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WO, WIE UND WANN?

WWW.DISSENS-PAEDAGOGIK-KUNST.DE

Ein Angebot von Dissens - Pädagogik 
und Kunst im Kontext gGmbH  

 » In Marzahn 
  ( Jugendclub Anna Landsberger, 
   Prötzeler Ring 13, 12685 Berlin )
 » Zwei Mal die Woche
 » In einer Gruppe mit ca. sechs Jungen 

    und zwei Betreuer_innen*
 » Information und Beantragung 

   beim Jugendamt 

Soziale Gruppenarbeit 

für Jungen von 11-17 JahrenUnsere Mitarbeiter_innen* haben langjährige 
Erfahrung in der Arbeit mit Jungen und ver-
fügen über umfangreiche Qualifikationen für 
den Bereich Hilfen zur Erziehung.

ANSPRECHPARTNER_INNEN:

Lino Köhler
Koordination Soziale Gruppenarbeit 
Tel: 0159 - 06805759

Frank Begemann
Geschäftsführung
Tel: 030 - 688360311

Sekretariat:
Dissens - Pädagogik und Kunst im Kontext gGmbH 
Tel: 030 - 688360310

* Dissens benutzt eine geschlechterreflektierende Schreibweise 
zur Verdeutlichung der Vielfalt von sozialen Geschlechtern und 
Geschlechteridentitäten in der pädagogischen Arbeit.



3. Seite

DU BIST EIN JUNGE...

... und Du bist vielleicht schon in der Pubertät,
vielleicht auch noch nicht. Du hast Stress in der 
Schule oder Streit mit Deinen Eltern – oder beides? 
Oder Du hast mit Gleichaltrigen öfter Probleme?

In der Sozialen Gruppenarbeit bist Du 
damit nicht alleine – in unseren Grup-
pen sind bis zu sechs Gleichaltrige und 
zwei Erwachsene, die aufpassen, dass 
niemand geschlagen oder 
beleidig wird.

Ob durch Sport und Spiel, 
gemeinsames Kochen 
oder Graffiti-Kunst – in der 
Sozialen Gruppenarbeit kannst Du 
viel erleben und dabei Spaß haben. 
Außerdem findest Du hier Gesprächs-
partner_innen – und vielleicht auch 
Freunde. Auf jeden Fall kannst Du  
Beratung und Unterstützung durch 
die Erwachsenen bekommen. 

SIE SIND PÄDAGOGISCHE FACHKRAFT...

... und haben es mit Jungen zu tun, die auffällig 
viel an Konflikten beteiligt sind, sich mitunter 
aggressiv und gefährdend verhalten? Manche 
sind vereinzelt und haben es schwer, mit Gleich-
altrigen zusammen zu sein? Ihnen begegnet in 
diesem Zusammenhang auch sexualisiertes Ver-
halten? Sie wünschen sich für diese Jungen die 
Möglichkeit, ihre sozialen Kompetenzen zu er-
weitern und Konfliktfähigkeit zu erlernen?

In der Sozialen Gruppenarbeit werden genau 
diese Fähigkeiten geübt. Dabei wird besonders 
viel Wert auf die Partizipation der Jungen gelegt, 
die Verantwortung für die von ihnen mitbe-
stimmten Regeln übernehmen. Im Rahmen von 
Sport, Spiel und mit erlebnis-  und kunstpäda-
gogischen Elementen wird geschlechterreflek-
tierend auch auf die besonderen Herausforde-

rungen des Junge-Seins geachtet. Jungen mit 
einer Zuordnung nach § 35a SGB VIII sind bei uns 
willkommen, besondere Problemlagen bei Tren-
nungs- und Scheidungskindern werden speziell 
berücksichtigt. 

Zusätzlich bieten wir flexible Hilfekombinatio-
nen mit Erziehungsbeistandschaft oder Famili-
enhilfe an. So kann besonders intensiv mit dem 
Jungen oder seiner Familie gearbeitet werden. 

SIE SIND ELTERN...

... und Sie haben einen Sohn, der Probleme in der 
Schule, mit der Familie oder mit Gleichaltrigen hat? 
Der möglicherweise Gewalterfahrungen gemacht 
hat oder Auseinandersetzungen mit Gewalt zu lö-
sen versucht? 

In der Sozialen Gruppenarbeit kann Ihr Sohn Stra-
tegien zur Konfliktlösung entwickeln und lernen, 
Grenzen zu setzen sowie die Grenzen anderer zu 
respektieren. Hier können auch spezifische „Jun-
gen-Themen“ besprochen werden, die besonders 
in der Pubertät auftreten können. Das alles findet 
in einem Rahmen statt, der Ihrem Sohn Spaß ma-
chen soll und in dem er sich wohl und sicher fühlt. 
Gemeinsame Ausflüge, Sport und Spiel sind daher 
auch ein regelmäßiger Teil unseres Programms.

Die Betreuer_innen bieten Ihrem Sohn positive 
Rollenvorbilder, unterstützen aber auch Sie als El-
tern und beraten bei Erziehungsfragen. Dies richtet 
sich insbesondere an alleinerziehende Elternteile. 
Regelmäßiger Austausch und Gespräche mit Ihnen 
sind ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.


