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Bericht zum Projekt „Hexerküche“ - Marmelade kochen mit Jungen 
 
 
Das Projekt „Hexerküche“ - Marmelade kochen mit Jungen beruht auf einer Idee aus dem 
Arbeitskreis Jungen Pankow. Um die Vernetzung der beteiligten Einrichtungen sowie die 
Präsentation und den Verkauf der hergestellten Marmeladen auf dem Wintermarkt in der 
Schabracke zu gewährleisten, wurde eine Projektkoordination eingerichtet. Diese Aufgabe 
wurde von mir übernommen. 
Von acht möglichen Einrichtungen aus dem AK Jungen haben sich vier bereit erklärt, am 
Projekt teilzunehmen: Schabracke, Atelier 89, Jugendclub Trarbacher, Maxim. Da längere 
Zeit unklar war, welche Einrichtungen in welcher Form am Projekt teilnehmen wird, wurde 
durch die Projektkoordination noch die Einrichtung „Kinderzimmer“ akquiriert.  
Die übrigen Einrichtungen sagten mit Verweisen auf mangelndes Interesse der 
Kinder/Jugendlichen, knappe Personaldecke oder fehlender Kochgelegenheit ab. Mehrere 
Einrichtungen betonten, dass sie dieses Projekt nicht nur für Jungen durchführen wollten, da 
dieses im Einrichtungsalltag schwer zu realisieren sei bzw. die Mädchen nicht ausgegrenzt 
werden sollten.  
An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob das Projekt von Beginn an substantiellen inhaltlichen 
Rückhalt in den Einrichtungen hatte. Die Eigenmotivation, dieses Projekt in die Tat 
umzusetzen und es v.a. explizit als Jungenprojekt zu gestalten, war bedingt hoch. Jedoch 
wurde durch Erzählungen und Besuche in den Einrichtungen beim Marmeladekochen 
deutlich, dass die beteiligten BetreuerInnen sowie die Kinder und Jugendlichen mit viel 
Engagement und Spaß bei der Sache waren. Teilweise gab es während der Aktionen auch 
Diskussionen über Geschlechterrollen und zugeschrieben Arbeitsfelder.  
Es entstanden schließlich 65 Gläser Marmelade in sehr kreativen Kreationen. Von diesen 
wurden auf dem Wintermarkt  25 Gläser für Spenden im Wert von ca 60 Euro verkauft, die 
der „Suppenküche Franziskanerkloster“ zukommen. Die ursprüngliche Idee, die beteiligten 
Kinder und Jugendlichen die Marmelade verkaufen zu lassen, konnte aufgrund mangelnder 
Beteiligung nicht umgesetzt werden. Auf dem Wintermarkt  war außer der Schabracke noch 
der Jugendclub Trarbacher anwesend, die anderen drei Einrichtungen konnten es aufgrund 
knapper Personaldecke oder eigener Adventsmärkte nicht einrichten. Am Verkaufsstand 
erhielt ich kurzzeitig Unterstützung durch einen Jungen aus der Schabracke.  
Um den BesucherInnen einen Eindruck zu vermitteln, lag eine kurze Text- und 
Fotodokumentation aus. Da das Projekt zwischenzeitlich als originäres Jungenprojekt infrage 
stand, lautete der Präsentationstitel schließlich „Projekt Marmeladenküche“. 
Dass das Projekt schließlich erfolgreich durchgeführt werden konnte, ist v.a. den ca 30 
beteiligten Kindern und Jugendlichen (davon eine Mädchengruppe) und ihren BetreuerInnen 
zu verdanken. 
 
Ausblickend ist anzumerken, dass die beteiligten Einrichtungen für das nächste Jahr 
angekündigt haben, dieses Projekt noch einmal selbstorganisiert durchzuführen. Da mehrere 
BesucherInnen gerne gewusst hätten, wie die Marmeladen schmecken, ist meine Anregung, 
beim nächsten Mal kleine Probiergläser zu kochen. 
 
Für weitere Projekte wäre es inhaltlich m. E. motivationsfördernd, wenn die AK-Jungen-
TeilnehmerInnen eigene Vorstellungen/Projekte entwickeln, die sie dann dementsprechend 
mit Lust und Interesse umsetzen können. 
 


