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3. AG Peer Helper Netzwerk 

04.05.2017, 11 – 13 Uhr, Kindertreff Delbrücke, Delbrückstr. 15, 12051 Berlin 
Protokoll: Anne Noack; überarbeitet: Christian Hörr, Eva Lischke 

 

Teilnehmende aus Neukölln: 

Nachbarschaftsheim Neukölln, NWZ e.V./JugFS12, JC Feuerwache/ Wutzkyallee, Stadtvilla Global, 

Mädchenzentrum Szenenwechsel, freie Mitarbeiterin Jug FS12 / KiJuBü, Kindertreff Delbrücke, 

Abenteuerspielplatz Wildhüterweg, Kinderwelt am Feld, Jugendclub NW80, Evaluation PHN, 

Kinderclub Droryplatz, Street Players, Kinderclub Zwicke, FUNtastics Weiße Siedlung 

 

Kindertreff Delbrücke 

http://www.salemkirche.de/ 

Kontakt: Ann-Christin Puchta 

E-Mail: ann-christin.puchta@web.de  

Tel.: 6257950 

 

„Der Neuköllner Kranoldkiez ist von Arbeitslosigkeit, Armut und einem hohen Migrantenanteil 

geprägt. […] Seit Anfang 2000 ist der Kindertreff Delbrücke der Evangelisch-methodistischen 

Gemeinde Neukölln eine offene Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 20 Jahren, 

egal, welcher Nationalität oder Religion sie angehören.“ (Quelle: www.salemkirche.de) 

- Offene Kinder- und Jugendarbeit, möglichst niedrigschwellig angesetzt 

- Besucher/innen von 5 Jahren bis ca. 20 Jahren, Kerngruppe aber 8 – 15-Jährige 

→Wichtig, aufgebautes Vertrauen aufrechtzuerhalten und niemanden wegzuschicken, wenn sie/er das 

Zielgruppenalter überschritten hat, die Beziehungen zu den älteren Jugendlichen sind 

ausschlaggebend, um Konflikte im Kiez zu deeskalieren 

- kontinuierliche Bildungsangebote: Hausaufgaben- und Lernhilfe (mit Ehrenamtlichen), Ausflüge in 

Bildungs- und Kulturinstitutionen, Teilnahme an politischen Veranstaltungen für Interessierte, des 

weiteren Hilfe bei gesundheitlichen Problemen (physisch/psychisch), Behördengänge etc. 

- personelle Aufstellung: zwei MA in Teilzeit über das Programm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ 

sowie Ehrenamtliche und Honorarkräfte, die über das Bezirksamt finanziert werden. 

- der Kindertreff ist auf Fundraising und Spenden angewiesen 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salemkirche.de/
mailto:ann-christin.puchta@web.de
http://www.salemkirche.de/
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Hinweis: Das Protokoll der letzten Sitzung ist noch in Bearbeitung. 

Aufruf: Wer möchte aus der Runde noch korrigieren und mit über Formulierungen nachdenken – es geht vor 

allem um die Überschriften der Cluster, damit diese möglichst zutreffend gewählt sind? - Meko Szenenwechsel 

ist dabei, Vielen Dank! 

Das Protokoll wird anschließend über den Verteiler geschickt, bitte gebt euer Feedback bevor es hochgeladen 

wird. 

TAGESORDNUNG 

1.) Überblick Finanzen und Verträge 

2.) Austauschrunde mit dem Fokus auf Geschlechterverteilung / Gendergerechtigkeit 

3.) Rückblick DJHT, Düsseldorf; Euro-Peers 

4.) Themenspeicher und nächstes Treffen 



 

3 
 

1.) Überblick Finanzen und Verträge 

Ausgangslage bilden verschiedene Missverständnisse zur Stellung von Peer Helpern und 

Juniorhonorarkräften: 

[Auszug Paper von Frauke, S. 2]  

 

Diskussion: 

(Wutzkyallee/KJRH Süd): 

Thema Aufsichtspflicht bei Juniorhonorarkräften? Was muss hier beachtet werden? 

►Nur sehr verantwortungsbewusste Jugendliche sollten JHK (Juniorhonorarkraft) werden. 

Ziel/Bedingung sollte mind. die Peer Helper Ausbildung (Rechtsmodul) sein, oder die JuleiCa. 

Diskussion und Definition des Konstrukts „Juniorhonorarkraft“ (Abk.: JHK): 

 rein vertraglich gibt es keine Unterscheidung zwischen einer JHK und einer Honorarkraft 

 Die Bezeichnung ist ein Konstrukt, welches mit den Leitlinien (2015/16) etabliert wurde, um 

u.a. Partizipation zu stärken, Nachwuchsförderung zu etablieren und eine Verjüngung der 

Mitarbeiterinnen zu erreichen 

Siehe LINK: http://www.neukoelln-jugend.de/formulare/Quali/Leitlinien_Jugendarbeit_15-

16_Stand_20_1_2015%20Endfassung.doc 

Auszug Leitlinien (2015/16) , S. 2; Hervorhebungen nachträglich/nicht im Original: 

[…] 

1. Mehr Partizipation wagen,  

Verantwortung und Demokratie stärken. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kinder- und Jugendeinrichtungen fördern die politische 

Bildung der Kinder und Jugendlichen. Sie vermitteln ein Verständnis demokratischer Prozesse und 

http://www.neukoelln-jugend.de/formulare/Quali/Leitlinien_Jugendarbeit_15-16_Stand_20_1_2015%20Endfassung.doc
http://www.neukoelln-jugend.de/formulare/Quali/Leitlinien_Jugendarbeit_15-16_Stand_20_1_2015%20Endfassung.doc
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üben demokratische Verfahren ein. Kinder und Jugendliche werden, soweit es möglich ist, an den sie 

betreffenden Fragen beteiligt. Dabei werden alters- und entwicklungsgerechte Beteiligungsformen 

gefunden.  

Maßnahmen und Handlungsziele:  
- Mehr jüngere Honorarkräfte „Juniorhonorarkräfte“, die selbst noch in die Zielgruppen des §§ 

11 und 12 KJHG fallen, werden eingesetzt. Es wird angestrebt, dass mindestens 50 % der 

Honorarkräfte unter 28 Jahre sind. 

- Peerhelper werden in mindestens 10 Einrichtungen ausgebildet, Einsatz und Begleitung der 

Peers wird von allen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen ermöglicht. (Zielgruppe 

Teenager, erweitert 10 bis 21 Jahre) Durch die Angebote jugendlicher Peerhelper werden 

Arbeitsfelder sportbezogener Jugendarbeit, kultureller Jugend-Bildung sowie Medienbildung 

besonders verstärkt. 

- Die Honorar-Budgets für Juniorhonorarkräfte und Sachmittel für Peerhelper werden im 

Jugendamtshaushalt berücksichtigt. Zur Finanzierung werden vorhandene Mittel der KJFEs 

eingesetzt. 

[…] Auszug Ende 

 

 §11 Zielgruppe, unter 28 Jahre: Juniorhonorarkräfte sollten Jugendliche sein, die selber der 

Zielgruppe entspringen 

► gemeint sind die sogenannten „alten/herangewachsenen Bekannten“, meist formal 

unqualifiziert Jugendliche, die in der Einrichtung groß geworden sind – im Gegensatz zu 

„Honorarnehmerinnen“, die man sich nach Qualifikation auf dem freien Markt sucht. 

(Anmerkung Wildhüterweg) 

► daher Juleica in den wenigsten Fällen vorhanden, aber nicht nötig, da sie das Wissen direkt von 

„uns“ vermittelt bekommen (haben) und Voraussetzung ist, die Vertragsinhalte mit ihnen 

durchzusprechen (Belehrung) – (Zuspruch Meko Szenenwechsel) 

►mittlerweile ist der Begriff „JHK“ eher Teil eines Ausbildungskonzepts, es impliziert, dass mit den 

Juniorhonorarkräften weiter Jugendarbeit betrieben wird und sie trotz der vertraglichen 

Selbständigkeit begleitet werden 

 Anmerkung (Wutzkyallee/KJRH):  

Volljährige dürfen alle Rechtsgeschäfte selbst tätigen, z.B. Verträge aller Art (Kaufvertrag, 

Mietvertrag etc.) abschließen. 

 

Reaktion: Darüber müssen sie aufgeklärt werden – Begleitung, Aufklärung sind daher 

ausschlaggebend. Nur wenn man der/dem Jugendlichen vertraut und ihm/ihr die Aufgabe 

zutraut, kann ein Vertrag geschlossen werden. 

 (JugFS12): „JHK“ soll eine Aufstiegschance für Peer Helper und bewährte, herangewachsene, 

bekannte Jugendliche sein – Stichwort: Arbeitsweltbezogene Jugendarbeit – verbunden mit 

„schön-wäre-wenn“-Ausbildungsoptionen, z.B. Peer Helper oder JuleiCa 

 Nachfrage, ob ein extra Juniorhonorarvertrag entwickelt werden kann? 

Antwort: Nein, momentan ist dies von der Verwaltung nicht vorgesehen. 
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Diskussion um die treffende Bezeichnung einer neuen Kategorie „Helfer“ – Peer-Assistent - ??? 

►Verwaltungshintergrund: mittlerweile besteht die Möglichkeit, bei einzelnen, kurzfristigen 

Engagements, z.B. bei Veranstaltungen, kleine Ehrenamtspauschalen/Aufwandsentschädigungen 

auszuzahlen. 

►Das begründet eine neue Gruppe: jugendliche, ehrenamtliche Helfer ohne 

Ausbildung/Qualifizierung 

(JugFS12): Der Peer Helper hilft Gleichaltrigen (Kindern und Jugendlichen) vs. Die Peer-Assistenz hilft 

den Pädagogen/der Einrichtung: nicht selbständig, ohne Ausbildung, Anerkennung durch einmalige 

Belohnung für längerfristige gute Mitarbeit. 

Kritik aus der Runde: Ist ein neues Label wirklich vonnöten? 

(JugFS12): Es geht um Partizipation und Anerkennung von jugendlichen Ehrenamtlichen… 

(Kindertreff Delbrücke): Reicht nicht eine Rundmail an alle beteiligten Einrichtungsleitungen, um die 

Begriffsverwirrung aufzuklären und deutlich zu machen, dass nur die Peer Helper genannt werden, die 

im Netzwerk sind und die Ausbildung absolviert haben? 

(JugFS12): Wir haben allerdings nicht die begriffliche Deutungshoheit – nur innerhalb unseres 

konstruierten Systems bedeutet der Begriff Peer Helper dieses oder jenes. 

[Weitere Diskussion…] 

Anmerkung: Wichtigkeit der klaren Unterscheidbarkeit der Begriffe: auch unter den Jugendlichen 

müssen die Rollen klar verteilt sein! 

Koordinator Netzwerk: Beendigung der Diskussion: Eine AG macht nur schlau, wenn man einen 

praktischen Austausch zwischen den Teilnehmer*innen betreibt. Eine Diskussion auf Begriffs-, 

Verwaltungs-, oder Theorieebene bringt uns nicht voran. 

Ergebnis: 

 es wird keine neue Bezeichnung eingeführt (der Begriff Peer-Assistenz wird nicht eingeführt) 

 es bleibt bei der Bezeichnung: jugendliche Ehrenamtliche oder Helfer, „Helferlein“ 

(Droryplatz), usw.; in Abgrenzung zum Peer Helper 

 um mit Missverständnissen und Begriffsunklarheiten aufzuräumen, wird eine Übersicht 

erstellt und als Rundmail versandt 

 

2.) Austauschrunde mit dem Fokus auf Geschlechterverteilung / Gendergerechtigkeit 
 

Wildhüterweg: 

- Ausgeglichenes Geschlechterverhältnis: 

- letztes Jahr nur Jungs, dieses Jahr nur Mädchen 

Möchte die Flexibilität der Verwaltung loben – das ist gar nicht so kompliziert! 

Stadtvilla Global: 

- sind im Aufbau einer neuen Peer Helper Gruppe, zwei jüngere Jungs (12, 13 Jahre) 
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- im Bereich Medien/Film und Video 

- im letzten Jahr waren es zwei Mädchen, Abbruch aus vielfältigen Gründen 

Kindertreff Delbrücke: 

- Ausgeglichenes Geschlechterverhältnis , 4/3 oder 3/4 

- Das es so gekommen ist, war aber Glück und Zufall 

Droryplatz: 

- Unter den „Helferlein“ sind die Mädchen aktiver als die Jungen – das könnte zum einen an 

der Personalsituation (nur eine Frau) liegen oder zum anderen an der Altersgruppe, wenn sie 

zur OS wechseln, kommen sie meist nicht mehr in die Einrichtung 

JugFS12: 

- Anekdote von der AG Sport: Dort wurde berichtet, dass die „Konfliktlotsenausbildung“ 8 

Mädchen und nur 2 Jungen durchlaufen – obwohl sie Teil der Schiedsrichterausbildung ist 

und dort das Geschlechterverhältnis genau umgekehrt ist. – Dies lässt erkennen, dass 

Formulierungen oder die Art des Angebots verschieden von Jungs und Mädchen 

aufgenommen werden. 

Street Players: 

- Insg. 8 PH, davon 2 Mädchen und 6 Jungen 

- Nächster Ausflug zu Kooperationspartner „Fenriz“ – Trainingszentrum Kreuzberg (MMA 

Mixed Martial Arts, Dance, Kampfsport) http://fenriz-tz.de/, wo sie eine Trainingseinheit aus 

verschiedenen Kampfsportarten kennenlernen, dieser Mix kann deeskalierend wirken 

- Nach 6 Jahren Erfahrung im Sportbereich zeigt sich, dass Fußball zwar total im Trend liegt 

und man damit viele erreichen kann, doch besitzt Fußball als Sportart nicht so viel sozial 

aktivierendes Potenzial, wie man es sich wünschen würde – es kommt häufig vor, dass sich 

Gruppen verfeinden und aggressiv reagieren (vor allem nach dem Spiel stehen oft 

Aggression, Wut auf dem Plan und nicht die Begegnung und der Austausch), daher Suche 

nach anderen Sportarten die sozialer und deeskalierend sind 

 

- INFOS zu Bildungs und Teilhabepaket (BuT) - für Familien, die Hartz IV oder andere 

ergänzenden Leistungen erhalten, z.B. für Sportausrüstung und Vereinsgebühren, Gruppen- 

und Klassenreisen, kulturelle Teilhabe 

Antragsformular fürs Jobcenter (wird über den Verteiler geschickt) 

Infos: Wer, was und wo  kann (man) beantragen?  Infos siehe 

https://www.berlin.de/sen/bjf/bildungspaket/ 

(Anmerkung Droryplatz: Ausgenommen sind hier aber, z.B. rumänische Kinder und 

Jugendliche) 

 (PH-Teamleiterin Region NO – NBH) 

UFO: 

 2 PH in Ausbildung im Bereich Mindcraft/Medien –Jungen" 

https://deref-web-02.de/mail/client/7gLcnu9q5IQ/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Ffenriz-tz.de%2F
https://deref-web-02.de/mail/client/LTxW8y1LnsY/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.berlin.de%2Fsen%2Fbjf%2Fbildungspaket%2F
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- 2 Abbrüche von Jungen, die Bodybuilding machen wollten – kann seitens der Einrichtung 

nicht unterstützt werden 

Kinderwelt am Feld: 

- 6 PH 

- davon 5 Mädchen, Medien PH und offenes Angebot 

- 1 Junge, der zur JHK aufgestiegen ist und als Basketballtrainer tätig ist, sowie den Bau-

Dschungel betreut 

Zwicke: 

- 3 PH – zwei Mädchen, ein Junge 

- Bisher fleißige Mitarbeit bei der Renovierung, wollen eigene Angebote entwickeln 

- Haben Antrag beim Demokratiefonds gestellt 

FUNtastics Weiße Siedlung: 

- 16 PH nur in den Ferien aktiv 

- 11 Jungen (davon drei ausgebildet) 

- 5 Mädchen 

- machen Sport- und Aktivangebote bis zu 4 Std. an einem Ferientag 

Ines hat eine großartige dreitägige Seminarfahrt ins Schlaubetal mit neun Peer Helpern aus mehreren 

Einrichtungen gemacht. Neue Verbindungen konnten geknüpft werden. Auf dem Programm stand 

u.a. ein Antigewalttraining, denn auf den Sportplätzen kommt es häufig zu Konflikten und nun 

können die Peer Helper hier deeskalierend arbeiten. 

Außerdem wurde viel Aktivität gefordert: 10km-Lauf um den See, Tipi bauen im Wald, verschiedene 

Teambuilding Aktionen – voller Erfolg! 

Zum Einsatz der FUNTASTICS Peer Helper in der Weißen Siedlung, verschiedene Spiele, die von ihnen 

angeboten werden: 

 Lauf- und Fangspiel 
Eine ungerade Zahl an Mitspielern. Ein Spieler jeden Paares steht hinter dessen Stuhl im Kreis. Er hält seine Hände auf 

dem Rücken. Der einzelne hinter einem leeren Stuhl. Dieser Spieler ist der Wächter. Er blinzelt einem anderen vorne 

sitzenden Spieler zu. Dieser Angeblinzelte muss nun blitzschnell reagieren, zu dem Wächter rennen und sich auf 

dessen Stuhl setzen. Der Spieler dahinter versucht jedoch seinen Partner schnell festzuhalten, damit er nicht 

weglaufen kann. Die Rollen sollten nach einer gewissen Zeit gewechselt werden usw.  

 Blind führen 
Immer zwei Mitspieler bilden ein Zweierteam. Die Teams verteilen sich auf einem abgesteckten Teil des Platzes. Die 

Teams verteilen sich hintereinander auf dem Platz, wobei die Paare hintereinander jeweils stehen. Der vordere Spieler 

schließt die Augen (oder verbinden mit einem Schal). Der hintere Spieler muss auf Berührung (linke Schulter rechte 

Schulter) oder leichtes Tippen die Befehle weitergeben. Auf den Kopf tippen bedeutet stehen bleiben. Die anderen 

Spieler dürfen sich in dieser Zeit nicht berühren. Ein Punkt im Feld ist eine Markierung. Dort muss jedes Team hin, um 

zu gewinnen. Es kann vorher ein Parcours abgesteckt werden. 

 Schnitzeljagd als Schatzsuche 

 Gummi-Twist 

 Hase und Jäger 

 „Super Mario“ 

 Basketball 
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 Fußball 

 Mädchenfußball 

 Seilspringen 

 Zombie  

 Fitness 

 Boxen für Mädchen 

 Brennball 

 Sommerrutsche mit viel Seife und Wasser 

 Federball 

 Tennis 

 Tischtennis 

 Laufveranstaltung (Wettkampf) 

Nachbarschaftsheim: 

- 3 Mädchen (zwei im Mädchenfußball, eine im Bereich Fashion) 

- 3 Jungen, davon zwei im Fußball und einer als DJ, macht Workshops und die Freitagsdisco 

- Haben sich die 50/50- Regel „Quote“ gesetzt 

 

Szenenwechsel: 

- zur Genderfrage:  reine Mädcheneinrichtung 

- haben guten Generationswechsel erlebt 

- 2 neue PH im Tanz, die neu in die Einrichtung kamen und ihr Angebot super verlässlich auf 

die Beine gestellt haben 

- Beauty-Peer-Gruppe hat sich dem Thema „Ich und meine (Frei-)Zeit“ zugewendet und trifft 

sich regelmäßig. Das Angebot folgt einem veranstaltungsbezogenen Konzept, wobei z.B. 

einmal ein Film angeschaut wird und das nächste Mal über den Islam diskutiert wird. Sie 

machen dafür Werbung und bringen so neue Leute in die Einrichtung. 

- Die ehemaligen Beauty-Peers sind mittlerweile außerdem feste Jugendjury Mitglieder und 

engagieren sich dort fast wöchentlich 

- Die langjährige Media-Peer Helperin ist nun ebenfalls Teil der Jugendjury und der FUNtastics  

- Da das Szenenwechsel renoviert wird und eine Schließungszeit bevorsteht, kann man nicht 

sagen, ob die Angebote nach der Wiedereröffnung weiterlaufen können 

(Street Players): 

- Ein langjähriger Peer Helper wurde auch in einen anderen Kiez geschickt und betreibt dort 

Gremienarbeit 

- Neue Aufgabe sich auf fremden Terrain zu orientieren und zu integrieren (Aufstieg – neue 

Ebene) 

→ Anschlussfrage: Zu welchen Positionen kann man ihnen verhelfen? Wie können 

neue Ebenen, Perspektiven und ein neues Umfeld für die Peer Helper erschlossen 

werden, wenn sie fit genug sind? 

→ Themenspeicher: Aufstiege – Laufbahnen 

Zur Ausgangsfrage: 
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Was bedeutet gendergerecht und geschlechtsspezifische Jugendarbeit? 

Beinhaltet es eine rein paritätische Auffassung – im Sinne einer Quote? 

Nicht zu vergessen ist die inhaltliche Ebene: z.B., wie werden Jungen respektive 

Mädchen durch ein Angebot angesprochen? 

 

3.) Rückblick DJHT, Düsseldorf; Euro-Peers 

Der DJHT war ein voller Erfolg: 

- Gutes Teamwork und Team Präsentation 

- Hohes Interesse und gute Fachdiskussionen 

- Konnten das Peer Helper Netzwerk verständlich der Öffentlichkeit und Fremden erklären und 

vertreten  

- Haben dort die Europeers kennengelernt: ein europäischer Freiwilligendienst, deren 

ehemalige Teilnehmer*innen nun für das Programm werben und andere junge Leute dafür 

begeistern wollen. Ein Peer war dabei, der sich besonders auf benachteiligte Kids 

konzentriert. 

- Das Tolle daran: beim Europeer-Programm muss der Träger nichts aufbringen im Gegensatz 

zum FSJ 

https://www.europeers.de/ 

Wollen wir die Europeers zu einer AG einladen? 

 

4.) Themenspeicher und nächstes Treffen 

 

Themenspeicher: 

- Cross-Gender-Pädagogik 

- Peer Helper Netzwerk Ausflug?  

Kletterpark war sehr gut, Augenmerk kann auf Bildung der Gruppenidentität gelegt werden – 

Kennenlernen und erfahren „Es gibt auch andere Peer Helper.“  

 – großes Interesse, Tipp: Bergwerk: verschiedene Schwierigkeitsstufen, aber etwas teuer;  

oder Wuhlheide Hochseilgarten/FEZ/Jungfernheide – zu recherchieren 

möglicher Termin: Samstag, 09.09.2017 

 

ACHTUNG! Terminänderung, da am 20.09.17 die Präventionskonferenz 

stattfindet! 

 

 
 
 

Nächster AG Termin!  

DO,  21. September 2017 

Nachbarschaftstreff Sonnenblick, 

Sonnenallee 273, 12057 Berlin 

11 − 13 Uhr 

 

 

https://www.europeers.de/

