“. Zudem stellten sich die 
FEZbloggerInnen in Form von Kurzportraits 
auf dem Blog vor.

Im Jahr 2015 hatte www.fezblogger.de 9.061 
Aufrufe, davon 3.763 (41,5%) ab August. Die 
Arbeit mit dem Blog im Rahmen von Schul-
projekten wie dem Schülerfachforum für Me-
dienkompetenz „Check your Web“ im Januar 
2015 zeigt, dass dessen Integration positiven 
Einfluss auf die Zugriffszahlen hat. Im Janu-
ar/Februar 2015 hatte der Blog 2.632 (29%) 
Aufrufe.
Zielsetzung für 2016 sollte es sein, den Blog 
und seine Beiträge noch konsequenter und 
prominenter in den FEZ-Online-Kanälen (Web-
site, Newsletter, Facebook) zu platzieren und 
zu integrieren.

spots

Für die Veranstaltungen Kindertag und Kin-
derweihnachtsmarkt wurden neue Filmspots 
produziert, die erfolgreich auf Facebook und 
youtube gezeigt wurden. 

www.fez-berlin.de

Der Website-Relaunch startete zu Beginn des 
Jahres 2015. Aus einer Sitemap wurden zehn 
eigenständige Inhaltsbereiche. Texte und In-
halte wurden neu sortiert, inhaltlich und 
redaktionell überarbeitet, das Bildmaterial 
ausgewählt und digital bearbeitet. Ziel war 
es, die vorhandenen Texte suchmaschinen- und 
leserfreundlicher zu verfassen. 
Das neue ContentManagementSystem (CMS) 
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wurde auf dem Domainserver ebenfalls kom-
plett neu aufgesetzt. Im Anschluss wurde die 
Site mit allen Inhalten neu aufgebaut. Ein be-
sonderes Augenmerk galt dem Typo3 Kalender, 
der in dieser Version für das FEZ eigens pro-
grammiert und wunschgemäß angepasst wurde. 
Ziel war es, dem Besucher eine klare Struktur 
der vielfältigen Veranstaltungen darzustel-
len und ihm bei der Informationsbeschaffung 
schnelle Zugangsmöglichkeiten anzubieten. 

12 FEZ-MitarbeiterInnen wurden als Onlinere-
dakteure in das neue System geschult. Außer-
dem fanden Nachschulungen statt. 
Die neue FEZ-Webseite ging im Juni an den 
Start. Parallel zum Neuaufbau wurde die alte 
Homepage mit Inhalten und aktuellen Ver-
anstaltungen, Pressemeldungen etc. weiter 
betrieben. 

Neben dem Auftritt der Webseite www.fez-
berlin.de wurden in diesem Jahr zwei Web-
auftritte für besondere Großevents („Kinder-
Kinder! Alles Theater“ und Internationales 
Kindertagsfest) erarbeitet.
Bei unserem monatlich zu versendenden FEZ-
Newsletter sanken die Abonnementzahlen auf 
3.965. Der Newsletter für die Astrid-Lindg-
ren-Bühne hingegen stieg auch im Jahr 2015 
leicht an und beläuft sich auf 629 Abonnenten. 

auszug Jahresstatistik 2015

Zeitraum: Januar bis Dezember 

domain summe  
der anfragen

www.FEZ-Berlin.de 41.892.945

www.Kindertag-Berlin.de 192.411

www.bahn-erlebniswelt.de 68.715

www.fezitty.de 55.019

www.puppentheaterfest-berlin.de 69.857

www.kinder-kinder-alles-theater.de 94.969

www.Astrid-Lindgren-Buehne.de 22.252

www.pop-up-chranach.de 513.752

www.inklusion-in-schuelerfirmen.de 70.272

Sonstige 1.239.828

Gesamt anfragen 44.220.020
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print 2015

veranstaltung werbemittel auflage

Familienfez Januar Flyer, DIN lang, 6-seitig 25.000

Kick Off 2015 Flyer, DIN A6, 2-seitig 20.000

Das kann ich schon alleine! Flyer, DIN lang, 4-seitig 5.000 (2014)

„Müll“ Zauberwelten Flyer, DIN lang, 6-seitig 20.000

Zauberschloss Flyer, DIN lang, 6-seitig 25.000

Familienfez Februar Flyer, DIN lang, 6-seitig 20.000

Autos, Fliege, Schiffsmodelle Fyler, DIN lang, 2-seitig 20.000

Schüler Firmen Messe
Faltblatt, DIN A3 10.000

Flyer, DIN lang, 2-seitig 10.000

Unterwegs nach tut mir gut Sticker, rund 1.000

Familienfez März Flyer, DIN lang, 6-seitig 20.000

Familienfez April Flyer, DIN lang, 6-seitig 20.000

Osterferien (Hasenschule) Flyer, DIN lang, 6-seitig 20.000

Familienfez Mai Flyer, DIN lang, 6-seitig 25.000

Hoschgeldin Flyer, DIN lang, 6-seitig 25.000

Kindertag
Flyer, DIN lang, 2-seitig 20.000

Flyer, DIN lang, 2-seitig 
(türkisch)

1.000

Familienfez Juni Flyer, DIN lang, 6-seitig 20.000

Familienfez  
Juli & August

Flyer, DIN lang, 6 seitig 25.000

Fezitty Flyer, DIN A6, 2-seitig 30.000

Familienfez September Fyler, DIN lang, 6-seitig 20.000

Familienfez Oktober Flyer, DIN lang, 6-seitig 20.000

Autos, Schiffe, Eisenbahnen Flyer, DIN lang, 6-seitig 20.000 (2014)

Herbstferien Flyer, DIN lang, 2-seitig 20.000

Familienfez November Flyer, DIN lang, 6-seitig 20.000
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Das kann ich schon alleine! Flyer, DIN lang, 2-seitig 5.000

Puppentheaterfest
Faltblatt A2, 2-seitig 20.000

Plakat, A1 1.000

Adventiamo Flyer, DIN lang, 8-seitig 20.000

Jahresprogrammheft Lernen macht fez A5 Broschüre 10.000

Jubiläumbroschüre 20 Jahre Gesellschaft Sonderformat 10.000

Ökoinsel

Imageflyer Flyer DIN lang, 6-seitig 2.000

obitall

Jahresflyer 2015 Flyer, DIN lang, 6-seitig 2.000

Astrid-Lindgren-Bühne (Angaben unvollständig)

Tanz ist Klasse! Kindertanzen ALB Fyler, DIN lang, 2-seitig 5.000

Spielplanheft März-Juli 2015,
September–Dez 2015

Broschüre (3x jährlich) je 20.000

Mio, mein Mio Flyer, DIN lang, 2-seitig 10.000

Jim Knopf
Flyer, DIN lang, 2-seitig 10.000

A3 Plakate 5.000

ALICE – Museum für Kinder

Alles Familie!
Flyer, DIN lang, 2-seitig 30.000

Plakat, A1 1.000
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das Fez im medienspiegel 2015:

Printmedien Verbreitung Berichte

Berliner Abendblatt, Köpenick 58.945 12

Berliner Abendblatt, Treptow 61.010 9

Berliner Abendblatt, 
Lichtenberg

1

Berliner Abendblatt, 
Hellersdorf

1

Köpenicker Kulturkalender 12

Berliner Woche, Köpenick 62.480 18

Berliner Woche, Treptow 3

Berliner Woche, Reinickendorf 1

Berliner Zeitung 117.937 18

Berliner Kurier 89.322 2

Der Tagesspiegel 115.724 18

Der Tagesspiegel TICKET 115.925 8

Himbeer - Stadtmagazin für 
junge Leute

20.000 9

JugendKulturInfo 11

Märkischer Sonntag 1

Kiek Mal 7
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Märkische Oderzeitung 1

B.Z. am Sonntag 1

Maulbeerblatt 5

Mitteldeutsche Zeitung 1

Der Tagesspiegel Stopper 5

Zaman – türk. Tageszeitung 1

Leipziger Volkszeitung 1

Bild Berlin 1

Museumsjournal 1

Südwest Presse 1

Dortmunder Zeitung 1

Taz 1

TIP-Berlin 42.787 1

Zitty 37.394 6

Berlin International 1

Berlyn 1

Merhaba 3
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9. verwaltung / organisation

personal und 
mitarbeiterentwicklung
Die KJfz-L-gBmbH beschäftigte im Jahr 2015 
95 MitarbeiterInnen. Davon waren 11 Mitar-
beiterInnen mit weniger als 75% der regulä-
ren Arbeitszeit beschäftigt. 
In Folge von Fluktuation oder langfristiger 
Krankheitsvertretung wurden 2015 sieben fes-
te Stellen neu besetzt.
Der Krankenstand stieg im Vergleich zum Vor-
jahr auf eine Quote von 8,89% (2014: 7,61%).
Drei MitarbeiterInnen wurden wegen Eltern-
zeit befristet eingestellt.
Thomas Liljeberg-Markuse wurde zum 1.1.2015 
zum neuen Geschäftsführer der Gesellschaft 
berufen. Der Vertrag von Joachim Litty als 
Geschäftsführer und Leiter der Landesmusik-
akademie wurde um fünf Jahre verlängert.
In 2015 schieden die letzten beiden Mitarbei-
terInnen in Altersteilzeit aus.
Die Zahl der Auszubildenden wurde 2015 plan-
mäßig um zwei Stellen erhöht. Von den neun 
Auszubildenden wurden sieben im Verbund 
mit anderen Trägern ausgebildet.
Die Zahl der PraktikantInnen stieg im Ver-
gleich zum Vorjahr (75) leicht an. Insge-
samt 78 wurden beschäftigt, davon waren 23 
SchülerpraktikantInnen.
2015 verließen vier Jugendliche nach erfolg-
reichem Freiwilligen Sozialen Jahr das FEZ-
Berlin, vier neue Freiwillige begannen ihr 
freiwilliges Jahr in der Astrid-Lindgren-Büh-
ne, im Alice-Museum für Kinder sowie auf der 
Öko-Insel. Vier weitere Europäische Freiwil-
lige verstärkten 2015 das FEZ-Team.
Die Zahl der Bundesfreiwilligen konnte in 
2015 um sieben auf insgesamt 18 Bundesfrei-
willige in allen Altersgruppen gesteigert 
werden.
Auch die Zahl der ehrenamtlichen Mitarbei-
terInnen stieg deutlich. 43 Menschen halfen 
der Einrichtung 2015 dauerhaft ehrenamtlich 
bei der Erfüllung der Aufgaben.
Die KJfz-L-gBmbH wird durch einen Arzt be-
triebsärztlich betreut. Neben den routinemä-
ßigen Treffen im Rahmen des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements unterstützte der 
Betriebsarzt die Einrichtung auch in zahl-
reichen Einzelfragen wie z.B. dem Infektions-
schutz sowie der gesundheitlichen Bewertung 
von Gefahrensituationen.
Zum 1.1.2015 konnte die Umstellung der Ta-
rife vom BAT auf den TVL mit der Erreichung 

der endgültigen Tarifstufe abgeschlossen 
werden. Darüber hinaus wurde mit dem Tarif-
partner ver.di zum 1.1.2015 ein neuer Haus-
tarifvertrag abgeschlossen. Der Tarifvertrag 
sieht eine Anhebung auf das Niveau des TVL-
Berlin des Jahres 2013 vor. 
Die Senatsverwaltung hat ihre Überprüfung 
der Stellenbewertungen in Bezug auf die Ent-
geltordnung des Öffentlichen Dienstes (TVL-
Berlin) abgeschlossen und ist zu dem Schluss 
gelangt, dass 16 der 17 Stellenbewertungen 
bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzun-
gen durch Höhergruppierung angepasst wer-
den können. Die Anpassung der 16 Stellenbe-
wertungen wurde zum 1.7.2015 umgesetzt.

Betriebliches 
Gesundheitsmanagement
Durch die Geschäftsführung wurde Kathrin 
Thurow, pädagogische Mitarbeiterin, zur Ge-
sundheitsbeauftragten des FEZ ernannt. Sie 
leitet bereits seit zwei Jahren den Gesund-
heitszirkel im FEZ. Im Rahmen des Gesund-
heitszirkels wurde beschlossen, den vor zwei 
Jahren begonnenen Arbeitssituationsanalyse-
Prozess (ASA) wieder aufzunehmen und mit 
Hilfe der AOK fortzusetzen.

Während der Kreativphase (siehe Klausuren 
und Qualitätsmanagement) fand ein Workshop 
zum Thema Überlastung mit dem Therapeuten 
Bernhard Ismer besonderen Anklang. Er mach-
te deutlich, dass es neben strukturellen Maß-
nahmen in der Verantwortung jedes Einzel-
nen liegt, gesund zu bleiben und die richtige 
Perspektive einzunehmen. Auf Wunsch einer 
sehr großen Zahl von MitarbeiterInnen und 
der Betrieblichen Gesundheitsbeauftragten 
wurde Bernhard Ismer eingeladen, den Grup-
pencoachingprozess mit monatlich einer Ver-
anstaltung bis zum Jahresende fortzusetzen. 
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Klausuren und Qualitätsmanagement

Im Jahr 2015 fanden zwei zentrale Klausuren 
statt.
Vom 3. bis 19. Juni 2015 fand mit der Kreativ-
phase eine außerordentliche Klausurtagung 
der MitarbeiterInnen des FEZ-Berlin statt.
Ziele waren:
•	 die Erarbeitung einer gemeinsamen Visi-

on von der zukünftigen Arbeit des FEZ-
Berlin als partizipativer Prozess

•	 die Fokussierung der Arbeit des 
FEZ-Berlin

•	 die Erarbeitung von Lösungswegen für 
größere und kleinere Herausforderungen 
der Arbeit 

•	 die Förderung abteilungsübergreifender 
Zusammenarbeit

Für die Veranstaltungen in der ersten Wo-
che hatten sich 75 MitarbeiterInnen, für 
die zweite Woche 79 und für die dritte Wo-
che 70 MitarbeiterInnen für die Teilnahme 
eingetragen.

Die Kreativphase war ein partizipativer Pro-
zess der Strategiebildung, an dem alle Mit-
arbeiterInnen des FEZ bereits in der Vorbe-
reitungsphase teilnehmen konnten.
Die Kreativphase hatte drei Bestandteile:
•	 Analyse, grundlegende Klärung der 

Fokussierung
•	 Workshops zu Fragen der Zusammenar-

beit, des Fundraisings, der Zusammenar-
beit mit Vereinen, der Aufenthaltsquali-
tät, den Schwerpunkten der Arbeit und zur 
Programmstruktur

•	 Teambildende Maßnahmen

Zusammengefasst hatte die Analysephase fol-
gende umsetzungsfähige Ergebnisse: 

1. Fokussierung

Es wurden vier Fokusse gebildet, die Grund-
lage der Arbeit des Hauses in den nächsten 
Jahren sein werden:
– „Treffpunkt der Welt zu Gast im FEZ“ be-
schreibt die Stoßrichtung, die Haltung, aber 
auch die örtliche Dimension der Arbeit. Die-
ser Fokus gibt nicht nur Internationalität 
und interkulturelle Arbeit, sondern grund-
sätzlich auch die Öffnung des Hauses für alle 
Menschen in der Stadt als Zielrichtung der 
Arbeit vor. Der Zusatz „FEZ has no label“ 

beschreibt die vorurteilslose, offene, nicht-
diskriminierende Haltung des FEZ und da-
mit den Wunsch, Diversität und Inklusion im 
Leitbild des Hauses fest zu verankern.

– „Kinderkulturbaustelle – Bildungsspiel-
platz“ beschreibt den inhaltlichen Schwer-
punkt des Hauses – die kulturelle Bildung. 
Gleichzeitig manifestiert sich auch hier 
eine partizipative Haltung: Im FEZ bauen Kin-
der. Das Haus wandelt sich, der Impuls geht 
von den Kindern aus. Das Haus wird nicht als 
fertig und abgeschlossen erlebt, sondern als 
FEZ in Bewegung. 

– „Erlebnisort für alle Generationen – Eu-
ropas größtes Mehrgenerationenhaus“ be-
schreibt vor allem die Zielgruppen der Ar-
beit. Dies bedeutet den Wandel von der 
Konzentration auf Kinder und Kleinstkinder 
hin zu Familien über mehrere Generationen 
hinweg. Das FEZ-Berlin nutzt damit das Po-
tenzial der langjährigen Bindung mehrerer 
Generationen an das Haus und die Möglichkei-
ten der „sozialen Vererbung“ dieser Bindung. 
Menschen der älteren und der mittleren Ge-
neration bringen ihre Enkel und Kinder mit 
ins FEZ, weil das FEZ Gegenstand ihrer Kind-
heitserinnerungen ist.

– „DER außerschulische Lernort – Die Erleb-
nisschule KREAFEZ“ beschreibt das FEZ-Berlin 
als einzigartigen außerschulischen Lern- und 
Erlebnisort und berücksichtigt damit einer-
seits die besondere Fähigkeit des FEZ, gro-
ße inszenierte Lern- und Erlebniswelten zu 
gestalten, andererseits die Profilierung des 
FEZ als außerschulischen Lernort mit der 
Zielrichtung, die Fähigkeiten von Kindern zu 
stärken, ihre Umwelt wahrzunehmen und ihr 
kreatives Potenzial zu entfalten, Ideen zu 
entwickeln und die damit verbundenen Verän-
derungen in Modellen und Mustern darzustel-
len. Auf diesem Wege soll die Erlebnisschule 
KREAFEZ Kindern kreatives Selbstvertrauen in 
die eigene Kraft, die eigenen Lebensumstände 
beeinflussen zu können, geben. In das KREAFEZ 
gehen verschiedene Entwürfe zu Alternativen 
zum Schulbetrieb ein. Dazu gehören neben der 
Erlebnis- und Kreativschule auch die Elter-
nakademie mit einer Verbindung von Enter-
tainment und Elternbildung sowie Sonderfor-
men der Kinderuni.
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2. neuentwicklung der 
programmstruktur

Das Programm des FEZ soll neu strukturiert 
werden. Grundsätzlich soll es eine Einteilung 
in Basisprogramm und Highlights geben. Die 
Schulkurse und -kooperationen gehören zum 
Grundangebot des FEZ und werden unverändert 
dem Basisangebot zugerechnet.
Das Basisprogramm des FEZ-Berlin, „FEZ-Er-
lebniswelten“ genannt, beschreibt ein regel-
mäßig wiederkehrendes, sich stetig verbes-
serndes, das vollständige Leistungsvermögen 
des FEZ betreffende Programm am Wochenende 
oder an Ferientagen. Durch seine Stetigkeit 
und seine Qualität benötigt es keine geson-
derte Themenbezeichnung, es ist DAS Pro-
grammangebot des FEZ-Berlin und wird quasi 
als „FEZ“ beworben. Dabei muss ausdefiniert 
werden, was „FEZ“ ist. In jedem Fall soll die-
ses Grundprogramm qualitativ hochwertig 
und stetig verfügbar und damit verlässlicher 
Grund für einen Besuch im FEZ sein.
Es soll ein Sommer- und ein Winterange-
bot geben. Das Außengelände wird im Som-
mer durch zahlreiche Spielplätze, im Winter 
durch eine Kunststoffeisbahn geprägt. 
Durchgehend soll das Angebot eines Famili-
enbrunchs vorgehalten werden.
Den Fokussen des FEZ-Berlin entsprechend, 
sollen als Highlights große Veranstaltun-
gen und Festivals durchgeführt werden. Sie 
sollen sich vor allem dadurch auszeichnen, 
dass sie das gesamte Leistungsspektrum der 
Einrichtung, insbesondere die inszenierten 
Lern- und Erlebniswelten im ganzen Haus, 
abbilden. Schon heute zeichnen sich in die-
sem Sinne verschiedene Highlights ab: „Das 
Zauberschloss“, „FEZitty“, das „Kinderkultur-
festival“, der „Internationale Kindertag“, 
„Hoschgeldin“ und „Dzen Dobre“ sowie die 
„Modelleisenbahnausstellung“ als intergene-
rative Veranstaltung.
Die Neustrukturierung des Programms gestat-
tet es einerseits, das Grundangebot des FEZ 
insgesamt qualitativ anzuheben, weiterzuent-
wickeln und deutlicher als Marke zu positio-
nieren. Andererseits können die Kräfte inten-
siver auf die Highlights fokussiert und ihre 
Strahlkraft in der Stadt vergrößert werden. 
Der bereits fertige Rahmenplan 2016 wurde 
entsprechend der neuen Programmstruktur 
nochmals geändert.

3. veränderung der 
organisationsstruktur

Durch die Restrukturierung des Organisations-
aufbaus soll erreicht werden, dass die inhalt-
liche Arbeit im FEZ-Team eigenverantwortli-
cher, kreativer und kooperativer wird. Dazu 
müssen Voraussetzungen geschaffen werden:
•	 Die Verantwortung für die Produkte muss 

an die Stellen delegiert werden, an de-
nen die Produkte entstehen. 

•	 Verantwortung muss tatsächlich übertra-
gen werden.

•	 Die Struktur muss der Zusammenarbeit 
verpflichtet sein.

Die bisherige Fachgruppenstruktur wird zu-
gunsten von Fokusgruppen aufgelöst. Die Fo-
kusgruppen werden entsprechend den in der 
Kreativphase entwickelten vier Arbeitsfokus-
sen gebildet. In diesen Fokusgruppen gehen 
die bisherigen Fachgruppen auf. Darüber hi-
naus wird für das Basisprogramm eine wei-
tere Fokusgruppe gebildet. Jede/r Mitarbei-
ter/in ist disziplinarisch einer Fokusgruppe 
fest zugeordnet, kann aber im Interesse der 
abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit 
auch in anderen Fokusgruppen mitarbeiten. 
Die Mitglieder einer jeden Fokusgruppe no-
minieren aus ihrer Runde eine/n Leiter/in 
der Fokusgruppe. Nachdem die Geschäftsfüh-
rung die Fokusgruppenleitung bestätigt hat, 
werden den gewählten Kolleg/innen bis zur 
nächsten Kreativphase die Aufgaben der Fo-
kusgruppenleitung übergeben. Die Zuordnung 
jedes/r Mitarbeiters/in zu einer Fokusgruppe 
schafft die Voraussetzung zu einer stärkeren 
Kooperation der Mitglieder des FEZ-Teams. 

Aufgaben der Fokusgruppenleitungen/KJfz-Lei-
tung sind:
•	 Gesamtverantwortung für das Programm 

des FEZ übernehmen
•	 Zusammenarbeit zwischen den Mitar-

beiterInnen der jeweiligen Fachgebiete 
sichern

•	 Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit 
sichern

•	 Bündelung der Kräfte
•	 Sicherung der Weiter- und Neuentwick-

lung von Produkten
•	 Sicherung kreativer Strukturen
•	 Sicherung des Austauschs mit der Stadt 

und des Austauschs von Erfahrungen
•	 Herstellung zahlreicher und tragfähiger 

Kooperationsstrukturen
•	 Kontrolle der Qualität
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Im Zuge der Neustrukturierung der Fokusgrup-
pen soll ihnen eine deutlich höhere Eigen-
verantwortung für die jeweiligen Programm-
schwerpunkte übergeben werden. Dazu gehören 
auch Budget- und Personalverantwortung in 
einem zwischen Fokusgruppen und Geschäfts-
führung auszuhandelnden Maß. 

4. Änderung der rahmenplanung

Neben der Neustrukturierung des Program-
mangebots (Basisprogramm und Highlights), 
der Übertragung von Budget- und Personal-
verantwortung und der Neukonstituierung der 
Fokusgruppen soll durch eine Restrukturie-
rung der Produktplanung eine Verbesserung 
der Angebotsqualität erreicht werden. Anders 
als bisher werden Highlights nicht mehr von 
einzelnen MitarbeiterInnen eingereicht und 
vorangetrieben, sondern durch die Fokusgrup-
pen beraten, verbessert und eingebracht. Den 
FokusgruppenleiterInnen insgesamt soll als 
Mitgliedern der FEZ-Teamleitung eine deut-
lich stärker gestaltende und qualitätssi-
chernde Aufgabe zukommen.

5. zielgruppen

Stärker als bisher will sich das FEZ-Berlin 
darauf ausrichten, dass es eine Heimstadt 
für Menschen jeden Alters ist. In spezifischer 
Weise sollen daher Angebote für jede Alters-
gruppe entwickelt werden, um die Tatsache zu 
nutzen, dass das FEZ für viele Menschen eine 
starke biografische Bindungskraft entwickelt. 
Neben den Angeboten für Kinder (für die bis-
lang unterrepräsentierten „Lückekinder“ sol-
len neue gesonderte Angebote – „Großer Bru-
der, große Schwester“ – entwickelt werden) 
sollen Jugendliche im Partizipationsbereich 
und im Bereich der Jugendfreizeiten eine 
stärkere Rolle im FEZ spielen. Für Eltern und 
Großeltern sollen vor allem die Aufenthalts-
qualität deutlich verbessert und spezielle in-
tergenerative Angebote unterbreitet werden.

6. Weitere Workshops
In weiteren Workshops wurden zahlreiche Ein-
zelprobleme besprochen und erste Maßnahmen 
verabredet. Dies betraf vor allem:
•	 Fundraising
•	 Gestaltung des Hauses 
•	 Verbesserung der Aufenthaltsqualität
•	 Weiterentwicklung des Corporate Designs
•	 Weiterentwicklung Qualitätsmanagement 

– Veranstaltungsauswertung

•	 Wegeleitsysteme und Orientierung
•	 Arbeit der Vereine im FEZ-Berlin

Die Leitungsklausur in Genshagen vom 7. bis 
9. September 2015 stand im Zeichen der Fort-
führung des Veränderungsprozesses, der mit 
der Kreativphase eingeleitet worden war. An 
drei Tagen wurden die entscheidenden Fragen 
des Veränderungsprozesses im Kreis der gro-
ßen Leitungsrunde (LMAB, KJfz, Orbital, Tech-
nik und Verwaltung) besprochen.

Am ersten Tag wurden die Profile der einzelnen 
Fokusgruppen geschärft. Am zweiten Tag wur-
de das Verhältnis zwischen den einzelnen Be-
standteilen der KJfz-L-gBmbH (LMAB, FEZ-Team 
und Label) diskutiert und festgestellt, dass 
hier ein tiefgreifender Verständigungspro-
zess in Gang gesetzt werden muss. Am dritten 
Tag wurde in engerem Kreis über die Konstitu-
ierung der Fokusgruppen und die Auswahl der 
FokusgruppenleiterInnen beraten. Hier hatte 
es in der Folge der Kreativphase die meisten 
Fragen bei den Mitarbeitern gegeben. 

Interkulturelle arbeit

Mit Wirkung vom 15. November 2015 wurde 
Alexandra Papadopulos zur neuen Beauftragten 
für interkulturelle Arbeit ernannt. 
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10. Bauleistungen, Instandhal-
tung und technischer support

energetische sanierung Hauptgebäu-
de Fez-Berlin 
Am 30.11.2015 wurde die Fördermaßnahme  
des Realisierungszeitraums 2010–2015 abge - 
schlossen.
Die durchgeführten Baumaßnahmen hatten ei-
nen Gesamtumfang von 11.270.995,07 €.
Im Jahr 2015 wurden im letzten Abschnitt die 
Regenwasserleitungen und die abgehängten 
Decken im Bauteil II und III sowie im Foyer 
erneuert.
Parallel wurden dringend notwendige Repara-
turarbeiten und Justierungen an der Lüftungs-
anlage für das Foyer vorgenommen.

umweltentlastungsprogramm regen-
wasserbewirtschaftung dach, sanie-
rung Badesee 
Im Jahr 2015 wurde der Badesee umgebaut, so 
dass nun durch Sandfilter und einen ständig 
zu betreibenden Wasserkreislauf das Wasser 
gereinigt wird.
Zur Befüllung des Badesees wird auf den 
Dachflächen des Hauptgebäudes aufgefangenes 
Regenwasser verwendet. Neue Regenwasser-
leitungen im Außengelände wurden in ihrer 
Dimension so konzipiert, dass sie als Wasser-
speicher nutzbar sind.
Das Gesamtvorhaben belief sich auf eine Sum-
me von 2.242.867,00 €.

Brandschutzmaßnahmen 

Im Bauteil III wurden sämtliche Feuerlösch-
leitungen erneuert (Kostenumfang 233.957,57 €).
In den Deckenbereichen des Foyers und in aus-
gewählten Bereichen des Bauteils III wurden 
im Zusammenhang mit der Neuverlegung der 
Regenwasserleitungen Anlagen der neuen Brand-
meldeanlage installiert. Diese Baumaßnahmen 
hatten einen Wertumfang von 31.904,47 €.

standardanpassungsmaßnahmen 
wertumfang 60.000,00 € 
•	 Planung und erste Stufe der Realisie-

rung eines barrierefreien Wegeleit- und 
Orientierungssystems im Hauptgebäude 
FEZ-Berlin,

•	 Nachrüstung der Besuchertoiletten,

•	 Errichtung eines vollständigen barriere-
freien Personalzugangs,

•	 Installation einer Alarmsignalanlage für 
die Behinderten-WC,

•	 Einrichtung eines kind- und behinderten-
gerechten Kassen- und Informationstre-
sens am Counter
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11. vereine und andere  
nutzer im Fez

KInderFILm Berlin e.v.

Der KINDERFILM Berlin e.V. ist seit über 20 
Jahren im FEZ Berlin ansässig und unterstützt 
hier die medienpädagogische Arbeit vor al-
lem bei mehrtägigen Projekten für SchülerIn-
nen, in den SchulKinoWochen 2015 im Kino fe-
zino und bei der fachlichen Programmauswahl 
von Kinofilmen für Kinder und Familien. 
Der Verein organisiert mit seinen medien-
pädagogisch ausgebildeten Honorarkräften ne-
ben der Projektarbeit auch Kindergeburtstage 
in der Greenbox, im Trickfilmstudio und bei 
Geocaching-Veranstaltungen zum Thema Film. 
Dem medienpolitischen und gesellschaftli-
chen Wandel muss Rechnung getragen werden. 
Bei der medienpädagogischen Arbeit ist des-
halb vor allem eine sehr gute Kenntnis der 
von Kindern bevorzugten Medien und Kommu-
nikationsweisen notwendig. Eine sich ständig 
wandelnde Technik, mit der die meisten Kin-
der ganz selbstverständlich umgehen, fordert 
von Medienpädagogen einen stetigen Lernpro-
zess. Diese Technik nutzbringend und sinnvoll 
einzusetzen, gehört zu den großen aktuellen 
Aufgaben. 
Vereinsmitarbeiter nahmen an Veranstaltun-
gen der Kinderfilmszene teil, immer auf der 
Suche nach neuen Kontakten, Projektmitteln 
und Arbeitspartnern. 
„History-visions“ ermöglichte durch Sponso-
ring die Finanzierung eines Workshops in den 
SchulKinoWochen 2015. Erstmals konnte im 
Jahr 2015 ein Nachspiel des Erfurter Kinder-
Medien-Festivals GOLDENER SPATZ im fezino 
stattfinden.
Das für drei Jahre geförderte Projekt mit 
Mitteln aus „KULTUR MACHT STARK“ wurde wei-
ter vorangebracht. Eine Kinderfilm-AG, die 
ebenfalls über diese Mittel finanziert wird, 
trifft sich regelmäßig einmal wöchentlich, 
um alles über das Medium Film zu erlernen. 
Von Schauspiel, Maske, Sprechübungen bis hin 
zur Aufnahmetechnik und Schnitt des Materi-
als erstellen die Kinder ihren selbst erdach-
ten und konzipierten Film.
Um Aussagen über die Qualität der Vereins-
veranstaltungen zu erhalten, wurde ein Feed-
backbogen eingeführt, der durch die Teilneh-
merInnen ausgefüllt wird und auch Platz für 
persönliche Bemerkungen bietet. 

sternenfreunde im Fez e.v.
2015 wurden folgende Schwerpunkte der Ver-
einsarbeit realisiert:
– Teilnahme am „Zauberschloss“ des FEZ: Hier 
lernten die Kinder den nördlichen Sternhim-
mel kennen und erfuhren, warum sich im Uni-
versum alles dreht.
– Teilnahme an der „Langen Nacht der Astro-
nomie“ auf dem Flugfeld Tempelhof
– Teilnahme am FEZ-Event „Sonnenfinsternis“ 
gemeinsam mit dem DLR. Der Verein stellte 
ein großes Equipment an Fernrohren und Te-
leskopen bereit, um Schülern und Erwachsenen 
die Möglichkeit zu geben, die Sonnenfinster-
nis live zu erleben.
– Teilnahme an der „Langen Nacht der Wis-
senschaften“ beim DLR in Adlershof gemein-
sam mit dem orbitall. Auf dem Dach des DLR 
stellte der Verein etliche astronomische Ge-
räte zur Himmelsbeobachtung auf.
– Teilnahme am Raumfahrtwochenende des 
orbitall
– Teilnahme an der „Langen Nacht der Familie“
– Teilnahme am spacecamp des orbitall
– generelle Zusammenarbeit mit dem orbitall 

Die Angebote des Vereins bezogen sich auf 
astronomische Inhalte. Mit unseren Telesko-
pen boten wir den Besuchern die Möglichkeit, 
grundlegende Einblicke über Planeten, Monde, 
Sterne unserer Galaxie zu erhalten. Vorwie-
gend Eltern mit ihren Kindern nahmen diese 
Angebote wahr.

Jugendtechnikschule – tJFBG gGmbH

Die Hauptaktivitäten der JugendTechnikSchule 
liegen im Bereich der praxisbezogenen natur-
wissenschaftlich-technischen Unterrichtser-
gänzung für Schulklassen. Hier lernen Kinder 
den Umgang mit Lötkolben und Seitenschnei-
der, programmieren LEGO-Roboter und machen 
sich mit den Grundregeln von Wetter und Kli-
ma vertraut. Nachmittags kommen die „In-
genieurinnen und Ingenieure von morgen“ zu 
den schuljahresbegleitenden Grund- und Auf-
baukursen, die in Kooperation mit der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft angeboten 
werden. 2015 wurden erstmals (kostenlose) 
Angebote für Flüchtlingskinder in das Pro-
gramm der JTS aufgenommen, die auf lebhaf-
tes Interesse stießen.
2015 bot die JTS folgende Nachmittagskurse an:
•	 „Moderne Technik – nicht länger geheim“ 

(Altersgruppe 8–12 Jahre)
•	 „LEGO-RCX-Robotik für Einsteiger“ 
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(Altersgruppe 10–12 Jahre)
•	 „LEGO-NXT-Robotik für Fortgeschrittene“ 

(Altersgruppe 12–14 Jahre)
•	 „Schiffsmodellbau für Anfänger“ (Alters-

gruppe ab 12 Jahre)
•	 „Schiffsmodellbau für Fortgeschrittene“ 

(Altersgruppe ab 14 Jahre)“
Außerdem beteiligte sich die JugendTechnik-
Schule mit dem Projekt „Wir bauen Zauberku-
geln“ an den „Forschertagen“.
Im Jahr 2015 konnte die JugendTechnikSchule 
genau 7211 BesucherInnen aus allen Bezirken 
Berlins und von außerhalb begrüßen.

arbeits- & Förderkreis Lied –  
Kinderliedarchiv Berlin e.v.
Die Tätigkeit des Vereins umfasst drei 
Bereiche:
•	 Materialsammlung und Archivierung von 

Kinderlied-Dokumenten
•	 Dokumentationen in der Kinderlied-Szene
•	 Öffentlichkeitsarbeit in Form von 

Kinderlied-Konzerten für Vor- und 
Grundschulgruppen

Grundlage der inzwischen 15-jährigen Ver-
einsarbeit ist eine beachtliche Sammlung 
von Kinderliedern in schriftlicher und akus-
tischer Form und deren Inventarisierung in 
einer multimedialen Datenbank. Das Kinder-
lied als Zeugnis gesellschaftlicher Entwick-
lungen festzuhalten und der Allgemeinheit 
sowie Bildungseinrichtungen (wie der Lan-
desmusikakademie Berlin oder den pädago-
gischen Fachschulen der Stadt) für die kul-
turelle Bildung zur Verfügung zu stellen, 
ist ein Ziel des Vereins. Hierzu werden auch 
Nachlässe übernommen und bearbeitet. 
Der Bereich Dokumentation umfasst Ton- und 
Bildaufzeichnungen von Veranstaltungen und 
Interviews mit Liedermachern.
Die „HörBar“ ist eine multimediale Ausstel-
lung, die jährlich im März anlässlich des 
Musikfestivals „Klangwelten“ der Landes-
musikakademie Berlin im FEZ Berlin statt-
findet. Seit über 10 Jahren lädt der Verein 
Schulklassen und Kita-Gruppen sowie ein in-
teressiertes Familienpublikum ein, sich ein 
umfassendes Bild über das Kinderlied in Ver-
gangenheit und Gegenwart zu machen. Das ei-
gene Singen und Musizieren in der Live-Ecke 
der „HörBar“ soll das Singen in den Familien 
sowie das musikalsche Interesse im Kindesal-
ter befördern.

Die Singeveranstaltung „Unser Liederkalender 
– mit Liedern für Kinder durch das Jahr“ 
richtet sich an Kinder im Vor- und Grund-
schulalter, findet viermal im Jahr regelmä-
ßig zu Beginn einer neuen Jahreszeit statt 
und wird von Kitas und Grundschulen gern 
genutzt.
Grundlage für die erfolgreiche Arbeit des 
Projekts ist die Zusammenarbeit mit der 
Landesmusikakademie und dem FEZ. 

Kinder- und Jugendkeramik  
im Fez e.v.
Inhalt der Vereinsarbeit sind Angebote zur 
künstlerischen Freizeitbetätigung auf dem 
Gebiet der Keramik. Schwerpunkte sind da-
bei die AG-Tätigkeit und das Mitwirken bei 
Veranstaltungen des FEZ-Berlin. Der kreati-
ve Umgang mit dem Werkstoff Ton sowie mit 
Farben und Glasuren steht im Mittelpunkt. 
Gegenseitige Anregung und Hilfe und neues 
Entdecken prägen die Arbeit.
Die Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag 
(Dienstag und Mittwoch) werden vorwiegend 
von Grundschulkindern besucht, die Jugend- 
und Erwachsenen-Arbeitsgemeinschaften in 
den Abendstunden (Mittwoch, Donnerstag, 
Freitag) von Vereinsmitgliedern. In den Som-
merferien gab es wöchentlich zwei Tage ein 
offenes Werkstattangebot.
Im Juni wurde ein Projekt mit Vorschulkin-
dern verwirklicht. Es entstand eine mehrfi-
gurige Keramik für den Eingangsbereich der 
Kita „Zwergenvilla“ in Berlin-Schöneweide.
Im Juli 2015 wurde das fünftägige Schulpro-
jekt „Kreative Gebrauchskeramik“ mit neun 
Teilnehmern des Anne-Frank-Gymnasiums 
realisiert.
Das Werkstattangebot an den Wochenenden ist 
umfangreich und familienbezogen. Dazu ge-
hören Eltern-Kind-Kurse, Workshops und Pro-
jekttage, außerdem Kindergeburtstage im 
Keramikstudio.
Auf der Grundlage des Rahmenplans des FEZ-
Berlin bereicherte der Verein an zwölf Wo-
chenenden das Veranstaltungsangebot des Hau-
ses. Die intensive inhaltliche und materielle 
Vorbereitung und die pädagogische Betreuung 
unserer Angebote ermöglichte es, dass auch 
Familien mit Kindern im Vorschulalter unse-
re Angebote nutzen konnten. 

Im Rahmen der Wochenendangebote wurden 308 
Stunden pädagogischer Betreuung geleistet.
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Berliner Kinder- und Jugendballett 
„pas de trois“ e.v. 

Der Verein besteht aus dem Zusammenschluss 
von Eltern, die für die Förderung kulturel-
ler Bildung und Erziehung ihrer Kinder den 
Amateurtanz gewählt haben, und bietet Kin-
dern ab 4 Jahren, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen ein kontinuierliches niveau-
volles Balletttraining und Auftritte in der 
Öffentlichkeit.
Das Training mit durchschnittlich 38 Stun-
den pro Woche wird durch erfahrene Trainer 
regelmäßig in zwei Ballettsälen für ca. 150 
Kinder und Jugendliche im FEZ organisiert 
und durchgeführt. Das Angebot wurde wegen 
des ständigen Mitgliederzuwachses erweitert.
Mit öffentlichen Auftritten wurden 2015 mehr 
als 1600 Zuschauer erreicht. Dazu gehörten 
zwei Theatervorstellungen sowie die Premi-
ere „Wonderland“ in eigener Regie auf der 
Astrid-Lindgren-Bühne. Acht Auftritte im FEZ-
Foyer bereicherten die dortigen Veranstal-
tungen überwiegend an den Wochenenden. Die 
im Jahr durchgeführten Workshops als Pro-
jektwochen mit zwei Schulen ergänzten unser 
externes Angebot. Der Verein verfügt zudem 
über einen großen Kostümfundus mit über 
2000 Kostümen. 

500 mm Feldbahnprojekt e.v. im 
Fez-Berlin 

Kern der Kinder, Jugend-, Bildungs- und Sozi-
alarbeit des Vereins ist die Schüler-AG, die 
einmal wöchentlich für vier Stunden statt-
findet. Sie wendet sich insbesondere an Kin-
der und Jugendliche im Alter von 8 bis 17 
Jahren. Zwölf Teilnehmer beschäftigen sich 
mit techn. Problemstellungen im Kontext des 
Eisenbahnmodellbaus.
Unter dem Dach des 500mm Feldbahnprojekts 
arbeiten auch drei Modellbaugruppen, die 
mit ihrer Tätigkeit ebenso die Kinder- und 
Jugendarbeit des Vereins unterstützen, regel-
mäßig im Rahmen von Themenwochenenden die 
Ergebnisse ihrer Arbeit präsentieren und so 
die Angebote des FEZ-Berlin ergänzen. 

Im Jahr 2015 wurde die Tätigkeit des Vereins 
maßgeblich durch anstehende Bauarbeiten im 
FEZ-Berlin bestimmt. Im Hinblick auf den 
möglicherweise anstehenden Bau einer Über-
nachtungsstätte wurde die Verbindungsstrecke 
auf dem Museumsgelände neu trassiert. Ins-
gesamt wurden 250 Meter Strecke neu verlegt 
und die Anbindung an das bisherige Strecken-
netz erneuert. Zu diesen Arbeiten gehörte 
auch die Neu– und Umverlegung von diversen 
Zuwegungen. Im Kontext der Bauarbeiten bei 
der Sanierung des Badesees, wurden auch hier 
Anpassungen vorgenommen. Die Umbauarbei-
ten am Gleisdreieck Badesee konnten bis Os-
tern abgeschlossen werden. Damit wurde der 
gesamte Streckenumbau im Bereich Wäldchen 
abgeschlossen.

Trotz des umfangreichen Baugeschehens wurde 
der Fahrbetrieb entsprechend der Jahrespla-
nung regelmäßig durchgeführt. Hierzu gehör-
ten auch zahlreiche Fahrtage, die auf beson-
deren Wunsch des FEZ zusätzlich ins Programm 
aufgenommen wurden. Beispielhaft seien die 
Fahrten zu Hoschgeldin, zum langen Tag der 
Stadtnatur oder zum Grundschultag vor den 
Sommerferien genannt. 
Ein ganz besonderer Höhepunkt waren die 
Nachtfahrten anlässlich Halloween mit um-
fangreicher Dekoration. Allein in diesen vier 
Stunden wurden in maximal gefüllten Zügen 
über 500 Besucher durch einen „magischen 
Wald“ bewegt.
Insgesamt konnten im Jahr 2015 rund 17.000 
Besucher bei den Mitfahrten gezählt werden. 
Der Ferienfahrbetrieb in den Sommerferien 
fand diesmal nur am Wochenende statt.
Nach längerer Zeit wurde im Rahmen der 14 
tägigen Halloween-Herbstferien erstmals 
wieder in der Sporthalle eine mobile Feld-
bahnanlage aufgebaut und betrieben.
Zum Fahrbetrieb gehörte auch die Beteili-
gung an den Märkischen Feldbahntagen in Mil-
denberg mit 4 Loks und acht Wagen und der 
Aufbau und Betrieb einer mobilen Anlage bei 
den Ausbildungstagen im DB AG am Standort 
Seddin.

statistik 2015:

86 Fahrtage wurden durchgeführt, dabei wur-
den etwa 17.000 Mitfahrer gezählt und rund 
6200 km gefahren; Etwa 2800 Arbeitsstunden 
wurden direkt rund um den Feldbahnbetrieb- 
und Bau geleistet.
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Rund 120 Modellbau-Zusammenkünfte fanden 
statt, das sind ca. 480 Stunden mit etwa 980 
Teilnehmern.
Sechs Kindergeburtstage und drei Sonderfahr-
ten fanden auf Anfrage statt.
Der Feldbahnbetrieb hat auch 2015 vielen Kin-
dern, Jugendlichen und Familien erlebnisrei-
che Stunden beschert und nachhaltig Einblick 
in ein lebendiges Kapitel Technikgeschichte 
ermöglicht.

reiseagentur altai-adventure GmbH 
Berlin
Die 1993 gegründete Reiseagentur Altai kon-
zentrierte sich zunächst auf die Organisa-
tion und Durchführung von Abenteuerreisen 
in die GUS-Staaten. Parallel dazu wurden ers-
te Feriencamps für Kinder und Jugendliche 
im In- und Ausland organisiert. Eine dritte 
Säule der Reisetätigkeit war die Ausrichtung 
von Gruppen- und Klassenfahrten. 
Aufgrund des großen Zuwachses an Kinder- 
und Jugendreisen, auch im Zusammenwirken 
mit den Berliner Jugendämtern, wurden 1996 
neue Geschäftsräume im FEZ angemietet, um 
den Zielgruppen von Erziehern und Pädagogen 
sowie den Familien näher zu sein. 
Das Unternehmen fühlt sich sehr wohl im FEZ 
und nutzt viele Verknüpfungspunkte bei Ver-
anstaltungen und Programminhalten, um sich 
auch aktiv einzubringen. So wurde 1999 das 
gemeinsame Projekt „Kletterturm“ als at-
traktive Angebotserweiterung für Jung und 
Alt realisiert. 
Gegenwärtig liegt der Schwerpunkt der Ver-
anstaltertätigkeit in der Organisation und 
Durchführung von Tagesfahrten, Kita- und Klas-
senfahrten sowie Gruppen- und Vereinsreisen. 
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12. anhang

Kontakt

Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Fez
Landesmusikakademie gGmbH
Straße zum FEZ 2, 12459 Berlin

Besucherservice  Tel.: 53 071 0 
Zentrale Reservierung: Tel.: 53 071 333

Kinder-, Jugend- und Familienzentrum 
Leitung und Geschäftsführung 
Thomas Liljeberg-Markuse Tel.: 53 071 200 
e-mail: t.liljeberg@fez-berlin.de Fax: 53 071 210

Landesmusikakademie 
Leitung und Geschäftsführung 
Joachim Litty Tel.: 53 071 203 
e-mail: welcome@landesmusikakademie-berlin.de Fax: 53 071 222

vermietung/verpachtung/Bäder 
Daniela A. Meyer Tel.: 53 071 204 
e-mail: d.meyer@fez-berlin.de Fax: 53 071 253

techn.-org. Leitung
Norbert Dräger Tel.: 53 071 209 
e-mail: n.draeger@fez-berlin.de Fax: 53 071 343

websites 
www.fez-berlin.de 
www.landesmusikakademie-berlin.de 
www.fez-schwimmhalle.de 
www.alice-kindermuseum.de 
www.astrid-lindgren-buehne.de 
www.orbitall.de 
www.kindertag-berlin.de 
www.europafest-berlin.de 
www.fezitty.de 
www.spielofezien.de 
www.kinderkochschule-berlin.de 
www.europa-2020.eu 
www.youngvoices.net 
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Besetzung der Gremien

aufsichtsrat

Vorsitzende Sigrid Klebba    Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Wissenschaft 

Mitglieder: Jens Kandziora  Senatskanzlei, Abt. Kultur 
  Ulrich Schunder   Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 

Wissenschaft 
  Reneé Ceglarek  Senatsverwaltung für Finanzen
  Gernot Klemm  
  (bis August 2015)  Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin
  Michael Grunst  
  (Nachfolger)   Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin
  Dr. Hubert Kolland  Landesmusikrat Berlin

Beirat
Vorsitzender: Thomas Hänsgen   Technische Jugendfreizeit- und  

Bildungsgesellschaft gGmbH

Mitglieder: Holger Hofmann  Deutsches Kinderhilfswerk
  Prof. Dr. Jürgen Gries Katholische Hochschule für Sozialwesen a.D.
  Joachim Stahr   Jugendhilfeausschuss
  Christoph Happel   Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung e.V. 

Berlin
  Jana Saenger    Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 

Wissenschaft
  Friederike  
  Terhechte-Mermeroglu Hunsrück-Grundschule 
  Tülay Usta   Türkischer Elternverein e.V.
  Thomas Haertel,  
  Alexander Nöhring  Berliner Beirat für Familienfragen
  Dr. Adelheid Krause-Pichler Landesmusikrat Berlin
  Prof. Enno Granas  Universität der Künste
  Annette Indetzki  Musikschule Joseph Schmidt
  Prof. Dr. Elke Josties   Alice-Salomon-Fachhochschule für Sozialpädagogik 

Berlin 
  Andreas Freudenberg  Global Music Academy
  Meinhard Ansohn  Arbeitskreis für Schulmusik 
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Betriebstechnik

Leitstand

Elektriker

Schlosser

Tischler

Hardware-
mechaniker

Eventdesign

Hausmeister

Gärtner

Lager 

Zeltverleih

Veranstaltungs-
technik

Tontechnik/ 
Beleuchtung/

Bühne

Verwaltung

Finanzen

Personal

Inventarisierung

Vermietung u. 
Verpachtung 

Besucherservice
Anmeldung

Kasse
Wachdienst

Schwimmhalle 
Öffentl. Schwimmen
Vereins-schwimmen

Kurse
Badesee

bestehend aus:
 

-stellvertr. Leitung/ 
Kommunikation/

Öffentlichkeitsarbeit

-Bildungsreferent/in

-Bildungsreferent/in
 

-Assistenz der 
Geschäftsführung / 

Teilnehmermanagement
 

-Finanzen

 Produkte:
 

-Fort- u. Weiterbildung/ 
Lehrgänge

 
-Musik für Kita u. Schule, 

Projekttage 

 -Betreute Vermietung / 
Probenphasen

 
-Festivals: Samba 

Syndrom, Musikfestival 
„Klangwelten“  

 -Instrumentenvergabe

-Übernachtungsplätze

Leitung Landesmusikakademie / 
Geschäftsführung

Verwaltungsleitung Technisch-Org. Leitung Team Landes-
musikakademie

Wuhlheide – Landesmusikakademie – gBmbH 2014

Leitung Kinder-, Jugend- und  Familienzentrum (KJfz) / Geschäftsführung

Feste Kultur- und Bil-
dungsorte:

Astrid-Lindgren-Bühne
 

Eigenproduktion
 Gastspiele

 Puppentheater

Orbitall

Raumfahrt im FEZ

Kindermuseum

Entwicklung und Präsen-
tation von interaktiven 

Ausstellungen

- Ausstellungsverleih-

FEZ-Team
Produkte:

 Großevents

 Familienwochenenden

 Ferienprogramme

fachübergreifende Schul-pro-
jekte und Themenwochen

 Gruppenangebote

 Inhaltliche  Schwerpunkte:
 Kulturelle Kinder- u. 

Jugendbildung

 Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung u. 

Gesundheitserziehung

 Internationale, speziell euro-
päische Jugendbildung

Interkulturelle Arbeit

Familienbildung

Stellv. KJFZ-Leitung/ 
Leitung FEZ-Team
     Leitungsteam

Kommunikation/ 
Öffentlichkeits-arbeit

Organigramm der Kinder- und Jugendfreizeitzentrum
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organigramm der Kinder- und Jugendfreizeitzentrum

Geschäftsführung KJfz-L-gBmbH

assistenz

Qualitatsmanagement

Facility  
management /  

Bauen

Assistenz TOL
 
 Objektverwaltung
 

Zeltlager
 
Gebäudemanagement
 

Bauleitung

Werkstätten
 

Gärtnerei
 

Leitstand
 

Hausgestaltung  
und  

Eventdesign

veranstaltungs-
services  

und Gestalten

Eventtechnik

Eventbau

Eventdesign

Gestaltung

vermietung, 
Bäder und 
services

Vermietung & 
EventServices

Bäder

Besucherservice/ 
Wache / Kasse

verwaltung

Personalstelle

Finanzbuchhaltung

Informations-
technik
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wuhlheide – Landesmusikakademie – gBmbH 2015

Fez team

KinderKultur-
baustelle

FEZ-Erlebniswelten

LernRaum

Die Welt zu Gast 
im FEZ

Intergenerative 
Arbeit

Label

Alice-Kindermuseum

Raumfahrtzentrum 
orbitall

Astrid-Lindgren-
Bühne

Landesmusik-
akademie

Landesmusik-
akademie

Kommunikation

Öffentlichkeits-
arbeit
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organigramm der Kinder- und Jugendfreizeitzentrum

Geschäftsführung KJfz-L-gBmbH
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wuhlheide – Landesmusikakademie – gBmbH 2016
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   Kinder- und Jugendfreizeitzentrum wuhlheide - Landes                  musikakademie - gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Berlin
   B i l a n z   z u m                  3 1.   d e z e m b e r   2 0 1 5

a K t I v a  p a s s I v a

     31.12.2015 31.12.2014     31.12.2015 31.12.2014
    € € €    € € €
a. anlagevermögen      a. eigenkapital

 I. Immaterielle Vermögensgegenstände     I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59  25.564,59

   Konzessionen, gewerbliche     II. Verlustvortrag 127.439,62  570.572,49
   Schutzrechte und ähnliche 
   Rechte und Werte sowie Lizenzen       III. Jahresüberschuss 39.483,32  443.132,87
   an solchen Rechten und Werten  136.050,46 148.963,46
        IV. Nicht durch Eigenkapital
 II. Sachanlagen       gedeckter Fehlbetrag 62.391,71  101.875,03

  1. Bauten auf fremden Grundstücken 1,00  1,00     0,00 0,00
  2. andere Anlagen, Betriebs-       B. sonderposten für zuschüsse
   und Geschäftsausstattung 856.590,00 856.591,00 875.658,00      zum anlagevermögen  992.641,46 1.024.622,46
        
     992.641,46 1.024.622,46   c. rückstellungen   
          
B. umlaufvermögen      sonstige rückstellungen  88.893,00 126.688,00

 I. Forderungen und sonstige         
  Vermögensgegenstände      d. verbindlichkeiten

  1. Forderungen aus Lieferungen       1. Verbindlichkeiten aus
   und Leistungen 16.353,55  12.389,43   Lieferungen und Leistungen 121.947,17  69.645,89   
  2. sonstige Vermögensgegenstände 55.190,91 71.544,46 100.795,13   davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 
         € 121.947,17  (2014: € 69.645,89)        
 II. Kassenbestand, Guthaben     2. sonstige Verbindlichkeiten 11.372,60 133.319,77   46.975,89
  bei Kreditinstituten    91.819,38   38.365,40   davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 
         € 11.372,60 (2014: € 46.975,89)
     163.363,84 151.549,96   davon aus Steuern:
         € 0,15  (2014: €  43.747,54)
         davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
         €  1.378,80  (2014: €  0,00)
c. nicht durch eigenkapital    
     gedeckter Fehlbetrag  62.391,71 101.875,03   e. rechnungsabgrenzungsposten  3.542,78 10.115,21
 ____________________________________________________________________________  ____________________________________________________________________________

     1.218.397,01 1.278.047,45     1.218.397,01 1.278.047,45
 ======================================================================== ========================================================================
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   Kinder- und Jugendfreizeitzentrum wuhlheide - Landes                  musikakademie - gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Berlin
   B i l a n z   z u m                  3 1.   d e z e m b e r   2 0 1 5

a K t I v a  p a s s I v a
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   an solchen Rechten und Werten  136.050,46 148.963,46
        IV. Nicht durch Eigenkapital
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  1. Bauten auf fremden Grundstücken 1,00  1,00     0,00 0,00
  2. andere Anlagen, Betriebs-       B. sonderposten für zuschüsse
   und Geschäftsausstattung 856.590,00 856.591,00 875.658,00      zum anlagevermögen  992.641,46 1.024.622,46
        
     992.641,46 1.024.622,46   c. rückstellungen   
          
B. umlaufvermögen      sonstige rückstellungen  88.893,00 126.688,00

 I. Forderungen und sonstige         
  Vermögensgegenstände      d. verbindlichkeiten

  1. Forderungen aus Lieferungen       1. Verbindlichkeiten aus
   und Leistungen 16.353,55  12.389,43   Lieferungen und Leistungen 121.947,17  69.645,89   
  2. sonstige Vermögensgegenstände 55.190,91 71.544,46 100.795,13   davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 
         € 121.947,17  (2014: € 69.645,89)        
 II. Kassenbestand, Guthaben     2. sonstige Verbindlichkeiten 11.372,60 133.319,77   46.975,89
  bei Kreditinstituten    91.819,38   38.365,40   davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 
         € 11.372,60 (2014: € 46.975,89)
     163.363,84 151.549,96   davon aus Steuern:
         € 0,15  (2014: €  43.747,54)
         davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
         €  1.378,80  (2014: €  0,00)
c. nicht durch eigenkapital    
     gedeckter Fehlbetrag  62.391,71 101.875,03   e. rechnungsabgrenzungsposten  3.542,78 10.115,21
 ____________________________________________________________________________  ____________________________________________________________________________

     1.218.397,01 1.278.047,45     1.218.397,01 1.278.047,45
 ======================================================================== ========================================================================
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