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EINLEITUNG

Das Integr erte Handlungs- und Entw cklungskonzept 2017 für das Soz ale-Stadt-Geb et „Bülowstraße/Wohnen am Kle stpark“, m Folgenden „Schöneberger Norden“ genannt, entstand auf der Grundlage des
IHEK 2015. Das IHEK wurde aktual s ert, fortgeschr eben und aufgrund veränderter Vorgaben n Te len verändert. Im IHEK 2017 s nd quart ers- und k ezbezogene Aussagen, e nzelne Ausführungen zu Akt v täten
des Quart ersmanagement m Stadtte l und d fferenz erte Darstellungen zu den aus dem Programm Soz ale
Stadt geförderten Projekten entfallen. Dafür nehmen Aussagen zum zukünft gen Handlungsbedarf und zur
Verstet gung des Quart ersmanagement e nen größeren Raum e n. D ese Aussagen gehen te lwe se über
den Rahmen des Quart ersmanagement h naus.
Se t 2015 s nd neben den bestehenden Themen und Herausforderungen vor allem folgende h nzugekommen bzw. haben an Bedeutung gewonnen.
•

Wohns tuat on m Schöneberger Norden
D e den Wohnungsbestand betreffenden Herausforderungen m Schöneberger Norden haben we ter
zugenommen (M etentw cklung, E gentümerwechsel, Nachbarschaftskonfl kte, Neubaumaßnahmen,
Umweltbelastung). D e Veruns cherung von Bewohner/ nnen und d e Angst vor Verdrängung ste gen.

•

S cherung der soz alen Infrastruktur m Quart er
Anhand mehrerer Be sp ele, nsbesondere aus dem K nder- und Jugendbere ch, st aktuell zum ersten
Mal sehr deutl ch geworden, dass d e Entw cklung der Gewerbem eten m Schöneberger Norden zu e ner Gefährdung des Bestandes an w cht gen E nr chtungen der soz alen Infrastruktur m Quart er führen kann.

•

Förderung der projekt- und netzwerkbezogenen Arbe t für und m t Geflüchteten
Der Zuzug von Geflüchteten n und um den Schöneberger Norden stellt d e soz ale Infrastruktur m
Quart er vor zusätzl che Herausforderungen. Das QM bete l gt s ch an deren Bewält gung m t Projekten
für Geflüchtete m Quart er und trägt zur Vernetzung der betroffenen E nr chtungen be .

•

Intens v erung der gewaltprävent ven Arbe t m t K ndern und Jugendl chen m Quart er
Konfl kte und Herausforderungen untersch edl cher Prägung n versch edenen K ezen und Nachbarschaften m Quart er haben dazu geführt, dass s ch QM und Akteure verstärkt d esem Thema zugewandt haben und m t Projektförderung und Netzwerkarbe t vor allem prävent v w rken wollen.

•

Verstet gung des QM Magdeburger Platz
Der Abschluss der Verstet gungsphase m Nachbarquart er zum 31.12.2016 stellt das QM Schöneberger Norden vor zusätzl che Aufgaben und Herausforderungen (z.B. Kurfürstenstraße, Straßenprost tut on, Potsdamer Straße).

•

Perspekt ve des QM Schöneberger Norden
D e Mögl chke t der Beend gung des QM-Verfahrens m Schöneberger Norden m Jahr 2020 w rd konkreter. D es hat auf versch edenen Ebenen Ausw rkungen auf d e Akt v täten und strateg schen Überlegungen des QM und se ner Partner der Quart ersentw cklung.

•

Fokuss erung der Projektförderung
Das QM konzentr ert d e Förderm ttel aus dem Programm Soz ale Stadt zunehmend auf e ne ger ngere
Zahl von besser ausgestatteten Projekten. D ese Projekte werden stärker auf nachhalt ge Strukturen
und erfolgre che Handlungsansätze m t nachhalt gerer W rkung ausger chtet und wen ger auf p lothafte
Handlungsansätze und nd v duell ausger chtete Förderung. Im Fokus stehen dabe auch d e Herausb ldung bzw. Stärkung von baul chen und funkt onalen Verstet gungsankern und von stab len Netzwerken.
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GEBIETSBESCHREIBUNG

WICHTIGE GEBIETSMERKMALE
STADTRÄUMLICHE CHARAKTERISTIKA
Das QM-Geb et Schöneberger Norden st e n nnerstädt sches Wohnquart er m Norden des Bez rkes Tempelhof-Schöneberg. Es st 80,4 ha groß und Bestandte l der Bez rksreg on Schöneberg-Nord. D e Potsdamer
Straße st d e zentrale Nord-Süd-Achse. D e Bülowstraße quert das Quart er von Ost nach West. Be de Straßen haben als Hauptverkehrsstraßen e n sehr hohes Verkehrsaufkommen und s nd stark em ss onsbelastet.
Das Geb et st gut an den ÖPNV angeschlossen.

GEBIETSKARTE

Graf k: Hans G. Kegel

D e Baustruktur des Quart ers st heterogen. Im KulmerK ez st größtente ls fünfgeschoss ge Blockrandbebauung zu f nden, d e vor 1919 erbaut wurde. Im BülowBogen wurde d e h stor sche Bausubstanz zum Te l
durch soz alen Wohnungsbau der 1960er und Wohnungsneubau der 1990er Jahre überformt. Im PallasK ez
bef ndet s ch m t dem Pallasseum d e m t 514 Wohnungen größte zusammenhängende Wohnanlage des
Quart ers. S e st n den 1970er Jahren entstanden. Der FrobenK ez st sowohl durch Blockrandbebauung
der Gründerze t als auch durch soz alen Wohnungsbau der 1960er Jahre geprägt. Das Quart er war zu großen Te len b s M tte der 90er Jahre San erungsgeb et.
Im Stadtte l g bt es ke n e ndeut ges Geb etszentrum, zentrale Plätze l egen am Rand. Das sehr d cht bebaute Geb et verfügt über wen ge öffentl che Grün- und Fre flächen, vornehml ch an den Rändern. Östl ch
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des Quart ers st m t dem neu angelegten Park am Gle sdre eck e n w cht ger Naherholungsraum entstanden.
D e Gewerbestruktur des Geb etes st heterogen und umfasst ca. 800 kle n- und m ttelständ sche Unternehmen. Das v elfält ge Angebot an Waren des tägl chen Bedarfes st auf d e Bedürfn sse der wen g kaufkräft gen Quart ersbevölkerung ausger chtet. Schon lange ansäss ge Unternehmen übernehmen als Anlaufund Kontaktstelle auch w cht ge Funkt onen m soz alen Gefüge des Geb etes.
Entlang der Kurfürstenstraße und hren benachbarten Se tenstraßen st Straßenprost tut on Bestandte l des
Straßenb ldes. Negat ve Begle tersche nungen belasten Anwohner/ nnen, E nr chtungen der soz alen Infrastruktur und Gewerbetre bende zum Te l sehr stark.

SOZIALSTRUKTURELLE MERKMALE
Im QM-Geb et leben 17.645 Menschen. D e Bevölkerungszahl hat s ch dam t m Vergle ch zu 17.185 m Jahr
1999 le cht erhöht. Das Quart er w rd erhebl ch durch d e mult ethn sch zusammengesetzte Wohnbevölkerung geprägt. Der Ante l der Bewohner/ nnen, d e e nen M grat onsh ntergrund haben, l egt be 64 %. Von
den 39 % der Bewohner/ nnen ohne deutsche Staatsangehör gke t st d e größte Gruppe türk scher Nat onal tät. Menschen aus EU-Ländern, aus arab schen Staaten sow e den Nachfolgestaaten Jugoslaw ens und
der Sowjetun on b lden d e nächsten größeren n chtdeutschen Bewohner/ nnengruppen (Quelle: Amt für
Stat st k Berl n Brandenburg, Stand: 31.12.2015).
D e Bevölkerung m Schöneberger Norden st vergle chswe se jung. Der Ante l der Bewohner/ nnen, d e
jünger als 36 Jahre s nd, beträgt 45% (Bez rk: 37%, Berl n: 40%). Im Jahresvergle ch ze gen s ch d e Ausw rkungen des demograph schen Wandels. So verr ngerte s ch der Ante l der K nder unter 16 Jahren von
18,4 % m Jahre 1999 (abs. 3.164) auf 14 % m Jahr 2015 (abs. 2.463). Gle chze t g st eg der Ante l der
Menschen, d e 45 Jahre und älter waren von 32,3% n 1999 auf 40% n 2015. Der Ante l der Menschen, d e
65 Jahre und älter s nd, st eg von 9,2% n 1999 auf 13% an (Quelle: Amt für Stat st k Berl n Brandenburg,
Stand: 31.12.2015).
Große Te le der Wohnbevölkerung, auch v ele Jugendl che, s nd we terh n von Arbe tslos gke t betroffen.
Der Ante l der Arbe tslosen (nach SGB III/II) an allen Bewohner/ nnen der ante l gen Planungsräume (LOR)
st zw schen dem 31.12.2009 (7,2%) und dem 31.12.2015 (8,37%) le cht angest egen (Quelle: Amt für Stat st k Berl n Brandenburg). Der Ante l der Bez eher/ nnen von Transfere nkommen (Grunds cherung, H lfen
zum Lebensunterhalt, ALG II nkl. Soz algeld) lag am 31.12.2015 be 33,88% und dam t we t über dem Berl ner Vergle chswert von 17,73 % (Quelle: Amt für Stat st k Berl n Brandenburg). Er st se t 2007, als er
noch be 40,1% lag, zurückgegangen (Quelle: Senatsverwaltung für Gesundhe t, Umwelt und Verbraucherschutz).

WICHTIGE GEBIETSAKTEURE
BILDUNG UND JUGEND
An vorschul schen B ldungse nr chtungen bef nden s ch acht K ndertagesstätten und zwe Eltern n t at v-K tas
m Stadtte l und n unm ttelbarer Nähe. E n Großte l der zur Verfügung gestellten Plätze werden von den
Trägern INA.KINDER.GARTEN, F PP und Stadtte lvere n Schöneberg angeboten.
We tere B ldungsakteure m Quart er s nd d e be den gebundenen Ganztagsschulen Neumark- und Spreewald-Grundschule. D e Neumark-Grundschule arbe tet m Fre ze tbere ch m t dem PFH zusammen. Der Fre ze tbere ch der Spreewald-Grundschule bef ndet s ch se t 2016 n Trägerschaft der tjfbg.
D e Soph e-Scholl-Schule und d e Mar e-El sabeth-Lüders-Oberschule s nd ebenfalls m Quart er ansäss g,
sp elen aber als B ldungsakteure für d e Quart ersbevölkerung e ne untergeordnete Rolle. D e von den Schüler/ nnen aus dem Quart er frequent erten we terführenden Schulen l egen außerhalb des Stadtte les (z.B.
Gustav-Langensche dt-Schule, Robert-Blum-Gymnas um).
Das BA-TS/ Jugendamt st e n w cht ger Akteur n den Bere chen Jugend und B ldung (F nanz erung, Steuerung, Vernetzung). Reg onale Schwerpunktträger der K nder-, Jugend- und Fam l enh lfe s nd: PFH,
Outreach, Stadtte lvere n Schöneberg und Jugendwohnen m K ez. Akteure m Fre ze tbere ch für K nder
und Jugendl che s nd: KFE PallasT (Träger: Statte lvere n Schöneberg), JFE V lla Schöneberg (Träger:
Outreach), KJFE fresh 30 (Träger: PFH), JFE Treff 62 (Träger: Treff 62), JFE potse (selbstverwaltet) und
JFE drugstore (selbstorgan s ert, se t 1972 m Programm soz alpädagog sche Sondermaßnahmen Berl n).
D e Gertrud-Kolmar-B lbl othek (Träger: BA-TS/ Amt für We terb ldung und Kultur) st e n nterkultureller,
generat onenübergre fender und wohnortnaher Lern- und B ldungsort.
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Das Jugend Museum Schöneberg, das Haus am Kle stpark, d e Volkshochschule und d e Mus kschule (Träger: BA-TS/ Amt für We terb ldung und Kultur) l egen zwar außerhalb des Geb etes, s nd aber funkt onal
eng m t dem Geb et verknüpft.
We tere w cht ge Akteure (Projektträger) für d e Z elgruppe K nder, Jugendl che und Fam l en s nd: Schöneberger Kulturarbe tskre s, Se tenwechsel - Sportvere n für FrauenLesbenTrans*Inter* und Mädchen, Jugendkunstpaten, Rollschuhparad es und Kulturelle Erben.

NACHBARSCHAFT UND AKTIVIERUNG
Das Fam l en- und Nachbarschaftszentrum Ste nmetzstraße und das Fam l en- und Nachbarschaftszentrum
Kurmark! s nd Akteure n der Nachbarschaftsarbe t (Träger: PFH). Häuser s nd, geme nsam m t der K ezOase n der Barbarossastraße (außerhalb des QM), Bestandte le e nes dezentralen Mehrgenerat onenhausKonzeptes (Förderung aus dem gle chnam gen Bundesprogramm). Dort werden Fre ze t-, Begegnungs- und
Beratungsangebote gemacht und Raum für In t at ven zur Verfügung gestellt.
In der E nr chtung HUZUR (Träger: Esperanto - aufsuchende H lfen) f nden nsbesondere Sen or/ nnen m t
und ohne M grat onsh ntergrund v elfält ge ntegrat ve und nachbarschaftsfördernde Angebote vor.
Der Bewohnertreff KaffeeKlatsch (Träger: Bewohnervere n KaffeeKlatsch) m Pallasseum w rd se t 13 Jahren vor allem ehrenamtl ch betr eben. Neben dem tägl chen, offenen Cafébetr eb werden versch edene offene Angebote gemacht bzw. organ s ert.
W cht g für d e E nb ndung der russ schsprach gen Bewohner/ nnen und der Geflüchteten st das Integrat onszentrum Harmon e (Träger: Harmon e) m t Beratungs-, Begle tungs- und Kursangeboten. Es st E nsatzstelle von acht Integrat ons- und Flüchtl ngslots/ nnen der Senatsverwaltung für Integrat on, Arbe t und
Soz ales.
Der Stadtte lladen KuK (Träger: Stadtte lvere n Schöneberg) st e n Ort der Nachbarschaftsh lfe.
Se tens der Gewobag wurde 2015 e ne K ezstube n der Ste nmetzstraße eröffnet. Dort f nden Angebote für
d e Nachbarschaft durch soz ale Träger und/oder akt ve Bewohner/ nnen statt.
D e nterkulturellen Gärten der Künste m PallasPark und der Geme nschaftsgarten am Pallasseum (Träger:
Bewohnervere n PallasGärten) s nd Orte für gärtner sche Akt v täten und Begegnungen.
We tere w cht ge Akteure (Projektträger) n der Nachbarschafts- und Akt v erungsarbe t s nd: netzwerk
stadtraumkultur, gruppe F, Efeu, G bran Deutsch-Arab sche Sprachschule, Nägele/Markert und Semerkand
Glaubens- und Kulturzentrum. Darüber h naus g bt es we tere akt ve Glaubensgeme nschaften m Quart er.

WOHNEN, WOHNUMFELD UND SICHERHEIT
D e Wohnungsunternehmen Gewobag, Pallasseum Wohnbauten KG und degewo verwalten m t ca. 4.000
WE fast d e Hälfte des Wohnungsbestandes m Quart er.
Im Rahmen der Gewaltprävent on s nd w cht ge Akteure d e Mob le K nder- und Mob le Jugendsoz alarbe t
(Träger: Outreach) und das Prävent ons- und Erm ttlungsteam der Pol ze - Abschn tt 41/42.
Im Themenfeld Straßenprost tut on g bt es Angebote aufsuchender Straßensoz alarbe t (Träger: gangway,
H lfe für Jungs, Subway), Angebote zur Gesundhe tsvorsorge von der Beratungsstelle für sexuelle Gesundhe t (Träger: BA-M tte) und Angebote zur Soz al- und Gesundhe tsberatung m Frauentreff OLGA (Träger:
Notd enst Berl n).
We tere w cht ge Akteure (Projektträger) zur Unterstützung von am Wohnungsmarkt benachte l gten Bewohnergruppen: A-Z H lfen, Casanostra, Bauer/Mühr und Berl ner M eterGeme nschaft.

GEWERBE, AUSBILDUNG UND BESCHÄFTIGUNG
Das Café Pallad n und d e Kochschule (Träger: ubs Umwelt B ldung Soz alarbe t) s nd w cht ge Ausb ldungsorte m Geb et für Jugendl che m t Verm ttlungshemmn ssen.
In der E nr chtung P12 (Träger: BA-TS/ Jugendamt) f nden junge Menschen e n umfassendes Angebot am
Übergang Schule-Ausb ldung-Beruf. Bete l gt s nd: Outreach, Jugendwohnen m K ez, Jobmob l und
CheckUp.
Der Stadtte lvere n Schöneberg, d e AG SPAS und der notd enst s nd bewährte Träger von Beschäft gungsund Qual f z erungsmaßnahmen m Quart er (2. Arbe tsmarkt) zur Unterstützung der Geme nwesenarbe t.
We tere w cht ge Akteure (Projektträger) m Handlungsfeld Gewerbe: IG Potsdamer Straße, Med ennetzwerk °mstreet und Lok.a.Mot on.
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LEITBILD

Das Le tb ld st e ne Zukunftsv s on. Es beruht auf dem vormals n den IHEK veröffentl chten StärkenSchwächen-Prof len. In d e Aktual s erung des Le tb ldes fl eßen d e jewe ls aktuellen Entw cklungen m
Quart er und d e Ergebn sse der Kommun kat on m Quart er e n, z.B. m Rahmen von Arbe tsgruppen,
Netzwerken und Stadtte lforen (z.B. AG Jugend, Nachbarschaft, Gesundhe t und Quart ersmanagement,
B ldungsnetzwerk, Prävent onsrat), m Rahmen der Arbe t m t den M tgl edern des Quart ersrates und der
Vergabejury (z.B. S tzungen, Workshops) und m Rahmen e nzelner QM-Projekte (z.B. Projekt „Le tb ld
Potsdamer Straße“, „Empowerment m Quart er“).

BILDUNG UND JUGEND
D e B ldungslandschaft hat s ch pos t v entw ckelt. Für K nder, Jugendl che und Erwachsene s nd auch m
S nne e nes lebenslangen Lernens neue Orte und Angebote entstanden. D e zu Fam l enzentren entw ckelten K tas s nd w cht ge Bauste ne e ner fam l enbezogenen B ldungslandschaft. D e Grundschulen ag eren als
k ezoffene B ldungse nr chtungen. Mehrsprach gke t w rd als Schlüsselkompetenz der Bewohner/ nnen anerkannt und n den B ldungse nr chtungen gefördert. D e B ldungsarbe t w rd generat onsübergre fend und
ehrenamtl ch unterstützt. Engag erte Menschen n den E nr chtungen b lden e n w cht ges stab l s erendes
Element und s nd e n Motor für Verbesserungsmaßnahmen. In E nr chtungen und n der Straßensoz alarbe t
werden method sche Ansätze erfolgre ch umgesetzt, d e für andere Akteure Vorb ldcharakter haben können
und z.T. verstet gt werden. Erfolgre che akt v erende B ldungsarbe t führt dazu, dass s ch Eltern b lden und
an Grem en bete l gen. Das B ldungsnetzwerk Schöneberg Nord gewährle stet d e Vernetzung der formalen
und nformellen B ldungse nr chtungen entlang des gesamten B ldungsweges auch über das QM-Geb et h naus. B ldungsbotschafter/ nnen und B ldungsfest/messe nform eren und mot v eren d e Fam l en zum Thema B ldung und w rken n d e E nr chtungen h ne n.

ARBEIT UND GEWERBE
Das urbane, nnerstädt sche Quart er m t nteressantem Angebotsm x b etet Entw cklungschancen. D es
w rd zunehmend von Unternehmen und Kunden genutzt. In den K ezen g bt es kle ne Geschäfte und Cafés
sow e soz ale und kulturelle Angebote. Das Gastgewerbe wächst, Galer en s edeln s ch an. Der Stadtte l erschl eßt s ch als Tour smus-Standort neuen Besuchergruppen. Med enbranche, Kreat ve und das m grant sche Gewerbe b eten Entw cklungspotenz ale für den lokalen Arbe tsmarkt und den Gewerbestandort. Flank erende Maßnahmen m städtebaul chen Bere ch unterstützen d ese Entw cklung. D es kann zur Verbesserung der Wohn- und Lebenss tuat on der h er lebenden Menschen be tragen. D e Potsdamer Straße st e n
für alle Bewohner/ nnen nteressanter Nahversorgungsstandort. Das Image des Gewerbestandortes verändert s ch pos t v. Der demograf sche Wandel b etet Chancen für Menschen auf dem ersten Arbe tsmarkt,
wovon besonders benachte l gte Gruppen w e Frauen, Ältere und junge Menschen von 18-35 Jahre m t
Verm ttlungshemmn ssen, ohne Schulabschluss oder Ausb ldung prof t eren. Vor Ort nutzen spez elle Angebote des Jobcenters, des Bez rksamtes und fre er Träger den pos t ven Trend, z.B. durch gut vernetzte Beschäft gungs- und Qual f z erungsprojekte. Menschen f nden dadurch Arbe t n Wohnortnähe.

NACHBARSCHAFT UND ZUSAMMENLEBEN DER KULTUREN
D e v elfält ge Zusammensetzung der Bevölkerung ble bt erhalten, d e Entw cklung auf dem Wohnungsmarkt führt n cht zu e ner Verdrängung. Kommunale Wohnungsunternehmen setzen s ch akt v für d e Stab l s erung der bestehenden Nachbarschaften e n. Das d skr m n erungsfre e M te nander von Menschen n
untersch edl chen Lebenslagen und m t untersch edl chem W ssens- und Sprachenschatz w rd als w cht ges
Potenz al für den Stadtte l unterstützt. Bewohner/ nnen versch edener ethn scher und soz aler Gruppen
kennen und respekt eren s ch. D e Nachbarschaften s nd urban und selbstbewusst und werden als angenehm empfunden. D e Bewohner/ nnen engag eren s ch zunehmend für den K ez und den Stadtte l und setzen s ch ehrenamtl ch füre nander e n. Akteure und E nr chtungen s nd langfr st g ges chert und gut vernetzt. S e tragen m t hren Angeboten zur Förderung von Kommun kat on und zur Entw cklung der Nachbarschaften be . D e Menschen können an attrakt ven Orten zusammenkommen. Es hat s ch e ne W llkommenskultur auch für Geflüchtete entw ckelt. Im Stadtte l herrscht e n offener Umgang m te nander. D e
ausgeprägte D skuss onskultur w rkt akt v erend auf Bewohner/ nnen. S e fördert den konstrukt ven Umgang m t Konfl kten (z.B. Straßenprost tut on) und w rkt prävent v.

GESUNDHEIT UND GEWALTPRÄVENTION
Das Leben m Schöneberger Norden st gesund und konfl ktarm. D e Akt v täten m Quart er haben zum
Rückgang von Gewalt, zur Reduz erung des Drogenhandels und zur Belebung des öffentl chen Raumes be getragen. Das soz ale Verhalten junger Menschen st n cht von Gewalt geprägt. D e Arbe t m t Peerhelpern
und Mult pl kator/ nnen hat pos t ve Vorb lder geschaffen. K nder wachsen gesund auf (Bewegung, Ernäh-
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rung, fam l äres Umfeld, Verkehr). Umweltbelastungen wurden reduz ert (z.B. Lärm, Staub, Asbest). Stadtte lbezogene Akt v täten n den Bere chen Sport (z.B. für Mädchen, Frauen, Jungen) und Gesundhe tsförderung (z.B. für Bewegungsferne) sow e der Ausbau der Bewegungs-, Sp el- und Kletterangebote m Stadtte l
schaffen neue Mögl chke ten. E n gesundes Leben m Alter st gewährle stet (z.B. Barr erefre he t, Bewegung, Sen oren-WG, H lfen be Demenz, Or ent erung). V ele Bewohner/ nnen nutzen d e Sport- und Fre flächen. Menschen können m Stadtte l s cher am Straßenverkehr te lnehmen ( nsb. K nder und Sen or/ nnen).
Aspekte e nes „gesunden Stadtte ls“ f nden n allen Bere chen der Quart ersentw cklung hren N ederschlag.
Angebote zur Gesundhe tsvorsorge und -beratung zur Behandlung von psychosomat schen und Suchtkrankhe ten s nd n ausre chendem Maße vorhanden. Der Bedarf an n edr gschwell gen Gesundhe tsangeboten für Straßenprost tu erte st gedeckt.

VERNETZUNG, KOORDINATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
D e Vernetzung m Stadtte l durch Part z pat onsgrem en und nformelle Netzwerke st hoch und stab l. S e
stellt e n w cht ges Potenz al für d e Geb etsentw cklung dar. D e Akteure und Träger m Stadtte l und d e
öffentl che Verwaltung arbe ten gut zusammen. Kooperat onen s nd von e ner hohen Verlässl chke t geprägt. D es befördert den pos t ven Entw cklungsprozess. In den K ezen verzahnen s ch kle nte l ge Nachbarschaftsnetze m t Bewohner/ nnen, ansäss gen Trägern und E nr chtungen. Das Quart ersportal besteht
ebenso we ter fort w e der Prävent onsrat Schöneberger Norden – Das Forum für Alle.

IMAGE UND IDENTIFIKATION
D e Außenwahrnehmung und das Image des Stadtte ls haben s ch verbessert. D e kulturelle V elfalt und d e
nterkulturelle Kompetenz der Bewohner/ nnen, der Kulturschaffenden, der soz alen E nr chtungen und der
Gewerbetre benden s nd e n pos t ver Imagefaktor. D e Med en ber chten d fferenz erter und reag eren auch
auf pos t ve Entw cklungen m Quart er. D e Ident f kat on der angestammten Bewohnerschaft m t hrem
K ez und dem Stadtte l st hoch. Das Wohnumfeld w rd von Bewohner/ nnen und Geb etsfremden als attrakt v empfunden. S e gehen verantwortungsvoll m t dem öffentl chen Raum um.

3.

STAND DER GEBIETSENTWICKLUNG

3.a AKTIVIERUNG
Der m PallasT tagende Prävent onsrat Schöneberger Norden - Das Forum für Alle erwe st s ch se t 1998 als
w cht ge Plattform der Informat on und Part z pat on, d e von Bewohner/ nnen, Quart ersrät/ nnen, Gewerbetre benden, Vere nen, In t at ven, Trägern, Inst tut onen, der öffentl chen Verwaltung und der Pol t k getragen und genutzt w rd. Im Schn tt l egt d e Bete l gung be 40-80 Personen. Im Ber chtsze traum wurden
be „brennenden“ Themen w e z.B. „M eten und Wohnen m Schöneberger Norden“, „Zukunft von PallasT,
potse und drugstore“ und „Begegnungszone Maaßenstraße“ b s zu 100 Besucher/ nnen erre cht.
D e Nachbarschafts- und K ezfeste s nd zu e nem w cht gen Bestandte l der Bete l gungskultur geworden
und f nden unter akt ver Te lnahme v eler lokaler Akteure und Projekte statt. In den Jahren 2015 und 2016
wurden 10 größere Feste und 15 kle nere Feste m t nsgesamt ca. 6.000 Besucher/ nnen veranstaltet. D e
K ezfeste werden se t 2016 ausschl eßl ch durch den Akt onsfonds gefördert und von lokalen Akteuren und
In t at ven organ s ert.
Formate zur Bete l gung w e Fragebogen, Planungswerkstätten, Informat onsveranstaltungen haben s ch zu
e nem w cht gen Bestandte l der Bete l gungskultur m Rahmen von Bauvorhaben entw ckelt. Be der Planung der Sportflächen m He nr ch-von-Kle st-Park n 2016 (Bau: 2017) und der Sp elanlage Großgörschenstraße 29 n 2017 (Bau:2018) wurden Anwohner/ nnen, lokale Akteure und Expert/ nnengruppen
(Skateboardvere n und F tnessgruppe) e nbezogen.
Der Quart ersrat st e n w cht ges (Entsche dungs-) Grem um m Quart ersverfahren und bef ndet s ch derze t n der sechsten Wahlper ode. Er erwe st s ch m Schöneberger Norden als verlässl ch und war m Ber chtsze traum n jeder S tzung beschlussfäh g. Am 16.11.2016 wurden 20 Bewohnervertreter/ nnen (davon
12 neue) auf e ner zentralen Veranstaltung turnusgemäß neu gewählt D e Wahlveranstaltung war m t mehr
als 100 Te lnehmer/ nnen gut besucht. D e Bewohnervertreter/ nnen stellen e nen guten Querschn tt der
Bewohnerschaft dar. Berufen wurden 12 Akteursvertreter/ nnen. Moder ert w rd der Quart ersrat von se nem Sprecher/ nnen-Team, das aus v er Personen besteht.
Turnusmäß g wurde der QR n d e Projektplanung für das Programmjahr 2016 und 2017 und n d e Erarbe tung des IHEK 2017 e ngebunden.
Das Engagement des QR beschränkt s ch n cht auf d e akt ve Te lnahme m Rahmen des QM-Verfahrens
(Vergabes tzungen, Projektplanung, -entw cklung und -auswertung u.a.). Das Grem um äußert s ch m t Be-
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schlüssen und Anfragen öffentl ch zu Themen m t Quart ersbezug (vgl. L ste m Anhang) und entsendet
zwe M tgl eder n den Nutzerbe rat für den Park am Gle sdre eck und e n M tgl ed n den Projektbe rat Gartenakt v.
Der QR b etet regelmäß g e nen offenen Stammt sch an. In 2015 und 2016 wurden neben den Themen Zukunft der soz alen Infrastruktur (Harmon e/ K nder- und Jugendfre ze te nr chtungen: PallasT, potse und
drugstore/ Gertrud-Kolmar-B lbl othek) und Begegnungszone Maaßenstraße, vor allem wohnungspol t sche
Entw cklungen, w e z.B. M eterhöhungen der Gewobag konstrukt v begle tet.
Auch aus dem Vergabebe rat (Akt onsfonds), der derze t aus acht Personen besteht, gehen pos t ve W rkungen für den Stadtte l aus. Häuf g w rken gerade s e als Mult pl kator/ nnen für we tere nachbarschaftl che Akt v täten. Der Vergabebe rat hat m Ber chtsze traum s eben S tzungen abgehalten. D e Förderm ttel
m Akt onsfonds wurden vollständ g verausgabt.
Über das ehrenamtl che Engagement m Rahmen des QM-Verfahren h naus s nd we tere ehrenamtl che Akt v täten m Geb et festzustellen (z.B. LernPaten/ nnen, LesePaten/ nnen, Ehrenamtsbörse, M eterbe räte,
Ehrenamtl che gegen häusl che Gewalt, Schl eßd enste, Tandem m t Geflüchteten, Gärtner/ nnen, B ldungsbotschafter/ nnen). S e haben sowohl zum Empowerment E nzelner (z.B. BVV-M tgl edschaft) als auch zu
stadtte lbezogenen Erfolgen (z.B. vorübergehende S cherung von Hans-Wurst-Theater, Harmon e) be getragen. E ner der Höhepunkte war 2016 d e Verle hung der Verd enstmeda lle des Bez rksamtes TempelhofSchöneberg an e n langjähr ges M tgl ed des Quart ersrates.
D e Entw cklungen auf dem Wohnungsmarkt und deren Ausw rkungen m Quart er haben m Ber chtsze traum zu e nem überdurchschn ttl chen Engagement von Bewohner/ nnen und zur Akt v erung von Hausgeme nschaften und M eter n t at ven geführt.

3.b VERANTWORTUNG FÜR DEN KIEZ
Im Geb et s nd Invest t onen der öffentl chen Hand, von pr vaten Investoren sow e projektbezogene Akqu se von Förderm tteln (z.B. Bundes- und St ftungsm ttel) festzustellen.
Se tens der öffentl chen Hand wurde n 2015 und 2016 d e verkehrl che und soz ale Infrastruktur durch
Baumaßnahmen verbessert (Umgestaltung der Maaßenstraße n e ne Begegnungszone, Sp elplatz m südl chen Te l m He nr ch-von-Kle st-Park, barr erefre er Zugang zum S-Bahnhof Yorckstraße, Umbau von Te len
des PallasT). D e Neugestaltung der westl chen Vorplätze Yorckbrücken und des Gesch chtsparcours Yorckbrücken st m Rahmen von Stadtumbau West m Ze traum von 2016 b s 2019 geplant.
M t H lfe von Baufonds-M tteln wurde m Ber chtsze traum m t der Qual f z erung der Sport- und Skaterflächen m He nr ch-von-Kle st-Park begonnen und e n Elterntreff n der K ta Bülowstraße err chtet.
Im Netzwerkfonds des Programmes Soz ale Stadt w rd durch d e Senatsverwaltung für Stadtentw cklung
und Wohnen das Projekt „B ldungsbotschafter/ nnen n K ta, Schule und Stadtte l“ (Träger: PFH, Förderung:
2015-2018) gefördert. 2016 wurde das Projekt „Nachbarn n Bewegung(-slandschaft)“ (Träger: n.n., Förderung: 2017-2020) m Netzwerkfonds beantragt.
Durch das BA Tempelhof-Schöneberg werden Ausb ldungsplätze m Pallad n gefördert. D e Webs te des QM
und Angebote m P12 werden durch das BA kof nanz ert.
M ttel der Senatsverwaltung für Arbe t, Integrat on und Frauen wurden m Quart er für Integrat onslots/ nnen und Flüchtl ngslots/ nnen m Integrat onszentrum Harmon e (Träger: Harmon e) und Sprachm ttler/ nnen be m Frauentreff OLGA (Träger: Notd enst Berl n) sow e von der M ttwochs-In t at ve n den Räumen der Zwölf-Apostel-K rchengeme nde e ngesetzt.
Es wurden ebenso M ttel aus dem Programm Berl ner Fam l enzentren der Senatsverwaltung für B ldung,
Jugend und W ssenschaft n den zwe K tas Bülowstraße und Neue Ste nmetzstraße (Träger: INA.KINDER.GARTEN) e ngesetzt.
In be den Grundschulen m Quart er sow e an e ner der be den relevanten we terführenden Schulen (Gustav-Langensche dt-Schule) wurden zusätzl che M ttel der Senatsverwaltung für B ldung, Jugend und Fam l e
m Rahmen des Berl ner Bonus-Programmes bere tgestellt.
Durch pr vatw rtschaftl che Akteure s nd m Ber chtsze traum an mehreren Punkten m Geb et Invest t onstät gke ten zu beobachten gewesen, z.B. auf dem Yorckdre eck (B o-Supermarkt), n der Bülowstraße (HotelNeubau), n der Else-Lasker-Schüler-Straße (E gentumswohnungen) und n der Potsdamer Straße (Umbau
des ehemal gen BVG Gebäudes). We tere Invest t onen m Wohnungsbau s nd derze t entlang der Goebenund der Kurfürstenstraße n Planung und auf dem Gelände der Bautzener Brache n der bauvorbere tenden
Phase. Auch wurden Invest t onen n den Wohnungsbestand beobachtet (vgl. L ste m Anhang).
Zusätzl che Akt v täten von Hause gentümern und Wohnungsverwaltungen s nd se tens der Pallasseum
Wohnbauten (Kof nanz erung von Projekten, Bere tstellung von Räuml chke ten, Geme nschaftsgarten Pal-

IHEK 2017 - QUARTIERSMANAGEMENT SCHÖNEBERGER NORDEN

8

lasseum) und der Gewobag (K ezstube) bekannt. D e Gewobag-St ftung „Berl ner Leben“ unterstützte den
Boxclub Is gym und Akt onen der Streetart-Plattform Urban Nat on.
Fre e Träger konnten projektbezogen we tere Landes-, Bundes- und St ftungsm ttel für Akt v täten m Geb et akqu r eren (z.B.: IG Potsdamer Straße–SenSW: „M ttendrIn Berl n“, Jugend Museum–BMFSFJ: „Toleranz fördern Kompetenz stärken“; PFH–BMFSFJ: „Mehrgenerat onenhaus“; se tenwechsel–SenSW/SenGPG:
„Clear ngstelle Gesundhe t“; CheckUp Kompetenzagentur–BMFSFJ/BMUNR „JUGEND STÄRKEN m Quart er“;
Stadtte lvere n Schöneberg–SenIAS: „Infrastrukturförderprogramm Stadtte lzentren“).

3.c

VERNETZUNG

Se t 1999 arbe tet das QM kont nu erl ch und konsequent an der In t erung und Konsol d erung von Netzwerkstrukturen, so dass m ttlerwe le n v elen Themenfeldern stab le Vernetzungsstrukturen und vertrauensvolle und verlässl che Kooperat onen zw schen BA, QM und Partnern der Quart ersentw cklung entstanden s nd.
Das „Reg onale B ldungsnetz Schöneberg Nord“ m t 15 Akteuren aus den Bere chen B ldung und Jugendh lfe (vgl. L ste m Anhang) besteht se t November 2008 und w rd vom Jugendamt des Bez rkes organ s ert
und f nanz ert.
Auch be m Thema Straßenprost tut on st der Vernetzungsgrad durch d e be den bez rksübergre fenden Arbe tsgruppen AG Prost tut on und Soz ales sow e Fachgruppe Kurfürstenk ez (vgl. L sten m Anhang) we terh n hoch und erle chtert d e Entw cklung von Strateg en zum Umgang m t auftretenden Problemen. D e
Kont nu tät w rd trotz der Verstet gung des QM Magdeburger Platz zum 31.12.2016 we terh n gewährle stet.
Ab dem 01.01.2017 wurde d e Zusammenarbe t m t der neuen Stadtte lkoord nat on T ergarten neu just ert.
Se t 2005 hat s ch aus dem D alog chr stl cher und musl m scher Glaubensgeme nschaften n den benachbarten QM-Geb eten e n Netzwerk der Rel g onsgeme nden entw ckelt (vgl. L ste m Anhang). M t dem aktuellen Projekt „Netzwerk der Rel g onsgeme nden“ (Träger: Semerkand Glaubens- und Kulturzentrum) w rd
das Netzwerk stab l s ert und auf d e E genständ gke t vorbere tet.
D e zwe Netzwerke IG Potsdamer Straße und Med ennetzwerk °mstreet s nd w cht ge Akteure zur Stärkung
und Vernetzung des W rtschaftsstandortes Potsdamer Straße.
Im Bere ch der Gewaltprävent on arbe ten m ttlerwe le zwe Netzwerke. Maßnahmen m BülowBogen werden n der AG Ste nmetzstraße se t v elen Jahren abgest mmt. H er arbe ten M tarbe ter/ nnen fre er Träger
und der bez rkl chen Jugendh lfe an der Verme dung von Gewaltersche nungen n der Ste nmetzstraße.
Maßnahmen m gesamten QM-Geb et werden von der AG Gewaltprävent on, bestehend aus Akteuren des
Quart ers, dem BA und dem Prävent onsteam der Pol ze se t 2014 abgest mmt (vgl. L sten m Anhang).
D e AG Jugend, Gesundhe t, Nachbarschaft und Quart ersmanagement st mmt s ch regelmäß g zu strateg schen Überlegungen m Quart er ab (vgl. L ste m Anhang).
D e AG Schöneberg-Nord des Ger atr sch-Gerontopsych atr schen Verbundes Schöneberg hat m Rahmen
hres Projektes ”Leben m t Demenz – Nachbarschaft als Anker” m t e n gen Akteuren des Stadtte ls e n
Netzwerk aufgebaut zur Informat on, Beratung, Behandlung, Pflege und Unterstützung für Menschen m t
Alterserkrankungen und für hre Angehör gen.
Im Themenfeld Gesundhe t n mmt das QM se t 2016 an zwe quart ersübergre fenden Netzwerken te l: am
Kernteam Prävent onsketten (BA-TS/ QPK) und Clear ngstelle Gesundhe t (SenSW, SenGPG).
Im Ber chtsze traum hat noch e nmal deutl ch wahrnehmbar d e Vernetzung m Themenfeld „Grünes Quart er“ zugenommen. E n Netzwerk unter E nbez ehung von Akteuren nnerhalb und außerhalb des Quart ers
(z.B. Stadtte lb bl othek T ergarten-Süd) bef ndet s ch derze t m Aufbau.
Das Netzwerk Geflüchtete st als Anregung aus dem Projekt „Flüchtl nge m Quart er“ von der Bez rkskoord nator n n t ert worden und br ngt d e Akteure m Quart er zu d esem Thema zusammen. B sher wurden n
dre S tzungen w cht ge Themen w e z.B. „W llkommensklassen“ behandelt.
D e QM-Webse te hat s ch zu e nem der w cht gsten Instrumente der Öffentl chke tsarbe t, der Informat onsverm ttlung und dam t der Vernetzung entw ckelt. Im Ber chtsze traum haben s ch d e jährl chen Besucherzahlen der Webse te auf mehr als 450.000 erhöht (Quelle: Programm Deep Log Analyzer).
We tere m Geb et w rkende Netzwerke s nd: RAG des BA-TS/ Jugendamt und T-SAGIF.

3.d BILDUNGSSITUATION
Den m Quart er lebenden ca. 950 K ndern m Alter von b s zu 6 Jahren (Quelle: Amt für Stat st k Berl n
Brandenburg, Stand: 31.12.2015) stehen m Quart er ca. 500 Plätze n K ta-E nr chtungen zur Verfügung.
M ttlerwe le wurde an e ner zwe ten K ta m Quart er e n Fam l enzentren aufgebaut (K ta Bülowstraße).
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D e E nschulungsuntersuchungen des KJGD für den Bez rk Tempelhof-Schöneberg ze gen deutl ch, dass m
Soz alraum Schöneberg Nord, der m Westen über das QM-Geb et h nausgeht, e n hoher Ante l an K ndern
aus b ldungsbenachte l gten Fam l en e ngeschult w rd. D e Ergebn sse ze gen e ne besondere Benachte l gung der h er lebenden K nder n Bezug auf Gesundhe t und Sprache. Der Ante l an b ldungsbenachte l gten
Fam l en und Menschen m t mangelnder Sprachkompetenz st we terh n hoch, d e Anzahl förderbedürft ger
K nder und Jugendl cher m t schlechtem bzw. ohne Schulabschluss st groß.
Den ca. 1.000 K ndern m grundschulpfl cht gen Alter m Schöneberger Norden (Quelle: ebd.) werden ca.
800 Plätze n be den Grundschulen m Ganztagsbetr eb angeboten. D e Neumark-Grundschule w rd derze t
von 312 Schüler/ nnen besucht (Quelle: SenBJF, Daten-Stand: 26.01.2017). An der Spreewald-Grundschule
werden 280 Schüler/ nnen unterr chtet (Quelle: ebd.). An be den Schulen l egt der Ante l an K ndern n chtdeutscher Herkunftssprache be über 90%, Tendenz ste gend (Quelle: ebd.). Aufgrund des hohen Ante les
an K ndern m t Lernm ttelbefre ung erhalten be de Grundschulen M ttel aus dem Berl ner Bonus-Programm.
D e Neumark-Grundschule hat hr soz alraumbezogenes Engagement m Ber chtsze traum deutl ch ntens v ert und füllt dam t hre Rolle als K ezschule und w cht ger Bauste n n der B ldungslandschaft w eder aus.
An den dre Schulen m Quart er werden m Schuljahr 2016/2017 s eben W llkommensklassen m t nsgesamt
ca. 60 Schüler/ nnen betreut.
D e K nder und Jugendl chen m Quart er besuchen vor allem we terführende Schulen außerhalb der Geb etskul sse. Unter den vorze t gen Schulabbrechern st der Ante l der Jugendl chen m t m grant schem H ntergrund besonders hoch. QM-geförderte Projekte le sten w cht ge Be träge be der Lernförderung für Schüler/ nnen am Übergang Grundschule-we terführende Schule.
V ele Bewohner/ nnen s nd aufgrund unzure chender oder fehlender B ldungsabschlüsse und Berufsausb ldungen am Arbe tsmarkt benachte l gt, n cht wen ge haben ke ne oder ungenügende Kenntn sse der deutschen Hochsprache. Auf der anderen Se te w rd Anerkennung der e genen (Herkunfts-) Sprache als Voraussetzung für selbstbewusstes Lernen und als Potenz al für B ldungsfortschr tte nur unzure chend gesehen,
genutzt und gefördert.
Das Jugendamt fördert sechs KJFE m Quart er. D e M etverträge von PallasT, drugstore und potse s nd b s
zum 31.12.2017 befr stet. D e V lla Schöneberg soll m Rahmen des Projektes „CAMPUS der Generat onen“
(Programm Soz ale Stadt) langfr st g ges chert werden.
Das P12 st e ne Anlaufstelle für Jugendl che und junge Erwachsende zu den Themen Ausb ldung und Beschäft gung. Jugendl che werden am Übergang Schule-Ausb ldung-Beruf unterstützt. Angebote und Projekte untersch edl cher Träger werden h er gebündelt (z.B. Jobmob l, Check Up, IG Potsdamer Straße), Netzwerkarbe t w rd unterstützt.
M t Projekten an den Übergängen Grundschule-Oberschule-Ausb ldung-Beruf unterstützt QM d e Berufsor ent erung, d e Ausb ldungs- und Erwerbschancen und d e Integrat on n den Arbe tsmarkt von K ndern, Jugendl chen und Erwachsenen.
Im Rahmen des Projektes B ldungsbotschafter/ nnen werden Eltern se t 2010 als ehrenamtl che Mult pl kator/ nnen zum Thema B ldung gewonnen, qual f z ert und begle tet. Das Projekt w rd von 2015 b s 2018 aus
dem Netzwerkfonds f nanz ert. Es wurde auf das Quart er T ergarten Süd ausgewe tet. V ele Eltern m t
m grant schem H ntergrund setzen s ch jedoch noch zu wen g für d e Interessen hrer K nder, z.B. an den
Schulen, e n. Insbesondere d ese Eltern stärkt das n edr gschwell ge Projekt „Elternmob l“.
In den be den Nachbarschaftszentren werden auch Angebote gemacht, d e K nder und Jugendl che n hren
kogn t ven, soz alen und körperl chen Fäh gke ten fördern und s e n hrer Persönl chke tsentw cklung stärken (z.B. Arab sch, Mus k, Lern- und Lesepaten/ nnen). Das Nachbarschafts- und Fam l enzentrum Kurmark!
soll m Rahmen des Projektes „CAMPUS der Generat onen“ langfr st g ges chert werden.
D e bez rkl che Stadtte lb bl othek (Gertrud-Kolmar-B bl othek) soll we terh n bestehen ble ben. Aufgrund der
personellen S tuat on und der e ngeschränkten Öffnungsze ten st das Angebot für Quart ersbewohner/ nnen heute wen ger attrakt v. Der Med enbestand ersche nt deutl ch reduz ert. D e Stadtte lb bl othek
bete l gt s ch n cht mehr an der quart ersbezogenen Netzwerk- und Projektarbe t.
Dem B ldungsnetzwerk Schöneberg Nord kommt se t 2008 e ne besondere Rolle be der Gestaltung der B ldungslandschaft m Schöneberger Norden zu. Im Ber chtsze traum beschäft gten s ch d e M tgl eder m t
Themen w e „Übergangsgestaltung“ und „Sprachförderung“, und es wurden zwe Fachtage und d e 3. B ldungsmesse veranstaltet.
Der „3. Lange Tag der B ldung“ fand 2015 als „B ldungsfest“ m Hof des Pallasseum statt. Das B ldungsfest
n 2017 am selben Ort bef ndet s ch n der Vorbere tung.
D e Zusammenarbe t von QM, bez rkl cher Jugendh lfe und fre en Trägern n den Bere chen B ldung, Ausb ldung, Jugend und Fam l e st stab l und über Jahre erfolgre ch. Geme nsam werden Strateg en und Projekte
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zur frühze t gen Intervent on und prävent ven Arbe t m Quart er entw ckelt. D e „AG Gewaltprävent on m
Schöneberger Norden“ m t Akteuren aus dem Quart er tauscht s ch se t 2014 kont nu erl ch aus und entw ckelt gewaltprävent ve Ideen und Handlungsansätze, z.B. zu nformellen Treffpunkten für Jugendl che. D e
„AG Jugend, Gesundhe t, Nachbarschaft und Quart ersmanagement“ begle tet d e Quart ersentw cklung se t
über zehn Jahren. S e st mmt s ch regelmäß g zu strateg schen Überlegungen m Quart er ab. Das geme nsame Le tb ld von 2012 wurde zuletzt m März 2017 aktual s ert (vgl. Anhang). Se t 2015 n mmt das Team
QM regelmäß g an den Schwerpunktträgertreffen der Reg on Nord te l.

3.e

LEBENDIGER KIEZ

D e Nachbarschaftsarbe t m Quart er st k ezbezogen und polyzentr sch struktur ert. Daher g bt es mehrere
kle nte l ge Ankerpunkte für nachbarschaftl che Akt v täten.
Sowohl d e Nachbarschafts- und Fam l enzentren Ste nmetzstraße und Kurmark! als auch d e E nr chtung
HUZUR b eten Beratungs-, Begegnungs- und Fre ze tangebote an. Auch der Stadtte lvere n Schöneberg
macht m PallasT und m KuK offene Angebote für d e Nachbarschaft. Daneben haben s ch we tere Treffpunkte der Nachbarschaft entw ckelt und etabl ert, so z.B. der PallasPark m t se nen nterkulturellen Gärten,
der Geme nschaftsgarten am Pallasseum, das Integrat onszentrum Harmon e nsbesondere für russ schsprach ge Nachbarn und das KaffeeKlatsch m Pallasseum. E ne w cht ge Funkt on für das nachbarschaftl che M te nander nahmen d e durch QM geförderten großen und kle nen Feste e n.
Se t 2015 leben verstärkt Geflüchtete m Schöneberger Norden. S e nehmen ebenso w e Geflüchtete aus
benachbarten und we ter entfernten Quart eren d e v elfält gen Beratungsangebote m Schöneberger Norden, nsbesondere n arab scher Sprache, n Anspruch. Über QM-geförderte Projekte s nd m ttlerwe le stab le Kontakte und ehrenamtl che Tandems entstanden.
Der Gesundhe tszustand großer Te le der Bevölkerung hat s ch n cht we ter verbessert. D e Zahl der übergew cht gen K nder st überdurchschn ttl ch hoch. Im Stadtte l fehlt es an Gelegenhe ten für K nder und Jugendl che, s ch sportl ch zu betät gen. Es besteht e ne starke Unterversorgung n Bezug auf ungedeckte
Sportflächen m Quart er be e ner gle chze t g großen Nachfrage durch Sportvere ne, so dass vor allem fre e
Träger, z.B. der Jugendsoz alarbe t und Nachbarschaftsarbe t, wen g Mögl chke ten haben, auf gee gnete
Flächen zuzugre fen. D e neu entstandene quart ersnahe Sportfläche auf dem Hellweg-Baumarkt (Träger:
BA-FK) hat d ese S tuat on n cht verbessert. M t Projekten zur Bewegungsförderung konnten d e Angebotsv elfalt und d e Qual tät der bewegungsor ent erten Angebote m Quart er vor allem für Mädchen und Jungen sow e für bewegungsferne Erwachsene erhöht werden. Zum Te l wurden Angebote von Mult pl katoren/ nnen aus dem Quart er selbst gemacht. D e Gründung e nes K ezsportvere ns w rd angestrebt. Angebote von Sportvere nen erre chen d e Quart ersbevölkerung we terh n n cht.
Der Trend, dass durch anhaltende M etpre sste gerungen m Quart er und E gentümerwechsel zunehmend
Orte m t soz alen, kulturellen und nachbarschaftl chen Angeboten unter Druck geraten, hält we ter an (z.B.:
potse, drugstore, Harmon e, PallasT, Hans-Wurst-Theater). Dam t könnte d e Angebotsv elfalt für d e Quart ersbevölkerung abnehmen. Der Bedarf an Räumen für Begegnung und bürgerschaftl ches Engagement st
we terh n größer als das Angebot.
D e Stärkung der Nachbarschaftsarbe t m t Maßnahmen des Jobcenters TS w rd zunehmend schw er g.
Obwohl s ch m Ber chtsze traum das Image des Geb etes we ter verbessert hat, durch d e Präsentat on des
F lmes „Pallasseum – Uns chtbare Stadt“ auf der Berl nale 2016 und der pos t ven Ber chterstattung m Zusammenhang m t dem Pre s „Grün-Soz ales Modellquart er“, bee nflussen w ederkehrende, negat v besetzte
Themen (z.B. Prost tut on, Gewalt, Drogen, Asbest) d e Innen- und Außenwahrnehmung des Geb etes negat v.

3.f

WOHNEN UND WOHNUMFELD

D e gesamtstädt sche Entw cklung auf dem Wohnungsmarkt, d e m t dem Anst eg der m ttleren Angebotsm ete von 7,40 €/m² auf 8,80 €/m² (netto/kalt) verbunden st (Quelle: IBB Wohnungsmarktber cht 2012,
2015), hat Ausw rkungen auch auf d e Entw cklung des Wohnstandortes Schöneberger Norden. D e großen
Wohnungsunternehmen m Quart er Gewobag, Pallasseum Wohnbauten und degewo we sen derze t ke ne
nennenswerten Wohnungsleerstände auf (Pallasseum Wohnbauten: Vollverm etung, Gewobag: 2,6% n
2016, degewo: Vollverm etung n der Pallasstraße). Das Pre sn veau für d e m ttlere Angebotsm ete (netto/kalt) l egt m Bez rk Tempelhof-Schöneberg m t 8,50 €/m² unterhalb des Berl ner Durchschn ttes (Quelle:
IBB Wohnungsmarktber cht 2015).
Das QM Geb et st m t e nem polar s erten Wohnungsmarkt konfront ert. Während m Geb et um den W nterfeldtplatz (PLZ 10781) e ne durchschn ttl che Angebotsm ete n Höhe von 10,50 € / m² festzustellen st,
beträgt d eser Wert um das Areal Bülowstraße b s zur Kurfürstenstraße 7,73 € / m² (Quelle: Wohnungsmarktreport 2017 von Berl n Hyp).
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E n großer Te l der M eter/ nnen m Quart er st derze t von Verdrängungen größeren Ausmaßes we tgehend
geschützt. D e Pallasseum Wohnbauten KG st e n verlässl cher Partner der Geb etsentw cklung. In den
Wohnungsbeständen der städt schen Wohnungsbaugesellschaften Gewobag und degewo w rken d e m etpre sdämpfenden Vorgaben des Landes Berl n. Darüber h naus hat das Bez rksamt 2014 für e nen Te l des
Quart ers d e soz ale Erhaltungsverordnung „Bautzener Straße“ erlassen. Es g bt Häuser, n denen d e angestammte M eterschaft gefährdet st. H erzu zählen d e „Tarsap“- und „BImA“-Häuser.
Se t dem 01.01.2017 st das Pallasseum n cht mehr von den nach dem Wohnungsb ndungsgesetz m Soz alen Wohnungsbau geltenden Belegungsb ndungen fre gestellt. Das bedeutet, dass d e Wohnungen se tdem
nur noch an Bewerber/ nnen m t e nem WBS m t Dr ngl chke t verm etet werden dürfen. H er muss s ch ze gen, ob und nw ewe t d ese Neuregelung E nfluss auf d e Stab l tät der Wohnanlage haben w rd.
Im Quart er werden e n ge Neubauprojekte geplant und derze t real s ert (vgl. L ste m Anhang). Geme nsam m t den fert g gestellten Wohnhäusern um das Quart er und den geplanten Neubauvorhaben, w e z.B.
an der südl chen Flottwellstraße oder an der Kurfürstenstraße (Möbel-Hübner), werden s e zu e ner stärkeren Verd chtung be tragen und vorauss chtl ch zu e ner größeren Auslastung der städt schen Infrastruktur
führen. Der Bau von E gentums- und M etwohnungen m oberen Pre ssegment w rkt veruns chernd auf d e
Bewohner/ nnen n Bezug auf d e Bezahlbarke t der M eten und hre M etzahlungsfäh gke t n der Zukunft.
Das Auslaufen der B ndungen m ehemal gen San erungsgeb et kann darüber h naus für v ele Haushalte m
Quart er e ne z.T. erhebl che Erhöhung der M etbelastung bedeuten. Verdrängungseffekte könnten d e Stab l tät der Nachbarschaften gefährden.
M t den Projekten „Wohnen und M eten“ und „Wohnen und M eten Plus“ wurde auf d e gest egene Veruns cherung der Bewohner/ nnen reag ert. D e Projekte unterstützen betroffene M etergeme nschaften und versetzen s e n d e Lage, s ch n Selbsth lfe zu organ s eren.
Wohnungen werden we terh n als Fer enwohnungen verm etet. D es w rkt s ch verknappend auf das Wohnraumangebot aus. D e se t 01.05.2014 w rksame Zweckentfremdungsverbotsverordnung w rd m Bez rk
nunmehr durch Verstärkung des Wohnungsamtes konsequenter angewandt. Über konkrete Ergebn sse l egen jedoch bezogen auf das Quart er ke ne Zahlen vor.
Im Zuge des San erungsprozesses b s M tte der 90er Jahre s nd etl che K ndersp elplätze entstanden. Aufgrund der we terh n stark def z tären Versorgung m t öffentl chen Fre -, Sport- und Sp elflächen wurde hre
Qual f z erung fortgesetzt - zuletzt d e Sportflächen m He nr ch-von-Kle st-Park und der Sp elplatz an der
Ecke Großgörschen-/Katzlerstraße. Dabe standen d e Verbesserung der Chancen n der frühk ndl chen Entw cklung, d e Bete l gung von Jugendl chen und d e E nbez ehung der Nachbarschaft m Fokus.
Im Bere ch der Maaßen-, W nterfeldt- und Z etenstraße treten w e n anderen tour st sch geprägten V erteln
Berl ns d e bekannten Unverträgl chke ten zw schen Anwohner/ nnen und ntens v genutzter Gastronom e
m t Außenflächen auf. E ne Evaluat on des P lotprojektes „Begegnungszone Maaßenstraße“, d e zu e ner
verträgl cheren Organ sat on n der Straße be tragen sollte, st angekünd gt.
Bewohner/ nnen und Vertreter/ nnen soz aler E nr chtungen bemängeln mmer w eder d e Verunre n gungen
von Sp elflächen, Fre flächen und Straßenraum. Verunre n gungen durch Spr tzen und Kondome m Bere ch
der Straßenprost tut on werden besonders kr t s ert.
D e Unterstützung bestehender und d e In t erung neuer Urban-Garden ng-Akt v täten war e n Schwerpunkt
m Ber chtsze traum. D e Erfahrung ze gt, dass s ch d e Stärkung von Te lhabemögl chke ten m öffentl chen
Raum n der Regel pos t v auf d e Verantwortungsübernahme ausw rkt. Im PallasPark haben d e nterkulturellen Gärten des bewohnergetragenen Vere nes PallasGärten zu e ner hohen Akzeptanz n der Nachbarschaft be getragen. D e Pallasseum Wohnbauten hat dem Vere n e ne zusätzl che Fläche für geme nschaftl ches Gärtnern zur Verfügung gestellt. E ne Bestandaufnahme der Gartenakt v täten m Wohnumfeld hat
2016 aufgeze gt, dass m ttlerwe le an 150 größeren und kle neren, über das Quart er verte lten Orten Bewohner/ nnen hr Wohnumfeld akt v gärtner sch m tgestalten.
Das subjekt ve S cherhe tsempf nden m Quart er hat s ch m Ber chtsze traum n Te len verschlechtert. D e
Straßensoz alarbe t von Outreach wurde durch QM-Projekte gestärkt. Vere nzelt ber chten Anwohner/ nnen
m Quart er über verbale und körperl che Gewalt unter älteren K ndern sow e der Haltung, Konfl kte m t
Gewalt zu lösen. Sachbeschäd gungen m öffentl chen Raum unter E nsatz von llegalen Feuerwerkskörpern
und Ause nandersetzungen m t der Pol ze zu S lvester s nd zurück gegangen. Der Handel und Konsum von
harten Drogen m Bere ch des S-Bahnhofes Großgörschenstraße und des U-Bahnhofes Yorckstraße hat w eder deutl ch zugenommen. D e Szene stammt vor allem von außerhalb des Quart ers. E nbrüche n Wohnungen und Gewerbe sche nen zugenommen zu haben.
Das S cherhe tsempf nden m öffentl chen Raum w rd rund um d e Froben- und Kurfürstenstraße stark
durch d e Präsenz des Straßenstr ches geprägt. Prost tu erten s ch h er vormals vorw egend drogenabhäng ge junge Frauen und Mädchen, s nd es se t z rka zehn Jahren vor allem Frauen aus osteuropä schen Län-
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dern, d e z.T. n prekären Wohnverhältn ssen leben. Ihre Anzahl st m Ber chtsze traum stab l gebl eben.
D e m t der Straßenprost tut on verbundenen Konfl kte m t Anwohner/ nnen und nahe gelegenen E nr chtungen s nd groß (Verschmutzungen, Lärmbeläst gungen, le chte Bekle dung). Kommun kat onsbarr eren
s nd we terh n vorhanden. Durch d e bez rksübergre fende Netzwerkarbe t konnten w rkungsvoll Maßnahmen abgest mmt werden, d e auf Moderat on von Konfl kten und gegense t ge Verm ttlung von Lebensperspekt ven z elte. Durch d e baul che Verd chtung s nd zum Te l Vollzugsorte verschwunden. D e m ttelfr st gen Ausw rkungen d eses Trends auf d e Straßenprost tut on müssen we ter beobachtet werden.

GEWERBE UND BESCHÄFTIGUNG
D e Potsdamer Straße b ldet als E nzelhandels- und D enstle stungsstandort d e gewerbl che Achse des
Quart ers. Ihr Ersche nungsb ld we st we terh n Def z te auf. Im Laden- und Gewerbebestand st we terh n
Fluktuat on gegeben. Sp elsalons und Wettbüros s nd am Standort zu f nden. Grundlagen und Konzepte für
e ne Verbesserung des öffentl chen Raumes auch m unm ttelbaren Umfeld der Unternehmen l egen m t
dem „Akt onsplan“ von 2008 und dem Konzept zum „Boulevard Potsdamer Straße“ von 2003 vor, wurden
aber b sher n cht umgesetzt.
E n Le tb ldprozess Potsdamer Straße wurde 2016 durch das QM Magdeburger Platz abgeschlossen. D e
Relevanz der Ergebn sse st geme nsam m t dem BA-TS für den Schöneberger Norden zu prüfen.
Auf d e Übernahme von Verantwortung für den öffentl chen Raum durch Gewerbetre bende an der Potsdamer Straße z elt e n Projekt der IG Potsdamer Straße, für das zusätzl che Förderm ttel (M ttendrIn) akqu r ert wurden.
D e Gewerbem eten m gesamten Quart er unterl egen e nem spürbaren Aufwertungsdruck. D e Planungen
der Gewobag für e n Kreat v- und Med enquart er m t nternat onaler Ausstrahlung w rken verstärkend. Angestammte Unternehmer/ nnen m t M grat onsh ntergrund werden durch das Projekt „geme nsam w rtschaften“ dar n unterstützt, aufwertungsbed ngte Veränderungen zu me stern und Anschluss an d e Unternehmensnetzwerke zu f nden.
Um Beschäft gungsperspekt ven der Quart ersbevölkerung zu verbessern, unterstützt das Projekt „Perspekt ve Arbe t“ n Kooperat on m t dem JobCenter Erwachsene ab 25 Jahre be m E nst eg n das Erwerbsleben.

4.

KÜNFTIGER HANDLUNGSBEDARF IM GEBIET

Für d e S cherung des b sher Erre chten ersche nen auch m H nbl ck auf d e Verstet gung (vgl. Kap. 5) d e
folgenden fünf Handlungsschwerpunkte von besonderer Bedeutung:
1.

Stärkung der Infrastruktur,

2.

Stärkung der Nachbarschaften,

3.

Stärkung der Akteure (Träger, E nzelpersonen),

4.

Stärkung der Verstet gungsansätze m Quart er,

5.

Erhöhung des Vernetzungsgrades.

In den folgenden Handlungsfeldern sp elen d ese Z ele n untersch edl chem Maße e ne Rolle.

4.a

BILDUNG, AUSBILDUNG, JUGEND

STRATEGISCHE HANDLUNGSANSÄTZE
•

We terentw cklung der B ldungslandschaft m Quart er durch S cherung und We terentw cklung der E nr chtungen formaler und nformeller, d e s ch erfolgre ch an den Potenz alen der Bewohner/ nnen or ent eren,

•

Ausbau e nes durchgäng gen, ganzhe tl ch
Ausb ldung-Beruf-We terb ldung),

•

Stärkung und We terentw cklung der Vernetzung der E nr chtungen formaler und nformeller B ldung
nnerhalb und außerhalb des Quart ers,

•

Verankerung und Stärkung von für d e Stadtte lentw cklung relevanten Inhalten m B ldungsbere ch,
z.B. kulturelle B ldung, Gesundhe tskompetenz, Umweltverhalten.

•

Erhöhung der Lern- und Entw cklungschancen m Quart er durch n edr gschwell ge B ldungsangebote
für b ldungsbenachte l gte K nder, Jugendl che und Erwachsene n Kooperat on von Regele nr chtungen
und Angeboten fre er Träger,

•

We terentw cklung der K tas und Grundschulen zu gut vernetzten soz alraum- bzw. lebensweltbezogenen B ldungse nr chtungen,

verstandenen

B ldungsweges

(Fam l e-K ta-Schule-
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•

Akt v erung und Stärkung der Eltern als B ldungspartner für hre K nder und als Akteure n B ldungse nr chtungen und m Quart er,

•

Verbesserung der Sprach- und Lesekompetenzen, Förderung der Mehrsprach gke t,

•

Stärkung und We terentw cklung gewaltprävent ver Handlungsansätze be K ndern und Jugendl chen,

•

Qual f z erung von Schlüsselpersonen, Stärkung von Mult pl kator/ nnen- und Peerhelperansätzen,

•

Real s erung des „CAMPUS der Generat onen“ als Verstet gungsanker.

MITTELFRISTIGER HANDLUNGSBEDARF
BILDUNGSLANDSCHAFT SCHÖNEBERGER NORDEN
•

We terentw cklung des B ldungsnetzwerkes Schöneberg Nord (Ausbau, Intens v erung) durch BA-TS
und QM,

•

Prof l erung der B ldungslandschaft und Verbesserung der öffentl chen Wahrnehmung (Image) durch
d e Arbe t des B ldungsnetzwerkes und des B ldungsfestes,

•

Stärkung der k ezbezogenen B ldungsarbe t (z.B. Pallasseum, BülowbogenK ez) über das B ldungsnetzwerk und durch k ezbezogene Kooperat onen (z.B. K tas m Pallasseum und Spreewald-Grundschule m
Pallask ez, K ta Bülowstraße m Bülowk ez),

•

Erhalt und Stärkung der Gertrud-Kolmar-B bl othek (Stadtte lb bl othek) als Ort e ner gut vernetzten
stadtte l- bzw. soz alraumbezogenen B ldungsarbe t durch das BA-TS/ Amt für We terb ldung und Kultur
(z.B. Förderprogramm „B bl otheken m Stadtte l II – BIST II“ der SenKE), u.U. n Kooperat on m t Akteuren vor Ort und/oder dem B ldungsnetzwerk durch Anknüpfen an d e In t at ve von Akteuren m
Quart er zur Entw cklung e ner Zukunftsperspekt ve m Jahr 2012/2013 (vgl. IHEK 2015),

•

Entw cklung von Handlungsansätzen und Projekten zur Erhöhung der B ldungs- und Zukunftschancen
von K ndern und Jugendl chen ( nsbesondere m t M grat onsh ntergrund) an den Übergängen Fam l eK ta-Grundschule-Oberschule-Ausb ldung-Beruf, z.B. über das B ldungsnetzwerk und durch Kooperat onen von K tas-Grundschulen, Grundschulen-Oberschulen (z.B. Bonusprogramm),

•

S cherung bestehender M etverhältn sse der E nr chtungen der soz alen Infrastruktur m Quart er.

ELTERN
•

Akt v erung und Stärkung der Eltern als Partner und Verantwortungsträger für B ldung und Erz ehung,
z.B. n entsprechend ausger chteten Projekten w e „B ldungsbotschafter/ nnen“ und „Eltern mob l“,

•

Stärkung von Eltern als ntegraler Bestandte l der Arbe t der B ldungs- und Nachbarschaftse nr chtungen, z.B. m Rahmen von Elterncafés.

SPRACHFÖRDERUNG, MEHRSPRACHIGKEIT
•

Verbesserung der Sprach- und Lesekompetenzen, Unterstützung der Sprachförderung be K ndern, Unterstützung von Ansätzen e ner mehrsprach gen Erz ehung, Erhöhung der Sprachkompetenz be Erwachsenen m Rahmen der Arbe t der B ldungs- und Nachbarschaftse nr chtungen, unterstützt durch d e
Akt v täten des B ldungsnetzwerkes unter E nbez ehung des Ehrenamtes (Lesepaten/ nnen etc.),

•

Spracherwerb generat onsübergre fend unterstützen (Lesekoffer, Bücherrucksäcke, Smartboard, Bücherskulptur, nterkulturelle Bücher und Med en), z.B. durch Ausbau und Pflege des Med enbestandes
an den B ldungs- und Nachbarschaftse nr chtungen und der Interkulturellen Stadtte lb bl othek,

•

Unterstützung des Spracherwerbs und Sprachförderung be geflüchteten K ndern und Jugendl chen.

KITAS
•

Stab l s erung und Erwe terung der konzept onellen Ausr chtung der K tas und Fam l enzentren (Arbe t
m t Eltern, Verankerung von soz aler Z elgruppenarbe t, geb etsbezogene Vernetzung m t E nr chtungen
und Akteuren m B ldungsbere ch) unterstützt durch e ne bedarfsgerechte Ausstattung der Elterncafés
und den E nsatz von B ldungsbotschafter/ nnen,

•

K tas als w cht ge Partner n den Bere chen B ldung, soz ales Verhalten sow e Elternarbe t,
-qual f z erung und -akt v erung stärken und be der Entw cklung und Umsetzung nnovat ver Konzepte
sow e be der we teren Öffnung und Vernetzung n den Stadtte l unterstützen (z.B. Sprachförderung,
Bewegungsförderung, frühk ndl che Erz ehung), z.B. durch d e Fam l enzentren, d e Te lnahme an k ezund stadtte lbezogenen Angeboten, den E nsatz von B ldungsbotschafter/ nnen und e ne akt ve Netzwerkarbe t,
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Aufwertung des E ngangsbere ches der K ta Bülowstraße durch baul che und ordnende Maßnahmen
durch d e Gewobag.

SCHULEN
•

Grundschulen als K ezschulen, als Partner für e ne vernetzte B ldungsarbe t, als Orte für akt ve Eltern,
und als Orte des soz alen Lebens etabl eren, z.B. durch bedarfsgerecht ausgestattete Elterncafés, d e
Te lnahme an k ez- und stadtte lbezogenen Angeboten, den E nsatz von B ldungsbotschafter/ nnen und
e ne akt ve Netzwerkarbe t,

•

Unterstützung von Schüler/ nnen an den Übergängen Grundschule-Oberschule und Schule-Ausb ldungBeschäft gung, z.B. durch d e Kooperat on von P12, BA-TS/ Jugendamt und Oberschulen,

•

Stärkung der Zusammenarbe t von Schulen und Jugendh lfe, z.B. durch d e reg onale, operat ve Steuerungsrunde aus BA-TS/ Jugendamt, Schulamt und Programmagentur,

•

stärkere Soz alraumor ent erung be der Planung der M ttel aus dem Bonusprogramm (z.B. Vernetzung
m S nne der Übergänge, Abst mmung m t anderen Förderprogrammen, Verstet gung von QMHandlungsansätzen).

JUGENDLICHE
•

Entw cklung und Unterstützung von Strateg en und Projekten zur Gew nnung von Jugendl chen als kreat ve Akteursgruppe, z.B. m Rahmen der Akt v täten der Jugendh lfeträger und der Netzwerkarbe t m
Quart er,

•

S cherung von E nr chtungen der Jugendh lfe (PallasT, potse, drugstore, Treff 62, V lla Schöneberg,
fresh 30),

•

Schaffung und S cherung nformeller, n chtkommerz eller Treffpunkte für Jugendl che und junge Erwachsene m Quart er,

•

E nsatz und Qual f z erung erfolgre cher Ab tur ent/ nnen und Student/ nnen aus dem Quart er als
Peerhelper und Vorb lder (z.B. Lernpatenschaften), unterstützt durch Kooperat onen von Schulen und
nformellen B ldungse nr chtungen m Quart er,

•

Begle tung der Mult pl katoren- und Peerhelpersysteme m Quart er, Unterstützung von Patenschaftsansätzen n der B ldung (z.B. Sen or/ nnen als Paten für Fam l en, Lernpaten/ nnen, Projekt „Gut aufgestellt“),

•

S cherung bzw. Intens v erung von Akt v täten und Projekten m Bere ch Jugend und Gewaltprävent on
(z.B. n der Ste nmetzstraße, m Pallasseum, m KulmerK ez), u.a. durch d e Arbe t der Jugendh lfeträger
(Straßensoz alarbe t m t K ndern und Jugendl chen) und durch d e quart ers- und k ezbezogene Netzwerkarbe t,

•

Umsetzung zusätzl cher Maßnahmen zur K nder- und Jugendgewaltprävent on n Ergänzung zu regelf nanz erten Angeboten m Quart er zur Erre chung b sher schwer bzw. n cht Erre chter, z.B. Schaffung
zusätzl cher Fre ze tangebote m K nder- und Jugendbere ch.

AUSBILDUNG
•

Unterstützung von Projekten zur Qual f z erung auffäll ger Jugendl cher auf Schulabschlüsse, Ausb ldungsfäh gke t, Berufswege und Erwerbstät gke t, z.B. durch e ne enge Kooperat on von P12, BA-TS/
Jugendberufsagentur und Oberschulen,

•

Unterstützung von Handlungsansätzen zur Lebens- und Berufsor ent erung von Jugendl chen, z.B. durch
e ne Kooperat on von P12, BA-TS/Jugendamt, Jugend Museum und Oberschulen (z.B. GustavLangensche dt-Schule, Robert-Blum-Gymnas um),

•

S cherung der Ausb ldungsförderung und -beratung m Quart er (z.B. Pallad n Kochschule/Kond tore ,
P12).

CAMPUS DER GENERATIONEN
•

Real s erung des Projektes „CAMPUS der Generat onen“ als w cht ger Bauste n e ner we terentw ckelten
B ldungslandschaft und als Verstet gungsanker wesentl cher Handlungsansätze des QM n den Bere chen B ldung sow e Nachbarschaft und Gesundhe t.
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4.b ARBEIT UND WIRTSCHAFT
STRATEGISCHE HANDLUNGSANSÄTZE
•

Verbesserung der Te lhabe der Quart ersbevölkerung am Erwerbsleben,

•

We terentw cklung der quart ersbezogenen, n ederschwell gen Kooperat onen m t dem Jobcenter-TS,

•

S cherung der Qual tät der Unternehmensnetzwerke als Interessenvertretung der Unternehmer/ nnen,
nsbesondere derjen gen m t M grat onsh ntergrund,

•

Stab l s erung der geb etsbezogenen Kooperat onen von IHK und anderen Inst tut onen,

•

Stärkung des „Boulevard Potsdamer Straße“ als w cht ge Achse für d e Quart ersentw cklung (stadträuml ch, ökonom sch, verkehrl ch) - bez rksübergre fend geme nsam m t SenSW und SenUVK.

MITTELFRISTIGER HANDLUNGSBEDARF
BESCHÄFTIGUNG
•

Verbesserung der Chancen der Bewohner/ nnen auf Beschäft gung und Berufstät gke t durch qual f z erte und n ederschwell ge Informat ons- und Beratungsangebote, z. B. durch das Projekt „Perspekt ve Arbe t“,

•

Zusammenarbe t der E nr chtungen zu den Themen „Berufse nst eg und Benachte l gte“ durch Fachaustausch verbessern,

•

Erre chbarke t des Jobcenters-TS vor Ort durch nachhalt ge Kooperat onsvere nbarungen über das Projekt „Perspekt ve Arbe t“ h naus s chern,

•

Verbesserung der Chancen für d e Bewohner/ nnen auf Ausb ldung und Beschäft gung durch d e Bere tstellung von Prakt kumsplätzen und Qual f z erung n Unternehmen.

GEWERBEVERNETZUNG
•

Stärkung der Unternehmensnetzwerke, um d e Gefahren der Geb etsaufwertung für d e ansäss gen Unternehmen zu m ldern, nsbesondere E nbez ehen der m grant schen Gewerbe,

•

Unterstützung der ansäss gen Kle nstunternehmen zur Bewält gung von Strukturanpassungen durch d e
Zusammenarbe t von IHK, BA-TS, BA-M und anderen Inst tut onen,

•

S cherung des wohnortnahen Angebotes an E nzelhandel, D enstle stungsangeboten und Gastronom e
für d e e nkommensschwachen Bevölkerungsgruppen durch Vernetzung zw schen Gewerbe, E gentümern und anderen Akteuren,

•

Entw cklung des Kreat v- und Med enclusters u. a. durch B ldungs- und Qual f z erungsangebote für d ese Branchen,

•

Entw cklung von Kooperat onsbez ehungen der e nschläg gen B ldungse nr chtungen am Standort durch
d e Anb ndung an das Med ennetzwerk,

•

Fortsetzung der Gewerbegespräche zur Netzwerkarbe t und Projektentw cklung.

STANDORTENTWICKLUNG
•

Standorts cherung und -prof l erung der Potsdamer Straße durch e n geb etsübergre fendes Geschäftsstraßenmanagement, z.B. durch d e B ldung von Standortgeme nschaften analog BID,

•

Umsetzung des Konzeptes „Boulevard Potsdamer Straße“ durch d e We terentw cklung der Zusammenarbe t der BA-TS, BA-M, SenSW und SenUVK,

•

Behutsame Neugestaltung der Potsdamer Straße n Bezug auf den Verkehrsraum und d e Aufenthaltsqual tät durch d e S cherstellung von Invest t onsm tteln des Landes Berl n und der Bez rke TempelhofSchöneberg und M tte,

•

Erfolgre che Ansätze zur Imageverbesserung der Potsdamer Straße s chern.

4.c

NACHBARSCHAFT (GEMEINWESEN, INTEGRATION)

STRATEGISCHE HANDLUNGSANSÄTZE
•

Fortsetzung der Förderung der kle nte l gen Nachbarschaftsarbe t n den v er K ezen des Quart ers,

•

Förderung des D alogs und des konstrukt ven Umgangs m t Konfl kten,

•

Bewusstmachen geme nsamer Interessen n der V elfalt, um e n Kl ma gegense t ger Akzeptanz zu
schaffen,

IHEK 2017 - QUARTIERSMANAGEMENT SCHÖNEBERGER NORDEN

16

•

Förderung der Kommun kat on und Verständ gung zw schen Bewohner/ nnen bzw. v elfält gen Bewohnergruppen und Förderung der Stab l s erung der vorhandenen Netzwerke, um e n fr edl ches, spannungs- und d skr m n erungsfre es Leben m Quart er aufrechtzuerhalten,

•

Integrat on der besonders benachte l gten Bewohner/ nnen n untersch edl chen Lebenslagen n das
Stadtte lleben,

•

Integrat on der geflüchteten Menschen n d e Nachbarschaften,

•

Stärkere Berücks cht gung der altengerechten Gestaltung des Quart ers, Stärkung der Sen orenarbe t m
Quart er,

•

S cherstellung der Versorgung m t n cht kommerz ellen Angeboten der bewohneradäquaten soz alen
Infrastruktur und m t kulturell geprägten Events,

•

S cherung des auf d e Bedürfn sse der Quart ersbevölkerung zugeschn ttenen, bezahlbaren Wohnungsbestandes,

•

We terführung und Qual f z erung der Sportangebote für untersch edl che Z elgruppen, Schaffung von
Bewegungsanre zen sow e In t erung und Stärkung der sportbezogenen Netzwerke,

•

Unterstützung des Kompetenzaufbaus m Stadtte l zum Thema Gesundhe t und Bewegung, z.B. durch
Stab l s erung und Ausbau der Gruppe von Mult pl kator/ nnen für den Gesundhe tssport (K eztra ner/ nnen) als Ankerpunkt für gesundhe tsfördernde Angebote m Quart er,

•

We tere Stärkung von Strukturen zum gesunden Aufwachsen für jüngere und ältere K nder.

MITTELFRISTIGER HANDLUNGSBEDARF
NACHBARSCHAFT UND INTEGRATION
•

We tere Unterstützung der jährl chen Nachbarschaftsfeste n den K ezen des Quart ers durch d e Zusammenarbe t m t den Trägern vor Ort und durch d e Förderung m Akt onsfonds,

•

S cherung der großen und kle nen Nachbarschaftstreffs für untersch edl che Z elgruppen m Quart er,

•

Stärkung der Nachbarschaftsstrukturen n den K ezen m t e ner besonderen Problemlage, z.B. durch
Nachbarschaftsprojekte um das Pallasseum oder durch gewaltprävent ve Projekte m Ste nmetzk ez,

•

We tere Unterstützung von E nr chtungen, Akteuren und akt ven Bewohner/ nnen vor Ort, um bestehende nachbarschaftl che Netze zu stärken und auszubauen, z.B. durch Nachbarschaftsakt onen und –
projekte w e z.B. „Wachse, wachse und gede he“ und „Garten akt v“,

•

We tere Akt v erung der untersch edl chen Bewohnergruppen und e nzelnen akt ven Bewohner/ nnen
durch selbstorgan s erte kle nere Projekte m Rahmen des Akt onsfonds,

•

Förderung der Kommun kat on und der Verständ gung zw schen Bewohner/ nnen aus untersch edl chen
Rel g onsgeme nschaften, z.B. durch d e Akt v täten des Netzwerkes der Rel g onsgeme nden,

•

Förderung der n edr gschwell gen, kultursens blen Sen orenarbe t m Quart er durch Unterstützung des
Nachbarschaftstreffpunktes HUZUR.

MIETBELASTUNG UND WOHNEN
•

Unterstützung und Stärkung von gefährdeten Hausgeme nschaften,

•

Unterstützung der M eter/ nnen n M etrechtsangelegenhe ten durch d e E nr chtung e ner offenen
M eterberatung m Quart er durch das BA-TS,

•

Unterstützung von Strateg en zur M nderung von negat ven Effekten des Aufwertungsdruckes, z.B.
durch d e E nb ndung der großen Wohnungsunternehmen m Quart er be der Entw cklung von Strateg en zur Erhaltung der soz alen M schung m Schöneberger Norden und d e Erwe terung des Geltungsbere ches der Soz alen Erhaltungsverordnung Bautzener Straße über d e Pallas-, Goeben- und Yorckstraße h naus nach Norden.

GEFLÜCHTETE
•

Unterstützung des Ankommens der Geflüchteten und Förderung hrer Integrat on m Quart er, n d e
B ldungse nr chtungen und n den Arbe tsmarkt durch Projekte w e „Flüchtl nge m Quart er“ und „WEITERGEBEN: Geme nsam s nd w r stark“,

•

Unterstützung und Vernetzung der m t den Geflüchteten arbe tenden Akteure durch das Netzwerk Geflüchtete.
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GESUNDHEIT
•

Stärkung und We terentw cklung bewegungsfördernder Angebote or ent ert an den Bedarfen der erwachsenen, „bewegungsfernen“ Quart ersbevölkerung durch d e Fortsetzung erprobter Handlungsansätze (Mult pl kator/ nnen für Gesundhe tssport, n edr gschwell ge begegnungsor ent erte Angebote, lebensweltnah),

•

Förderung, Stärkung und We terentw cklung von Sportangeboten für K nder und Jugendl che, durch
zusätzl che z elgruppenspez f sche Angebote und Stärkung der Netzwerkarbe t der K nder- und Jugende nr chtungen m Quart er,

•

Stärkung und Stab l s erung der Netzwerkarbe t m Bere ch Gesundhe t, durch Gew nnung neuer Partner/ nnen für d e sport- und bewegungsbezogene Netzwerkarbe t (Träger der Nachbarschaftsarbe t,
Krankenkassen, Sportverbände, KJGD, etc.),

•

Unterstützung von n edr gschwell gen, part z pat ven Angeboten für Bewohner/ nnen zur Erhöhung der
Gesundhe tskompetenz.

•

Erhöhung der Profess onal tät und des sportbezogenen Know-Hows auf Quart ersebene durch In t erung e ner n edr gschwell gen Tra nerausb ldung n Kooperat on m t dem Landessportbund und/oder
dem Beh nderten-Sportverband Berl n und Begle tung der Mult pl kator/ nnen während der Ausb ldung,

•

Begle tung der Gründung e nes K ezsportvere ns n Zusammenarbe t m t den Trägern der Nachbarschaftsarbe t (z.B. Stadtte lvere n Schöneberg), als Anker zur Verstet gung erprobter Handlungsansätze,

•

S cherstellung des Zugangs zu quart ersnahen Sport-, Fre - und Sp elflächen (z.B. Sportplatz auf dem
Baumarkt am Yorckdre eck) für sportvere nsungebundene Nutzergruppen aus dem Schöneberger Norden durch den Ausbau der Kooperat on m t den Sportämtern der Bez rke Tempelhof-Schöneberg und
Fr edr chsha n-Kreuzberg sow e m t Sportvere nen,

•

Stärkung der Implement erung von Prävent onsketten m QM-Geb et durch Fortsetzung der Kooperat on
m t der Planungs- und Koord n erungsstelle Gesundhe t und dem Gesundhe tsamt und Te lnahme an
dem bez rkl chen Kernteam Prävent onsketten,

•

Unterstützung der Akqu se zusätzl cher M ttel (GKV, Netzwerkfonds, Clear ngstelle Gesundhe t) für Projekte m Bere ch Gesundhe tsprävent on, durch Fortsetzung der bestehenden Netzwerkarbe t.

4.d ÖFFENTLICHER RAUM
STRATEGISCHE HANDLUNGSANSÄTZE
•

Fortsetzung der Qual f z erungen des öffentl chen Raumes durch gee gnete Maßnahmenbündel aus baul chen Verbesserungen und soz alen, akt v erenden Projekten,

•

S cherung und Ausbau von Bete l gungsaspekten und Akt v erungsprozessen m öffentl chen Raum,

•

S cherstellung der Verfügbarke t von qual tat v hochwert gen quart ersnahen Sport-, Fre -, Grün- und
Sp elflächen für Nutzergruppen aus dem Schöneberger Norden,

•

Fortsetzung erfolgre cher Projektansätze m Bere ch Straßenprost tut on zur Förderung e ner konfl ktfre en Koex stenz (Sprachm ttler/ nnen, Informat ons- und Kommun kat onsangebote, Qual f z erungen),

•

Stärkung bzw. Ergänzung gewaltprävent ver Ansätze m Quart er, z.B. m Rahmen der Fam l enarbe t
und der k ez- und quart ersbezogenen Netzwerkarbe t,

•

Stärkung von gewaltprävent ven Ansätzen m öffentl chen Raum und Förderung von Strukturen zur
Konfl ktbewält gung.

MITTELFRISTIGE HANDLUNGSBEDARFE
BETEILIGUNG UND AKTIVIERUNG IM ÖFFENTLICHEN RAUM
•

S cherung der bewährten Qual tät der Bürgerbete l gung be Qual f z erungen der Sport-, Fre -, Grünund Sp elflächen durch Erarbe tung von abgest mmten Standards m t BA-TS/ Grünflächenamt,

•

Fortsetzung und We terentw cklung der bestehenden Ansätze, über gärtner sche Akt v täten (Urban
Garden ng) zur Verbesserung des Wohnumfeldes be zutragen- durch Förderung von bewohnergetragenen Gartenakt v täten und Stab l s erung von Netzwerkstrukturen zum Thema Gärtnern- und Fortsetzung der Kooperat on m t E gentümer/ nnen (Wohnungsunternehmen, BA-TS),

•

Verm ttlung von Kompetenzen an gartenakt ve Bewohner/ nnen zu gärtner schen Fragestellungen und
rechtl chen Rahmenbed ngungen,
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•

Evaluat on des Umbaus der Maaßenstraße n e ne „Begegnungszone“ und be Bedarf Ergre fung von
Maßnahmen zu hrer We terentw cklung,

•

Stab l s erung und Ausbau der funkt on erenden Kooperat onsstrukturen m t den bewährten Netzwerkpartner/ nnen: BA-TS/ Grünflächenamt, Gewobag und Pallasseum Wohnbauten nsbesondere zum Abschluss von Pflegevere nbarungen m t Bewohner/ nnen.

GESTALTUNG VON SPORT-, FREI-, GRÜN- UND SPIELFLÄCHEN
•

Fortsetzung von Qual f z erungen des öffentl chen Raumes durch baul che Maßnahmen w e Neugestaltungen von gedeckten und ungedeckten Sportflächen, Stadtplätzen, Parks und Sp elflächen (vgl. L ste
Invest t onsbedarfe m Anhang),

•

S cherung bestehender Flächen für Urban-Garden ng und Gew nnung neuer Flächen zur Umsetzung von
bewohnergetragenen Gartenakt v täten, z.B. durch d e Fortsetzung der Zusammenarbe t m t E gentümer/ nnen (u.a. BA-TS/ Grünflächenamt, Pallasseum Wohnbauten),

•

We terentw cklung von öffentl ch zugängl chen Orten für d e Belange von besonderen Z elgruppen (z.B.
Jugendl che) u.a. durch d e Gestaltung von Erfahrungsräumen für Jugendl che n Kooperat on m t dem
BA-TS/ Grünflächenamt und Jugendamt,

•

Qual f z erung des Sp elplatzes Alvenslebenstraße 19 (Gewobag).

STRAßENPROSTITUTION IM BEREICH DER KURFÜRSTENSTRAßE UND ANGRENZENDER NEBENSTRAßEN
•

Fortsetzung und We terentw cklung der Informat ons- und Kommun kat onsangebote zum Thema Straßenprost tut on unter E nbez ehung von soz alen E nr chtungen m Quart er, Anwohner/ nnen und Gewerbetre benden,

•

S cherung der Soz alberatungs- und Gesundhe tsangebote für Sexarbe ter/ nnen vor Ort durch d e Integrat on n den CAMPUS der Generat onen,

•

E nsatz von Sprachm ttler/ nnen m Bere ch der Kurfürstenstraße, um Informat onen u.a. zu Gesundhe tsthemen, Rechtsgrundlagen (steuerl che Anmeldung etc.), Müllverme dung, öffentl ches Auftreten n
e nem Wohnquart er zu verm tteln, durch We terführung der F nanz erung auf Landesebene (SenGPG),

•

Nachhalt ge Stärkung der E nr chtung Frauentreff OLGA n der M ttlerfunkt on zw schen Bewohner/ nnen, soz alen E nr chtungen und Sexarbe ter/ nnen über den Projektfonds,

•

Qual f z erung der M tarbe ter/ nnen n den soz alen E nr chtungen m Bere ch der Kurfürstenstraße zum
Umgang m t Themen w e sexuelle Selbstbest mmung, rechtl che Rahmenbed ngungen von Sexarbe t
und Elternarbe t zu d esem Thema.

SICHERHEITSEMPFINDEN UND GEWALTPRÄVENTION
•

Stärkung bzw. Ergänzung gewaltprävent ver Ansätze m öffentl chen Raum (aufsuchende Straßensoz alarbe t, Fam l enarbe t, Netzwerkarbe t, Nachbarschaftsfeste), z.B. durch Auswe tung des Sprechstundenangebotes von Outreach,

•

Unterstützung der Umsetzung von Selbsterfahrungsräumen für Jugendl che m öffentl chen Raum durch
Kooperat on von BA-TS/ Grünflächenamt und Jugendamt m t Trägern der Jugendfre ze te nr chtungen,

•

Stärkung von Strukturen zur Konfl ktbewält gung m öffentl chen Raum und Verbesserung des subjekt ven S cherhe tsempf ndens, z.B. durch Schl eßd enste für Sp elplätze, Hauswarte bzw. d rekte Ansprechpersonen für M eter/ nnen, M eterversammlungen,

•

Stab l s erung der Zusammenarbe t m t dem Prävent onsteam des Pol ze abschn ttes 41/ 42 und Verbesserung der Zusammenarbe t von lokalen Netzwerken zur Gewaltprävent on (z.B. AG Ste nmetz) durch
Fortsetzung und We terentw cklung der Netzwerkarbe t,

•

Unterstützung von Angeboten der Fam l en- und Jugendh lfe zur Gewalt- und Suchtprävent on n Fam l en durch Ausbau der Kooperat on m t dem BA-TS und Informat onsverm ttlung,

•

Unterstützung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrss cherhe t für stärker gefährdete und
wen ger mob le Gruppen (K nder, Jugendl che, Sen or/ nnen, Radfahrer/ nnen) und zur Reduz erung von
Umweltbelastungen vor allem an Hauptverkehrsstraßen (z.B. Potsdamer Straße), z.B. durch geschw nd gke tssenkende Maßnahmen m Quart er (z.B. Tempo-30-Zone) von SenUVK, BA-TS und VLB.
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BETEILIGUNG, VERNETZUNG UND EINBINDUNG DER PARTNER

STRATEGISCHE HANDLUNGSANSÄTZE
•

S cherstellung und Ausbau der geme nsamen akt ven Bete l gung von Bewohner/ nnen, lokalen Akteuren und Vertreter/ nnen der Ämter (z.B. BA-TS) an der Entw cklung des Stadtte ls,

•

S cherstellung der erfolgre chen Bete l gungsformate und Entsche dungsprozesse an den Stadtte l
betreffende Themen,

•

S cherstellung e nes transparenten, bre ten und v elfält gen Informat onsflusses, um zur effekt ven
Kommun kat on, stärkeren Ident f kat on und zu e ner akt veren Te lnahme der Bewohner/ nnen am öffentl chen Leben m Quart er be zutragen,

•

Förderung von gee gneten Maßnahmen, um den b sher noch n cht oder nur wen g erre chten Bewohner/ nnen Gelegenhe ten anzub eten, s ch e nzubr ngen und zu neuen Partnern der Quart ersentw cklung zu werden,

•

We terentw cklung von m ttlerwe le stab len Vernetzungsstrukturen m Quart er, dam t s e w e b sher
auch nachhalt g, schnell und z elgenau reag eren können, z.B. be kurzfr st g auftretenden Handlungsbedarfen,

•

Entw cklung von Strateg en für langfr st ge Bete l gungsformate zur Abs cherung der kle nte l gen Bete l gungstrukturen der Bewohner/ nnen und In t at ven m Quart er (Verfügungsfonds),

•

Unterstützung und Stärkung der ehrenamtl chen Arbe t der Bewohner/ nnen m Quart er.

MITTELFRISTIGE HANDLUNGSBEDARFE
BETEILIGUNG
•

S cherung und Ausbau des ehrenamtl ch-bürgerschaftl chen Engagements m K ez, z.B. durch Akt v erungsprojekte zu Themen Wohnen oder Gärtnern,

•

Ausbau und enge Begle tung der bestehenden fach- und k ezbezogenen Netzwerke, um d e Kont nu tät
s cherzustellen und für d e Nachhalt gke t zu sorgen, z.B. durch das Projekt „B ldungsnetzwerk“ oder
durch d e selbstständ ge Durchführung von kle nen Projekten se tens des Netzwerkes der Rel g onsgeme nden,

•

S cherstellung der Bürgerbete l gung für d e Bauprojekte m Quart er durch Organ sat on von Informat ons- und Erörterungsveranstaltungen.

BETEILIGUNGSGREMIEN
•

We terführung des Prävent onsrates,

•

We tere ntens ve E nbez ehung des QR n d e Entw cklung, Entsche dung, Begle tung und Auswertung
von geförderten Projekten,

•

Unterstützung des Engagements des QR zu Themen m t Quart ersbezug,

•

Entw cklung e ner Perspekt ve geme nsam m t QR und BA-TS/QM zur Zukunft der nst tut onal s erten
Bete l gung durch Workshops etc.,

•

We tere Betreuung des Vergabebe rates und Gew nnung von neuen M tgl edern aus der Bewohnerschaft.

INFORMATION
•

S cherstellung der Förderung der Internetse te www.schoeneberger-norden.de über 2017 h naus durch
den E nsatz der Öffentl chke tsm ttel des Programms Soz ale Stadt und der Bez rksm ttel,

•

Fortsetzung der ntens ven Öffentl chke tsarbe t des QM für das Quart er,

•

We tere Förderung von öffentl chke tsw rksamen Veranstaltungen und Akt onen zu den Themen der
we teren Geb etsentw cklung und Te lnahme an geb etsübergre fenden Veranstaltungen zum Thema
„Soz ale Stadt“.
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STRATEGIEN ZUR VERSTETIGUNG

Das Quart ermanagement Schöneberger Norden bef ndet s ch n der Intervent onsphase. Der Beg nn der
Verstet gungsphase rückt jedoch zunehmend n S chtwe te. Dam t bekommen Fragen, d e s ch m t der Verstet gung des Quart ersmanagement Schöneberger Norden verb nden, e ne zunehmende Bedeutung. Aufgaben w e „Netzwerkb ldung“ und „Aufbau von Strukturen“ stellte s ch das QM von Anfang an (vgl. IHEK
2015, Kap. 4b). Im Rahmen der we teren Verstet gung w rd es vor allem darum gehen, „Erfolge der Quart ersentw cklung zu s chern“ und „tragfäh ge Strukturen zu erhalten“.
D e folgenden Strateg en zur Verstet gung b lden e ne Grundlage für d e Akt v täten des QM n den nächsten
Jahren. Im we teren Verfahren st geme nsam m t anderen zu prüfen, welche d eser Ansätze m S nne e ner
pos t ven Geb etsentw cklung durch d e Akt v täten des QM gestärkt werden sollen.

SICHERUNG VON ANKERPUNKTEN DER QUARTIERSENTWICKLUNG UND VERSTETIGUNGSANKER
SICHERUNG VON KLEINTEILIGEN ANKERPUNKTEN ZUR ENTWICKLUNG DER KIEZE UND DES QUARTIERS
Das relat v große Quart er verfügt über e ne dezentrale, k ezor ent erte Struktur an soz aler Infrastruktur,
von der nachbarschaftsbezogene Akt v täten ausgehen. Dazu gehören vor allem dezentrale Orte der Nachbarschafts- und Geme nwesenarbe t und Orte der B ldung und Qual f z erung. D e S cherung d eser Ankerpunkte der K ez- und Quart ersentw cklung w rd deshalb noch e nmal stärker n den Fokus rücken (F nanz erung, Trägerschaft, Verantwortl chke ten). H erzu zählen d e kle nte l gen Ankerpunkte (z.B. KaffeeKlatsch,
HUZUR, Treff 62, PallasT, Nachbarschaftszentrum Ste nmetzstraße), d e Nachbarschafts- und K ezfeste und
d e Geme nschaftsgärten (z.B. PallasPark). Auch d e nterkulturelle Stadtte lb bl othek (Gertrud-KolmarB bl othek) sollte als lebensweltnaher Anker der (Sprach-) B ldung m Quart er ges chert werden.

CAMPUS DER GENERATIONEN
Der „CAMPUS der Generat onen“ w rd derze t von mehreren Akteuren geme nsam aufgebaut. Bete l gt s nd
vor allem das BA-TS (Stadtentw cklungsamt, Jugendamt, Gesundhe tsamt, Planungs- und Koord n erungsstelle Gesundhe t, Amt für Soz ales, Amt für We terb ldung und Kultur, Grünflächenamt), Träger vor Ort
(PFH, Outreach, F PP), e n kommunales Wohnungsunternehmen (Howoge) und QM. We tere Kooperat onen
s nd vorgesehen. Der Prozess w rd koord n ert vom BA-TS/ QM.
Durch d e Bündelung von nvest ven und n cht- nvest ven Maßnahmen n zwe Neubauten soll e n zentraler
Ankerpunkt der quart ersbezogenen Verstet gung von QM-Handlungsansätzen entstehen und d e soz ale
Infrastruktur m Quart er abges chert werden. W cht ge Funkt onen - m S nne der Verstet gung von QMAufgaben - sollen h er verankert werden. Dazu gehören z.B. e ne Anlaufstelle und Netzwerkknoten für
quart ersbezogene Akt v täten, d e Stärkung des bürgerschaftl chen Engagements (Bürger, In t at ven), d e
Durchführung bzw. Verortung quart ersbezogener Veranstaltungen (z.B. Prävent onsrat, Stadtte lkonferenzen, Kunst/Kultur, BA-Informat onsveranstaltungen), d e Funkt on e nes Treffpunktes für Bewohnergruppen
und In t at ven aus dem Quart er und e nes Treffpunktes für quart ersbezogene Arbe tsgruppen, Fachgruppen und Netzwerke (z.B. AG ProstSoz, B ldungsnetzwerk).
M t dem Aufbau des „CAMPUS der Generat onen“ sollen auch d e langfr st ge S cherung von soz aler Infrastruktur m Quart er (Nachbarschaftszentrum Kurmark, V lla Schöneberg, Haus der K nder) und d e Schaffung von Wohnraum für am Wohnungsmarkt Benachte l gte erre cht werden. D e zusätzl che Förderung e ner E nr chtung m Schöneberger Norden aus dem „Infrastrukturförderprogramm Stadtte lzentren“ war b sher n cht vorgesehen. Der „CAMPUS der Generat onen“ würde durch e ne solche Förderung n se ner Funkt on als Verstet gungsanker m t Quart ersbezug gestärkt.

VERSTETIGUNG VON HANDLUNGSANSÄTZEN UND SPEZIFISCHEN FUNKTIONEN DES QM
W cht ge Handlungsansätze und Funkt onen des QM werden n cht automat sch von Akteuren m Quart er
übernommen und sollten m we teren Prozess akt v an best mmte Träger bzw. Personen übergeben werden
bzw. von e ner Stadtte lkoord nat on we ter verfolgt werden.
Dazu gehört das ressortübergre fende und soz alraumor ent erte Handeln. D e Verankerung e nes soz alraumbezogenen und ressortübergre fenden Denkens und Handelns n den Köpfen der Menschen st e ne
w cht ge Voraussetzung für d e Verstet gung der Arbe t des QM. D e Netzwerkarbe t d ent d esem Z el ebenso w e d e Bete l gung der Bewohner/ nnen an der Stadtte lentw cklung m t H lfe projektbezogener Akt v täten und den versch edenen Methoden der Te lhabe. Den Bemühungen um e ne ressortübergre fende Zusammenarbe t m t den versch edenen Abte lungen des BA-TS m Rahmen e ner soz alraumor ent erten ressortübergre fenden Handlungsstrateg e kommt e ne ebenso große Bedeutung zu.
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We tere St chpunkte n d esem Zusammenhang s nd: Mult pl katorenstärkung, Lokale Ökonom e/ Standort
Potsdamer Straße, Prost tut on, (Jugend) Gewaltprävent on, Elternakt v erung, Bewegung/Sport, Wohnen/M eten, Rel g onsgeme nden, urban garden ng, Geflüchtete. H er hat QM w cht ge k ez- oder quart ersbezogene Impulse gesetzt. D ese Funkt on könnte n Zukunft n Te len von e ner Stadtte lkoord nat on übernommen werden.

SICHERUNG DER SOZIALEN INFRASTRUKTUR
D e S cherung der soz alen Infrastruktur m Quart er st e n w cht ger Aspekt der Verstet gung des QM. Zu
den E nr chtungen zählen z.B. d e bez rkl chen KJFE Potse, drugstore und PallasT, deren M etverträge befr stet s nd. Darüber h naus s nd E nr chtungen fre er Träger durch E gentümerwechsel oder d e Gewerbem etentw cklung potent ell gefährdet (z.B. Integrat onszentrum Harmon e). Auch h er kommt den kommunalen Wohnungsunternehmen m Quart er e ne besondere Bedeutung zu.

STÄRKUNG VON MULTIPLIKATOR/INNEN UND REGELEINRICHTUNGEN
Der Ansatz, junge Menschen und Erwachsene als Mult pl kator/ nnen und Peerhelper zu stärken und e nzusetzen, wurde n v elen Projekten n den Handlungsfeldern B ldung und Gesundhe t, aber auch n der Jugend- und Nachbarschaftsarbe t umgesetzt. Aktuell w rd d eser Handlungsansatz n den QM-Projekten „B ldungsbotschafter/ nnen“, „Gut aufgestellt“, „Bewegtes Schöneberg“ und „Nachbarn n Bewegung
(-slandschaft)“ verfolgt.
M t H lfe von QM-Projekten wurden M tarbe ter/ nnen von Trägern und E nr chtungen m Quart er qual f z ert. Das gelang dadurch, dass s e m Rahmen von Projekten, d e z.T. P lotcharakter hatten, m tgearbe tet
und dadurch neue Handlungsansätze und Methoden kennengelernt haben, d e s e m Rahmen hrer Tät gke t we ter e nsetzen (z.B. Q -Gong). Qual f z erungsmaßnahmen, d e M tarbe ter/ nnen n zusätzl chen W ssensbere chen fortgeb ldet haben, wurden ebenfalls f nanz ert (be sp elswe se Early Excelence, Umgang m t
Prost tut on, Tra ner/ nnenl zenz). E n Projekt zum Thema „Nachbarschaft und Prost tut on“ m t e nem Qual f z erungsmodul st derze t n Vorbere tung.
Darüber h naus wurde d e Ausstattung versch edener E nr chtungen m Rahmen von QM-Projekten verbessert (z.B. B ldung: Mus k nstrumente, Smartboards, Leserucksäcke, Bücher-/Med enbestände; Bewegung:
Boulderwand, Sport- und Bewegungsgeräte).
So konnte das Prof l der Träger und E nr chtungen vor allem n den Handlungsfeldern B ldung/Jugend und
Gesundhe t/Sport nachhalt g gestärkt werden. D es kommt den Bewohner/ nnen des Quart ers zugute.

STÄRKUNG VON NETZWERKEN UND KOMMUNIKATIONSSTRUKTUREN
Der Aufbau und d e Stab l s erung von Netzwerken und Kommun kat onsstrukturen m t dem Z el, dass d ese
s ch selbst tragen, st e ner der w cht gen Handlungsansätze zur Erfolgss cherung des QM. H er konnten
quart ersbezogene Netzwerke n den Handlungsfeldern B ldung, Nachbarschaft/Integrat on, Gesundhe t und
Lokale Ökonom e, n t ert, aufgebaut, begle tet und gestärkt werden. Dazu gehören das B ldungsnetzwerk/B ldungsfest (BA-TS, QM), das Netzwerk Gärtnern aus dem Projekt Gartenakt v (gruppeF, QM), das
Netzwerk der Rel g onsgeme nden (QM), das Netzwerk Geflüchtete (QM), das Netzwerk Bewegung bzw.
Netzwerk Jungensport (outreach, QM), das Netzwerk Prost tut on/AG Prostsoz (QM), d e AG Ste nmetz
(selbsttragend) sow e d e IG Potsdamer Straße (selbsttragend) und d e °mstreet (selbsttragend).
Daneben wurden e nzelne Gruppen von Bewohner/ nnen und Akteuren kle nte l g dabe unterstützt, bedarfsgerechte Strukturen für e nzelne Herausforderungen und Te lräume zu entw ckeln und zu mplement eren (z.B. Bürgerforen, K ezgespräche, Ideenwerkstätten).
D e Übergabe der Verantwortung für e nzelne Netzwerke durch QM und d e Qual f z erung e nzelner Netzwerke, u.a. durch d e H nzugew nnung neuer Netzwerkpartner (z.B. Jobcenter, GKV, Senat) w rd angestrebt. Dabe muss berücks cht gt werden, dass funkt on erende selbsttragende Strukturen sehr stark vom
Engagement von E nzelpersonen abhängen.

INVESTIVE MAßNAHMEN IM QUARTIER
Invest ve Maßnahmen haben n versch edenen Handlungsfeldern mmer w eder zu e ner nachhalt gen Verbesserung geführt. Dazu gehören Baumaßnahmen m Wohnumfeld und n Infrastrukture nr chtungen ebenso w e d e Förderung von Projekten m t nvest vem Charakter zur Verbesserung der Ausstattung von E nr chtungen (Handlungsfelder B ldung, Nachbarschaft, Gesundhe t). Zuletzt st d es gelungen durch d e Ergänzung der K ta Bülowstraße um e n Fam l enzentrum m t Elterncafé (Baufonds) und d e Aufwertung der
Sportflächen m Kle stpark-Nord. Im We teren sollen d e Fre flächen Großgörschenstraße 29 und Yorck-/
Ecke Katzlerstraße sow e d e Außenterrassen der K ta Bülowstraße qual f z ert werden (Elterncafé). M t dem
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„CAMPUS der Generat onen“ w rd derze t d e b sher größte Invest t on vorbere tet (Baufonds). Es bestehen
we tere Invest t onsbedarfe m Quart er (vgl. L ste m Anhang).

DRITTMITTELEINSATZ, REGELFINANZIERUNG, NETZWERKFONDS
E nzelne Träger konnten Dr ttm ttel für Projekte m Schöneberger Norden akqu r eren (z.B. St ftungsm ttel,
Förderm ttel des Bundes). D es gelang n besonderem Maße n den Handlungsfeldern B ldung und Nachbarschaft und m Wohnumfeld. In E nzelfällen werden QM- n t erte Projekte m t anderen M tteln fortgeführt
bzw. wurden erfolgre che Handlungsansätze des QM n dr ttm ttelf nanz erten Projekten aufgegr ffen. Soz ale-Stadt-M ttel wurden be der Beantragung von Förderm tteln als Kof nanz erung e ngebracht und konnten
som t e n Mehrfaches hrer W rkung erz elen. Be e nzelnen Projekten kam es zu e ner d rekten F nanz erungsbete l gung und -übernahme durch Dr tte (Kof nanz erung). Aktuelle Be sp ele s nd d e Clear ngstelle
Gesundhe t (M ttel der GKV), e n erfolgre cher M ttendr n-Antrag, der aus dem Le tb ldprozess Potsdamer
Straße entw ckelt wurde und n Auss cht gestellte M ttel des BA-TS/ W rtschaftsförderung für e n Standortgutachten zur Potsdamer Straße.
In wen gen Fällen st es gelungen, QM- n t erte bzw. -geförderte Handlungsansätze n e ne öffentl che Regelf nanz erung zu überführen, z.B. n den Bere chen K nder und Jugendl che (K nderstraßensoz alarbe t,
Peerhelper) und Beschäft gung.
Der Netzwerkfonds (Programm Soz ale Stadt) d ent der Fortentw cklung von erfolgre chen Projektansätzen.
Se t Beg nn der neuen Förderper ode haben s ch dadurch neue Chancen für den Schöneberger Norden ergeben, d e das BA-TS m t b sher zwe Anträgen genutzt hat. Im Handlungsfeld B ldung wurde der Antrag
„B ldungsbotschafter/ nnen“ bew ll gt (BA-TS/ Abt. Stadtentw cklung). H er s nd gute Erfolge n Bezug auf
d e We terentw cklung des Handlungsansatzes zu erkennen. In den Handlungsfeldern Nachbarschaft und
Gesundhe t wurde 2016 das Projekt „Nachbarn n Bewegung (-slandschaft)“ m Netzwerkfonds beantragt
(BA-TS/ QPK). We tere erfolgre che Handlungsansätze sollten auf hre Taugl chke t für den Netzwerkfonds
geprüft werden (z.B. Garten akt v, Perspekt ve Arbe t, Netzwerk Jungensport).

IMAGE UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Der Verbesserung des Images von E nr chtungen, von Te lk ezen oder des gesamten Quart ers kommt aufgrund der großen Nachhalt gke t d eses Faktors e ne besondere Rolle be der Verstet gung der QM-Arbe t
zu. Me st waren d e Bewohner/ nnen selbst d e Z elgruppe magefördernder Projekte und Akt v täten. Auch
d e zahlre chen Maßnahmen zur Stab l s erung und Entw cklung des W rtschaftsstandortes bzw. e nzelner
Branchen oder Te lräume haben das Image verbessert. D e Schaffung, Stärkung und Pflege von Trad t onen
m Stadtte l führte ebenfalls zu e ner pos t ven Veränderung des Quart ers mages. Zuletzt hatte d e Ausze chnung des Schöneberger Nordens als „Grün-Soz ales Modellquart er“ durch d e DUH e ndeut g pos t ve
Effekte, nach nnen und nach außen.
D e Rolle des QM als Motor und Informat onsknoten st n cht zu unterschätzen (Ansprechpartner m Quart er, m BA, für Externe). Inw ewe t d ese Rolle von e nem lokalen Akteur übernommen werden kann, st zu
prüfen. Der Fortbestand der QM-Webs te m t Newsletter stellt e ne große Herausforderung dar. Der Prävent onsrat-Verte ler l egt n den Händen des BA-TS/ QM.

STÄRKUNG UND SICHERUNG VON BETEILIGUNGSANSÄTZEN, EMPOWERMENT
D e Befäh gung der Menschen m Schöneberger Norden zur Selbsth lfe und Selbstorgan sat on st n cht abgeschlossen. S e muss v elmehr kont nu erl ch und über d e Verstet gung h naus von den lokalen Akteuren
we ter gefördert werden. Potent elle Akteure n d esem Bere ch s nd: BA-TS, PFH, Stadtte lvere n Schöneberg, AG SPAS.
Quart ersbezogenen Projekten w e „INITIATIVE Bürgerst ftung“ (2010-2012) und „Empowerment m Quart er“ (2014-2015) st es nur bed ngt gelungen, bürgerschaftl ches Engagement nachhalt g zu akt v eren. S e
haben ebenso w e d e kle nte l gen, themen- oder anlassbezogenen Formate geze gt, dass kle nte l ge,
n edr gschwell ge, lebensweltor ent erte Ansätze besser dazu gee gnet s nd.
Der QR und der Vergabebe rat als Grem en des QM benöt gen e ne Begle tung m Rahmen der Verstet gung, wenn s e längerfr st g als quart ersbezogen ag erende Stadtte lgrem en etabl ert werden sollen. Der
QR w rd 2017 m Rahmen e nes Workshops beg nnen, s ch m t d eser Frage zu beschäft gen.
Der „Prävent onsrat – Das Forum für Alle“ l egt n der Verantwortung des BA-TS/ QM. H er muss geklärt
werden, n welcher Form er als offenes Stadtte lforum verstet gt werden kann. We tere Bete l gungsangebote l egen n der Verantwortung des BA-TS. Dazu gehören d e Bete l gung an Planungsvorhaben des BA-TS,
d e Verankerung von Bete l gung- und Empowermentansätzen n den soz alen E nr chtungen oder Elternarbe t n B ldungse nr chtungen. H er könnte d e Etabl erung e ner Stadtte lkoord nat on und d e Bere tstellung
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e nes Verfügungsfonds durch das BA-TS d e Kont nu tät und das Setzen von Anre zen für das Engagement
von Bewohner/ nnen s cherstellen.
Geb etsbezogen arbe tende bürgerschaftl che Organ sat onsformen und In t at ven w e M eterbe räte, IG
Groka oder K ezpalaver werden auch nach der Verstet gung we ter ag eren, wenn es e nen Handlungsbedarf g bt. Nutzergetragene Bete l gungsstrukturen w e z.B. Gärtner/ nnen- oder Bewohner/ nnen-Vere ne
werden jedoch we terh n Ansprechpersonen m Quart er benöt gen. Auch d ese Strukturen hängen sehr
stark vom Engagement E nzelner ab.
D e Stärkung des ehrenamtl chen Engagements st e n w cht ger Ansatzpunkt, um d e Potenz ale der Menschen für e ne pos t ve Geb etsentw cklung zu erschl eßen. Vor allem m Wohnumfeld und n der Nachbarschaft wurde ehrenamtl ches Engagement n t ert, gestärkt und n selbsttragende Strukturen überführt
(Vere nsgründung). Ehrenamtl ches Engagement hat se ne Grenzen. Es braucht e nen organ sator schen
Rahmen und Anre ze. Es g bt m Quart er E nr chtungen, d e bere ts jetzt ehrenamtl ches Engagement akt v eren, z.B. d e E nr chtungen von PFH, Stadtte lvere n Schöneberg und Outreach. S e wurden und werden
m t QM-Projekten unterstützt (z.B. Eltern mob l). H er müssen n Zukunft Mögl chke ten der Wertschätzung
erhalten ble ben bzw. geschaffen werden (z.B. Ehrenamtspauschalen, Ehrenamtskarten, öffentl che Aufmerksamke t).

WOHNUNGSUNTERNEHMEN ALS PARTNER DER QUARTIERSENTWICKLUNG
D e Rolle der Wohnungsunternehmen als Garanten e ner soz alen Quart ersentw cklung muss m Rahmen
der Verstet gung geklärt werden. H erzu gehören vor allem d e Pallasseum-Wohnbauten, d e m Pallasseum
e ne langfr st ge Strateg e zur Stab l s erung der Wohnanlage umgesetzt hat und d e kommunalen Wohnungsunternehmen Gewobag (K ezkonzept, K ezstube, M eter(be )räte) und degewo (M eterbe räte). S e
bes tzen zusammen ca. 50% des Wohnungsbestandes m Quart er. W e und nw ewe t E nzele gentümer
und Investoren n Zukunft m S nne e ner soz alen Quart ersentw cklung e ngebunden werden können, st
e ne zu klärende Frage.
D e Gewobag hat unabhäng g von den soz alraumbezogenen Akt v täten m Schöneberger Norden für se nen Bestand m Quart er e n Entw cklungskonzept m Bere ch Kunst und Kultur entw ckelt und n d e Umsetzung gebracht, das t efgre fende Veränderungen nach s ch z ehen kann, deren Effekte auf das Soz aleStadt-Quart er und d e Entw cklung der Wohnungs- und Gewerbem eten derze t n cht abzusehen s nd (Urban Nat on Museum for Urban Contemporary Art, Streetart-Straßengaler e, Bülowstraße 90, Kunstme le
Bülowstraße).

6.

FAZIT

Der Stadtte l Schöneberger Norden hat s ch n den zurückl egenden Jahren n v elerle H ns cht stet g verändert, zum e nen durch äußere E nflüsse, zum anderen durch quart ersbezogene Entw cklungen, d e n Te len
durch d e geme nsamen Akt v täten des QM m t Akteuren und Bewohner/ nnen m Stadtte l ausgelöst wurden. Veränderungen werden auch n Zukunft den Stadtte l prägen. Es w rd darauf ankommen, w e s ch das
Quart er m t se nen Angeboten, E nr chtungen und Akteuren auf d ese Veränderungen e nstellen kann.

KÜNFTIGE HANDLUNGSSCHWERPUNKTE
D e demograph sche Zusammensetzung der Bevölkerung ändert s ch an versch edenen Stellen. Über e nen
längeren Ze traum h nweg w rd d e Quart ersbevölkerung tendenz ell älter. Der Ante l an älteren Menschen
n mmt stet g zu, der Ante l an jüngeren Menschen geht zurück. D e Anforderungen, d e Jugendl che an das
Quart er stellen, werden auch n den nächsten Jahren bestehen ble ben, d e aktuelle Ausstattung des Quart ers m t soz aler Infrastruktur für Sen or/ nnen w rd für zukünft ge Herausforderungen vermutl ch n cht ausre chen.
Vor allem von außerhalb des Quart ers und von se nen Rändern her kommen zunehmend neue Bewohner/ nnen und Nachfragegruppen n den Stadtte l, z.B. Eltern m t höheren E nkommen, d e m Quart er K taplätze suchen oder gut ausgeb ldete Menschen, d e s ch engag eren wollen. Ausstehende, vor allem höherpre s ge Neubauvorhaben am Rande des Quart ers werden d esen Trend vermutl ch verstärken. Das bedeutet, dass d e M schung, z.B. n den B ldungse nr chtungen, v elfält ger werden kann - wenn es gel ngt,
d e neuen Eltern an d e E nr chtungen zu b nden und bestehende Kooperat onsbez ehungen m Quart er zu
nutzen und auszubauen, z.B. zw schen K tas und Grundschulen.
Der Druck auf den Wohnungsmarkt m Stadtte l n mmt zu. Zum e nen ste gen d e M eten sukzess ve an,
zum anderen ste gt d e Wohnungsnachfrage von außerhalb. Dadurch n mmt d e Gefahr der Verdrängung
von ansäss gen Haushalten m t ger ngem E nkommen stet g zu. Wenn d e Erfolge aus dem QM-Prozess
auch n Zukunft den Menschen, d e h er schon länger leben und d e s ch an den quart ersbezogenen Akt v -

IHEK 2017 - QUARTIERSMANAGEMENT SCHÖNEBERGER NORDEN

24

täten bete l gt haben, zugute kommen sollen, sollten d e bestehenden Instrumente zur M etpre sdämpfung
konsequent zur Anwendung kommen. Den kommunalen Wohnungsunternehmen und den E gentümern von
m etpre sgebundenem Wohnraum kommt h er e ne zentrale Aufgabe als Stab l tätsanker zu.
Der Standort Potsdamer Straße hat s ch n den zurückl egenden Jahren m Schöneberger Norden kaum verändert. Das he ßt, dass auf der e nen Se te we terh n der kle nte l ge E nzelhandel zur Versorgung des tägl chen Bedarfes dom n ert. D es st notwend g für d e Nahversorgung e nkommensschwacher, wen g mob ler
Haushalte. Auf der anderen Se te st es n den zurückl egenden 20 Jahren n cht gelungen, stadträuml che
Verbesserungen m Straßenraum umzusetzen. D e Umweltbelastung durch den Autoverkehr st unverändert
hoch. H er besteht we terh n erhebl cher Handlungsbedarf. Inw ewe t der Trend zur Ans edlung von
hochpre s gerem Gewerbe (Galer en, Gastronom e, hochwert ger E nzelhandel), der nördl ch der Kurfürstenstraße über Jahre anhält, auf den Schöneberger Norden überspr ngen w rd, lässt s ch schwer prognost z eren. Welche Effekte d e Akt v täten der Gewobag zur Entw cklung e nes Kunst- und Kulturstandortes vor
allem an der Bülowstraße aber auch an der Potsdamer Straße langfr st g für d e aktuellen Bewohner/ nnen
und Gewerbetre benden haben werden, lässt s ch h er ebenfalls schwer voraussagen.
Zu den schw er gen Herausforderungen, d e aus heut ger S cht ble ben werden, gehört d e Straßenprost tut on um d e Kurfürstenstraße. H er w rd es darauf ankommen, dass vor Ort e n Akteur n der Lage st, den
komplexen Handlungsbedarfen, d e s ch auch n Bezug auf d e Nachbarschaften ergeben, gerecht zu werden.

SICHERUNG DER ERFOLGE DES QM-VERFAHRENS
D e Akt v täten des QM r chten s ch n der we teren Intervent ons- und der daran anschl eßenden Verstet gungsphase vor allem auf d e S cherung der Handlungsansätze, d e s ch erfolgre ch um d e Verbesserung
der Lebensverhältn sse der h er se t den 60er Jahren überw egend lebenden Menschen bemüht haben. Das
s nd vor allem Haushalte m t ger ngerem E nkommen, Fam l en m t (v elen) K ndern, Alle nerz ehende und
alle nlebende Sen or/ nnen und Menschen, d e se t den 60er Jahren nach Deutschland e ngewandert und n
den Schöneberger Norden gezogen s nd - darunter zu e nem n cht unerhebl chen Ante l Geflüchtete - und
hre K nder und Enkelk nder.
D ese Menschen sollen n den nächsten Jahren des (b sher noch langsamen) Wandels begle tet und - sowe t
mögl ch - f t für Veränderungen gemacht werden. Dazu s nd e ne ntakte Infrastruktur, funkt on erende
Netzwerke, le stungsfäh ge H lfe- und Unterstützungssysteme und e n hohes Maß an (Selbst-) H lfepotent alen notwend g. H er wurde bere ts e n ges geme nsam m t dem BA-TS, den Akteuren m Quart er und den
Betroffenen erre cht.
D e Umsetzung we terer Baumaßnahmen zur Qual f z erung des Wohnumfeldes und der soz alen Infrastruktur soll we ter verfolgt werden. Dabe kommt dem Vorhaben „CAMPUS der Generat onen“ e ne w cht ge Rolle zu - als zukünft ges Stadtte lzentrum und als Ankerpunkt für w cht ge, quart ersbezogene Akt v täten und
Funkt onen des QM.
D e m ttlerwe le akt ven Netzwerke n den versch edenen Handlungsfeldern des QM sollen, sowe t erforderl ch, we ter gestärkt und ausgebaut werden. H er gehen d e Überlegungen für d e Zukunft auch über d e
Quart ersgrenzen h naus. Zur Integrat on neuer Nachbarn und Akteure kommt den geschaffenen kle nte l gen Strukturen zur Vernetzung und zur Integrat on n den Nachbarschaften auch zukünft g e ne w cht ge
Rolle zu. Geme nsame Akt v täten w e z.B. Nachbarschaftsport oder zusammen Gärtnern können auch ohne
umfangre che Förderung funkt on eren und Menschen zusammenführen. Inw ewe t d e Grem en des QM
über d e Verstet gung h naus akt v ble ben, muss geme nsam geklärt werden.
E ne w cht ge Herausforderung für d e Zukunft besteht n der S cherung der soz alen Infrastruktur n fre er
Trägerschaft m Quart er. H er geht es zum e nen um Personal, Aufgaben und f nanz elle Sp elräume. Zum
anderen s nd e nzelne w cht ge E nr chtungen aktuell bzw. potent ell durch auslaufende Gewerbem etverträge, Künd gung nach E gentümerwechsel und nsbesondere durch M eterhöhungen n hrem Bestand bedroht. H er kann QM Gefährdungen dent f z eren und be der Suche nach Lösungen m tw rken. Gerade be
größeren E nr chtungen st d e Suche nach bezahlbaren, adäquaten Ersatzflächen m Quart er fast auss chtslos. Auch vor d esem H ntergrund kommt der Real s erung des CAMPUS auf landese genen Grundstücken e ne besondere Bedeutung zu.
N cht alle auch n der Zukunft notwend gen Funkt onen des QM lassen s ch verselbstständ gen. Zur S cherung der Erfolge des QM st es notwend g, e ne Stadtte lkoord nat on zu nstall eren, d e über d e Verstet gungsphase h naus kont nu erl ch tät g st. E nen Anre z für d e we tere Akt v erung der Geb etsbevölkerung
könnte n Zukunft e n Verfügungsfonds geben.
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1.

Abkü zungsve zeichnis

AG

Arbe tsgruppe

AGH

Arbe tsgelegenhe ten nach § 16d SGB II

AK

Arbe tskre s

AOK

Allgeme ne Ortskrankenkasse

BA

Bez rksamt

BA-FK

Bez rksamt Fr edr chsha n-Kreuzberg

BA-M

Bez rksamt M tte

BA-TS

Bez rksamt Tempelhof-Schöneberg

BauGB

Baugesetzbuch

BIG

Berl ner Gesetz zur E nführung von Immob l en- und Standortgeme nschaften

BImA

Bundesanstalt für Immob l enaufgaben

B St

Förderprogramm „B bl otheken m Stadtte l“

BMFSFJ

Bundesm n ster um für Fam l e, Sen oren, Frauen und Jugend

BMUB

Bundesm n ster um für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktors cherhe t

BVG

Berl ner Verkehrgesellschaft

BVV

Bez rksverordnetenversammlung

DUH

Deutsche Umwelth lfe

DESI

Inst tut für Demokrat sche Entw cklung und Soz ale Integrat on

EEC

Early-Excellence-Center

EU

Europä sche Un on

e.V.

e ngetragener Vere n

FIPP

Fortb ldungs nst tut für d e pädagog sche Prax s

gGskA

Geme nnütz ge Gesellschaft für soz al-kulturelle Arbe t

GKV

Gesetzl che Krankenvers cherung

HF

Handlungsfeld

IBB

Invest t onsbank Berl n

IHEK

Integr ertes Handlungs- und Entw cklungskonzept

IHK

Industr e und Handelskammer

IG

Interessengeme nschaft

ISS

Integr erte Sekundarschule

nsb.

nsbesondere

JFE

Jugendfre ze te nr chtung

Kap.

Kap tel

KFE

K nderfre ze te nr chtung

KG

Kommand tgesellschaft

KJFE

K nder- und Jugendfre ze te nr chtung

KJGD

K nder- und Jugendgesundhe tsd enst

KuK

Kultur und Kommun kat on m KulmerK ez

LOR

Lebensweltl ch or ent erte Räume

MAE

Mehraufwandsentschäd gung

MSA

M ttlerer Schulabschluss

mpr

Mutscheller & Partner Unternehmensberatung

notd enst

Notd enst für Suchtm ttelgefährdete und –abhäng ge Berl n
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OE SPK

Organ sat onse nhe t Soz alraumor ent erte Planungskoord nat on

OE QPG

Organ sat onse nhe t Qual tätsentw cklung, Planung und Koord nat on des öffentl chen
Gesundhe tsd enstes

ÖBS

Öffentl ch geförderter Beschäft gungssektor

ÖPNV

Öffentl cher Personennahverkehr

PFH

Pestalozz -Fröbel-Haus

P12

Netzwerk-In t at ve P12, Pallasstraße 12

RAG

Reg onale Arbe tsgeme nschaft

QM

Quart ersmanagement

QR

Quart ersrat

SGB

Soz algesetzbuch

SozErhaltVO

Soz ale Erhaltungsverordnung (M l euschutz)

SvO

Förderprogramm „STÄRKEN vor Ort“

SenBJF

Senatsverwaltung für B ldung, Jugend und Fam l e

SenGPG

Senatsverwaltung für Gesundhe t, Pflege und Gle chstellung

SenKE

Senatsverwaltung für Kultur und Europa

SenIAS

Senatsverwaltung für Integrat on, Arbe t und Soz ales

SenInnS

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

SenSW

Senatsverwaltung für Stadtentw cklung und Wohnen

SenUVK

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Kl maschutz

tjfbg

Techn sche Jugendfre ze t- und B ldungsgesellschaft

T-SAGIF

Tempelhof-Schöneberger Arbe tsgeme nschaft für Imm granten- und Flüchtl ngsprojekte

ubs

Umwelt B ldung Soz alarbe t

vgl.

vergle che

VLB

Verkehrslenkung Berl n

WaK

Wohnen am Kle stpark

z.B.

zum Be sp el

z.T.

zum Te l
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2.

Liste de im IHEK aufgefüh ten T äge
• A-Z H lfen Berl n gGmbH
• AG SPAS, Arbe tsgeme nschaft für Soz alplanung und angewandte Soz alforschung e.V.
• Bauer / Mühr (GbR)
• Berl ner Leben, Geme nnütz ge St ftung des bürgerl chen Rechts
• Casanostra Integrat ve H lfen e. V
• Check-Up Kompetenzagentur gGmbH
• Soz alpädagog sche Sondermaßnahmen Berl n e.V.
• EFEU, Erhalten, Fördern, Entw ckeln, Unterstützen e.V.
• Esperanto-Aufsuchende H lfen e.V.
• F PP, Fortb ldungs nst tut für Pädagog sche Prax s e.V.
• Gangway, Straßensoz alarbe t n Berl n e.V.
• G bran, Deutsch-Arab sche Sprachschule gUG
• gruppe F Landschaftsarch tekten
• GskA, Geme nnütz ge Gesellschaft für soz al-kulturelle Arbe t mbH
• HILFE–FÜR–JUNGS e.V
• INA.KINDER.GARTEN gGmbH
• Integrat onszentrum Harmon e e.V.
• Interessengeme nschaft Potsdamer Straße e.V.
• Is gym Boxsport Berl n e.V.
• Jugendkunstpaten e.V.
• Jugendwohnen m K ez, Jugendh lfe gGmbH
• KaffeeKlatsch e.V.
• K ezoase e.V.
• Kulturelle Erben e.V.
• Lok.a.Mot on, Gesellschaft zur Förderung lokaler Entw cklungspotent ale mbH
• Med ennetzwerk Potsdamer Straße Berl n, °mstreet
• Nägele / Markert (GbR)
• Netzwerk stadtraumkultur e.V.
• Notd enst für Suchtm ttelgefährdete und –abhäng ge Berl n e.V.
• Outreach Mob le Jugendarbe t Berl n gGmbH
• Pallasgärten e.V.
• Pallasseum Wohnbauten KG
• PFH, Pestalozz Fröbel Haus, St ftung des öffentl chen Rechts (SdöR)
• Rollschuhparad es e.V.
• Schöneberger Kulturarbe tskre s e.V.
• se tenwechsel, Sportvere n für FrauenLesbenTrans*Inter* und Mädchen e.V.
• Semerkand Glaubens- und Kulturzentrum e.V
• Stadtte lvere n Schöneberg e.V.
• Tjfbg, Techn sche Jugendfre ze t- und B ldungsgesellschaft gGmbH
• Treff 62 e.V.
• ubs, Umwelt, B ldung, Soz alarbe t e.V.
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Liste de gefö de ten P ojekte im P og amm Soziale Stadt (2015 – 2017)

P ojektfonds nach P og ammjah en
P ojekttitel

T äge

Laufzeit

Starke Nachbarschaft m FrobenK ez

Pestalozz -Fröbel-Haus (SdöR)

2013 - 2015

Nachbarschaftssprachen, Begegnung und
mehr m Kulmer & Katzler K ez

Stadtte lvere n Schöneberg e.V.

2013 - 2015

Interkultureller "Garten der Künste" - PallasPark

netzwerk stadtraumkultur e.V.

2014 – 2015

Empowerment m Quart er

SOCIUS Organ sat onsberatung gGmbH

2014 - 2015

Perspekt ve Arbe t – Erwachsene f nden
e ne Beschäft gungsperspekt ve

Nachbarschaftshe m Schöneberg

2014 – 2015

Schöneberg ble bt n Bewegung - n edr gschwell ge Bewegungsangebote .d.
Nachbarschaft

Stadtte lvere n Schöneberg e.V.

2014 – 2015

Langer Tag der B ldung III

Büttner & Partner (GbR)

2015

Mädchen akt v - cooler Sport tr fft coole
Mädchen

se tenwechsel e.V.

2014 - 2016

Wohnen und M eten m Schöneberger
Norden

Matth as Bauer/ Cordula Mühr (GbR)

2014 - 2016

Stärkere Nachbarschaft m Pallasseum

netzwerk stadtraumkultur e.V.

2014 - 2016

Sen oren m K ez

Esperanto - aufsuchende H lfen e.V.

2014 - 2016

Planlos war gestern - E n Projekt zur Lebens- und Berufsor ent erung m t Jugendl chen der 8.-10. Klasse

Schöneberger Kulturarbe tskre s e.V.

2015 - 2016

Netzwerk Jungensport (II)

gGskA mbH

2015 - 2016

K nder und Eltern n Bewegung (II)

INA.KINDER.GARTEN gGmbH

2015 - 2016

Her m t den Büchern (II)

Jugendwohnen m K ez gGmbH

2015 - 2016

Lernstat onen m Stadtte l (II)

Stadtte lvere n Schöneberg e.V.

2014 - 2016

Gibran - Dtsch.-Arab. Sprachschule gUG

2015 – 2017

PJ 2013

PJ 2014

PJ 2015
Flüchtlinge im Quartier

Wachse, wachse und gedeihe Pestalozzi-Fröbel-Haus (SdöR)
Nachbarschaftsgärtnern im SteinmetzKiez

2015 – 2017

Wohnen und Mieten PLUS

Matth as Bauer/ Cordula Mühr (GbR)

2015 – 2017

Räume schaffen - Familien stärken

INA.KINDER.GARTEN gGmbH

2015 – 2016
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Charme-Offensive III

Sibylle Nägele/ Joy Markert (GbR)

2015 – 2017

Kreativ im Kiez - Die Hip-Hop-Werkstatt

Kulturelle Erben e.V.

2015 – 2017

Ich weiß (noch) nicht, was ich will ! (II)

Schöneberger Kulturarbeitskreis e.V.

2015 – 2017

gemeinsam wirtschaften an der
potsdamer (III)

LOK.a.Motion gGmbH

2015 – 2017

ElternMobil - Starke Eltern im Quartier

Pestalozzi-Fröbel-Haus (SdöR)

2015 – 2017

Rollencheck - erweiter' Dein Spektrum!
Schöneberger Mädchen und Jungen
inszenieren sich neu

Schöneberger Kulturarbeitskreis e.V.

2016 – 2017

Pallasseum PLUS

netzwerk stadtraumkultur e.V.

2015 – 2017

Gartenaktiv - Stadträume im
Schöneberger Norden gemeinsam
gestalten

gruppe F

2016 - 2018

Netzwerk der Religionsgemeinden

SEMERKAND Glaubens- und
Kulturzentrum e.V.

2016 – 2018

Senioren im Quartier III

Esperanto - aufsuchende Hilfen e.V.

2017 - 2018

Perspektive Arbeit II

Pestalozzi-Fröbel-Haus (SdöR)

2016 - 2018

Bewegtes Schöneberg

Stadtteilverein Schöneberg e.V.

2016 – 2018

Bildungsfest im Schöneberger Norden
2017

Pestalozzi-Fröbel-Haus (SdöR)

2016 – 2017

Willkommen im Schöneberger Norden

Gibran Deutsch-Arabische Sprachschule
gUG

2016

PJ 2016

Historische Orte mit Charme - neue Tafeln
Schöneberger Kulturarbeitskreis e.V.
im Schöneberger Norden

2016 – 2018

Her mit den Büchern III

Jugendwohnen im Kiez gGmbH

2018

Mädchen FIT

seitenwechsel e.V.

2017 - 2019

Gut aufgestellt!

Stadtteilverein Schöneberg e.V.

2017 - 2019

WEITERGEBEN! Gemeinsam sind wir
stark!

Schöneberger Kulturarbeitskreis e.V.

2017 - 2019

Nachbarschaft Kurfürstenkiez

notdienst Berlin e.V.

2017 - 2019

PJ 2017

Wir wollen Wissen- Weiterentwicklung von
Bildungsnetzwerk Schöneberg Nord und
N.N.
Bildungsfest Schöneberger Norden

2017 - 2019

Netzwerk Jungensport

N.N.

2017 - 2019

Informelle Treffpunkte

N.N.

2017
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4.

Zusammensetzung des Qua tie s ates Schönebe ge No den 2016 - 2018
(Stand: Mai 2017)
Bewohne ve t ete /innen (19)

F obenKiez

BülowBogen

Andreas Beckmann*

Matth as Bauer

Anton a R tter

Moussa Issa

Rudolf O. Raddatz

H lal Nas

Kathar na Marg

Mar on Müller-Uhr g

Uwe Schwarze*

Jutta Werdes*

PallasKiez

Kulme Kiez

Al Ordüz

H lal Güloğlu

Ol ver Bradley

Güllü Nas

Mart n Erdmann

Cordula Mühr

Greet van der He de

R ta Musa

-

Semra Kündeş

Akteu sve t ete /innen (12)
Barbara Krauß

Gewerbe/ IG Potsdamer Straße

S lke Jensen

Wohnungsbaugesellschaft/ GEWOBAG MB

He de R en ts

Stadtte lzentrum/ K ezoase e.V.

Enver Şen

Stadtte lzentrum/ Stadtte lvere n Schöneberg e.V.

Gülnur Başgöl

Fam l enzentrum Bülowstraße/ INA.KINDER.GARTEN gGmbH

Sab ne Nawroth

Sport / Rollschuh Parad es e.V.

Hans-Peter Föll

Grundschule / Neumark-Grundschule

Zehra Kübel

Jugendh lfe bzw. –e nr chtung/
Jugendwohnen m K ez – Jugendh lfe gGmbH

Joy Markert

Rel g onsgeme nde/ Zwölf-Apostel-K rche

Hedw g Sandmann

Oberschule / Soph e-Scholl ISS

Ellen Roters*

Jugend Museum Schöneberg

Angel ka T lp

Jugend – Outreach Mob le Jugendarbe t

* M tgl ed des Sprecher/ nnenteams
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32

B iefe, Stellungnahmen, Wahlp üfsteine und Onlinepetition des Qua tie s ates
Schönebe ge No den (Ap il 2015 bis Ap il 2017)
1.

Offener Br ef an den Reg erenden Bürgerme ster von Berl n, M chael Müller, zur S tuat on n der
Grunewaldstraße 87 vom 26.06.2015
(Ja: 22 / Enthaltungen: 0 / Ne n: 0)

2.

Schre ben an den Kulturausschuss der BVV Tempelhof Schöneberg zur Änderung des Namens
„PallasPark“ vom 02.09.2015
(Ja: 22 / Enthaltungen: 0 / Ne n: 0)

3.

Schre ben an d e Bez rksstadträt n für B ldung, Kultur und Sport von Tempelhof Schöneberg, Jutta Kaddatz, zur S tuat on an der Gertrud-Kolmar-B bl othek vom 17.11.2015
(Ja: 21 / Enthaltungen: 0 / Ne n: 0)

4.

Schre ben an das Amt für Bürgerd enste, Wohnen, Zweckentfremdung von Tempelhof Schöneberg, Herr Baudach, zu Fer enwohnungen n der W nterfeldtstraße vom 20.11.2015
(Ja: 21 / Enthaltungen: 0 / Ne n: 0)

5.

Schre ben an das Jugendamt Tempelhof Schöneberg von Tempelhof Schöneberg, Jugendamtsd rektor Ra ner Schwarz, zur S tuat on von PallasT, potse und drugstore vom 21.11.2015
(Ja: 16 / Enthaltungen: 2 / Ne n: 3)

6.

Schre ben an den Bez rksstadtrat für Jugend, Ordnung, Bürgerd enste von Tempelhof Schöneberg, Ol ver Schworck, zu Fer enwohnungen n der W nterfeldtstraße 3 und 10-12 vom
26.01.2016
(per Akklamat on nach Aussprache)

7.

Schre ben an den Senator für Stadtentw cklung und Umwelt von Berl n, Andreas Ge sel, zur Begegnungszone Maaßenstraße vom 03.02.2016
(per Akklamat on nach Aussprache )

8.

Offener Br ef an d e Bez rksstadträt n für Gesundhe t, Soz ales und Stadtentw cklung von Tempelhof Schöneberg, Dr. S byll Klotz, zur S tuat on des Vere ns Harmon e e.V. n der Katzlerstraße
11 nach Künd gung vom 17.02.2016
(Ja: 20 / Enthaltungen: 1 / Ne n: 0)

9.

Schre ben an d e Bundesm n ster n für Arbe t und Soz ales, Andrea Nahles, zur Arbe tsverm ttlung für Frauen m Alter von 30 b s 40 Jahren vom 21.03.2016
(per Akklamat on nach Aussprache )

10. Schre ben an den Beauftragten für Integrat on und M grat on des Senats von Berl n, Andreas
Germershausen, zur S tuat on des Vere ns Harmon e e.V. n der Katzlerstraße 11 nach Künd gung vom 31.05.2016
(per Akklamat on nach Aussprache )
11. Onl ne-Pet t on zur S tuat on des Vere ns Harmon e e.V. n der Katzlerstraße 11 nach Künd gung
vom 29.06.2016
(Ja: 19 / Enthaltungen: 1 / Ne n: 0)
12. Wahlprüfste n zur Berl n-Wahl 2016 an d e Frakt onen der BVV und an d e D rektkand daten der
m Abgeordnetenhaus vertretenen Parte en vom 29.06.2016
(Ja: 20 / Enthaltungen: 0 / Ne n: 0)
13. Offener Br ef an den Reg erenden Bürgerme ster von Berl n, M chael Müller, zu M eterhöhungen
der Gewobag m Schöneberger Norden vom 18.01.2017
(Ja: 23 / Enthaltungen: 1 / Ne n: 0)
14. 2. Offener Br ef an d e Senator n für Stadtentw cklung und Wohnen und an den Senator für F nanzen, zu M eterhöhungen der Gewobag m Schöneberger Norden vom 08.02.2017
(Ja: 22 /Enthaltungen:1 / Ne n: 0)
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6.

Zusammensetzung des Ve gabebei ates Schönebe ge No den
(Stand: Mai 2017)

Barbara Ongyert

Bewohner n FrobenK ez Nord

Dan ela von Raffay

Bewohner n FrobenK ez Süd

Tatjana Smyslow

Bewohner n Frobenk ez Süd

Mayada Darw che

Bewohner n PallasK ez

S egfr ed Pohl

Bewohner KulmerK ez

Al Yuna

Bewohner KulmerK ez

Klemens W tte

Bewohner BülowBogen

Br g tte Schwär-Sondermann

Bewohner n BülowBogen

Chr stoph Damm

Bewohner BülowBogen

Beate Kathar na Se ferth

Bewohner n BülowBogen

Stefan Wunder

Gewerbe / IG Potsdamer Straße
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34

AG Jugend, Gesundheit, Nachba schaft und Qua tie smanagement

Gemeinsam und sozial äumlich handeln Pe spektiven fü das Qua tie smanagement-Gebiet Schönebe ge No den
(Stand: Mai 2017)
D e AG Jugend, Gesundhe t, Nachbarschaft und Quart ersmanagement arbe tet se t 2002 an e ner
abte lungs- und ämterübergre fenden Fachentw cklung für das Quart ersmanagement-Geb et Schöneberger
Norden (Bülowstraße/ Wohnen am Kle stpark). D e AG hat se tdem w cht ge strateg sche und projektbezogene Impulse für d e Arbe t m Schöneberger Norden gegeben.
Nach rund 10 Jahren geme nsamer Arbe t hat d e AG n 2012 e ne umfangre che Bestandsaufnahme d eser
Zusammenarbe t für den Schöneberger Norden vorgenommen, auf deren Grundlage d e h er vorgelegten
Z ele formul ert und veröffentl cht wurden. D ese Z ele, an denen s ch d e geme nsamen abte lungs- und
ämterübergre fenden Handlungen or ent eren, werden von der AG n regelmäß gen Abständen abgegl chen,
zuletzt m März 2017.
D e AG legt dam t e ne Grundlage für das Handeln verantwortl cher Entsche dungsträger m Schöneberger
Norden vor.
In der AG Jugend, Gesundhe t, Nachbarschaft und Quart ersmanagement s nd aktuell vertreten: Bez rksamt
Tempelhof-Schöneberg von Berl n (Abt. Stadtentw cklung und Bauen / Bez rkskoord nat on
Quart ersmanagement, Abt. Jugend, Umwelt, Gesundhe t, Schule und Sport / Jugendamt und Planungsund Koord n erungsstelle Gesundhe t), Pestalozz -Fröbel-Haus, Quart ersmanagement Schöneberger
Norden.
G undsätze
D e m Folgenden formul erten Z ele or ent eren s ch an den Grundsätzen von:
•
•
•
•
•
•

Inklus on,
Soz alraumor ent erung, Lebensweltor ent erung,
Generat onsübergre fendem M te nander,
Part z pat on, demokrat scher Te lhabe,
Ressortübergre fendem Handeln,
Umweltgerecht gke t.

Bildung
•

Der Schöneberger Norden hat s ch zu e ner verlässl chen und bunten B ldungslandschaft
entw ckelt. Schöneberg-Nord st e n Ort guter Lern- und Entw cklungschancen für K nder,
Jugendl che und Erwachsene, n dem ke ne/r verloren geht.
• Der Stadtte l b etet Orte für e n lebenslanges Lernen.
• Frühe B ldung und nd v duell abgest mmte B ldungsbegle tung s nd nsbesondere n K tas
und Fam l enzentren verankert.
• D e Schulen, nsbesondere d e Grundschulen vor Ort, öffnen s ch n den Stadtte l,
kooper eren m t den Trägern der Jugendh lfe, dem Quart ersmanagement und z.B. den
E nr chtungen und Projekten aus den Bere chen der kulturellen und sportl chen B ldung. S e
bete l gen s ch an Akt v täten m Stadtte l (z.B. Stadtte lfesten, B ldungsnetzwerken).
• D e Zahl der Jugendl chen m t M grat onsh ntergrund, d e e nen regulären Schulabschluss
erre chen (Ab tur, MSA), n mmt kont nu erl ch zu.
• Kostenloser Zugang zu kultureller B ldung steht allen K ndern, Jugendl chen und
Erwachsenen lebensweltnah und barr erefre zur Verfügung (z.B. Stadtte lb bl othek, Haus
am Kle stpark, Jugend Museum, Med enkompetenzzentrum).

•

Barr eren auf dem B ldungsweg werden durch d e verbesserte Gestaltung der Übergänge stet g
abgebaut. E n entw ckeltes Netzwerk von B ldungspartnern erle chtert d e Zugänge und
Übergänge n d e e nzelnen B ldungsbere che.
• Es besteht e n hoher Vernetzungsgrad der B ldungse nr chtungen m t geme nsamen
Projekten/ Akt v täten/ Absprachen zur Opt m erung der Übergänge.
• D e Volkshochschule kooper ert be der Angebotsgestaltung nsbesondere m t den Bere chen
Gesundhe t, Jugend, B ldung und Soz ales, um e ne bedarfsgerechte Angebotsstruktur
s cherzustellen.

•

Eltern haben s ch zu B ldungspartnern entw ckelt.
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•
•

Eltern kennen s ch n der B ldungslandschaft aus und engag eren s ch für d e
B ldungsbelange hrer K nder.
Eltern als wertgeschätzte Partner s nd akt v n d e B ldungsprozesse hrer K nder e nbezogen.

Nachba schaften fö de n
•

Engagementförderung st e n lebend ger Ausdruck von sol dar scher H lfe n der Nachbarschaft
und stärkt den Zusammenhalt zw schen Generat onen und Kulturen. Gelegenhe tsstrukturen n
den Stadtte len zur Stärkung der M tw rkung der Bewohner/ nnen n den Angelegenhe ten hres
Wohnumfelds und hrer Lebensbed ngungen s nd v elfält g vorhanden (z.B. Stadtte lforen, K nderund Jugendversammlungen, Quart ersrat, Stadtte lze tung, K ezatlas).
• Alle Bewohner/ nnen nehmen gle chberecht gt am gesellschaftl chen Leben te l.
• Bewohner/ nnen s nd n In t at ven, Netzwerken und Grem en akt v.
• Das Bez rksamt führt unter E nbez ehung der bestehenden Strukturen, z.B. Prävent onsrat,
m ndestens e nmal jährl ch e ne reg onale Bürgerversammlung durch.

•

D e Menschen untersch edl cher Herkunft und Kulturen pflegen e n fr edl ches,
generat onsübergre fendes, gle chberecht gtes und anregendes Zusammenleben.
• Nachbarschaftskonfl kte werden gewaltfre gelöst, z.B. durch k ezbezogene
Nachbarschaftsprojekte, profess onelle H lfen und E genengagement n den Nachbarschaften.
• Zuwandernden w rd besondere Aufmerksamke t geschenkt m S nne e ner
W llkommenskultur.

•

E n Netzwerk nachbarschaftl cher H lfen st n Schöneberg-Nord soz alraumor ent ert umgesetzt.
• Das Bez rksamt unterstützt geme nsam m t fre en Trägern und E nr chtungen sow e m t der
Wohnungsw rtschaft den Aufbau und d e Stärkung des ehrenamtl chen Engagements.
• D e Zugänge zu profess onellen H lfen (z.B. Jugendh lfe, Jobcenter, Gesundhe tsd enste) für
d e Nachbarschaften s nd gestaltet.

Gesundes Aufwachsen
•

Jung und Alt erleben Schöneberg-Nord als e nen Ort, n welchem s e gesund aufwachsen
können.
• K nder, junge Menschen und Fam l en werden systemat sch und w rksam unterstützt,
H lfesysteme werden m Rahmen von Prävent onsketten neu struktur ert. Besonders
bedeutsam s nd Übergänge m Lebensverlauf. Aus erfolgre ch bewält gten Übergängen
gehen K nder m t e nem gestärkten Selbstwertgefühl hervor, was zum gesunden Aufwachsen
be trägt.
• Gewaltprävent on w rd generat onsübergre fend als e n Aspekt des gesunden Lebens
gefördert.

•

Insbesondere für Fam l en m t K ndern werden Angebote n den Bere chen Erz ehung, Ernährung
und Bewegung gemacht, Frühe H lfen für d e Gesundhe tserz ehung von Anfang an stehen zur
Verfügung (Ernährung, Bewegung, Entspannung, Ze t m te nander verbr ngen).
• Fam l en werden von Anfang an n gesundhe tl chen, pfleger schen und erz eher schen
Fragen unterstützt und be Bedarf verb ndl ch begle tet.
• K ndern und Jugendl chen steht e n bre tes und mot v erendes Angebot an Sport- und
bewegungsor ent erten Fre ze takt v täten zur Verfügung, d e untere nander vernetzt
n edr gschwell ge Zugänge für alle Bevölkerungsgruppen ermögl chen sollen.
• Krankenkassen werden als Partner e nbezogen.
• E nr chtungen arbe ten n Netzwerkstrukturen und or ent eren s ch an den Handlungsz elen
zu „Gesund Aufwachsen“.
• K ndern und Jugendl chen m t und ohne Bee nträcht gungen stehen geme nsame Angebote
und E nr chtungen wohnortnah zur Verfügung.

Gesundes Älte we den
•

D e Te lhabe der Sen or/ nnen am gesellschaftl chen Leben hat s ch erhöht, ältere Menschen
br ngen verstärkt hr Erfahrungsw ssen e n.
• Ältere Menschen engag eren s ch auf v elfält ge We se ehrenamtl ch und erleben
Geme nschaft neu.
• E nr chtungen der K nder- und Jugendh lfe öffnen s ch für Engagement und Begegnung m t
älteren Menschen.

•

Sen or/ nnen engag eren s ch n den Bere chen Gesundhe t und Bewegung.
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•
•

D e Angebote n den Bere chen Gesundhe t und Bewegung s nd bekannt und zugängl ch.

D e Bewohner/ nnen erleben Schöneberg-Nord als e nen für Sen or/ nnen attrakt ven und
akt v erenden Lebensraum.
• Fre e und pr vate Träger, Versorgungse nr chtungen und das Bez rksamt planen und handeln
geme nsam m t den Bürger/ nnen zwecks Schaffung e nes bedarfsor ent erten ger atr schgerontopsych atr schen Versorgungsnetzes.
• Bez rksamt und Träger or ent eren s ch an den Grundsätzen e ner demenzfreundl chen
Kommune.

A beit und Beschäftigung
•

D e Bewohner/ nnen von Schöneberg-Nord f nden Arbe t und Beschäft gung.
• Mütter f nden Zugang n den 1. und 2. Arbe tsmarkt.
• Menschen m t stark bee nträcht gten Chancen am Arbe tsmarkt s nd unter E nbez ehung
vorhandener Förder nstrumente auf Entgeltbas s n d e Arbe t geme nwohlor ent erter
E nr chtungen des Stadtte ls e ngebunden.
• Bemühungen zur Erhöhung der Chancengle chhe t von Menschen m t Beh nderung auf dem
ersten und zwe ten Arbe tsmarkt werden unterstützt.

•

Für Schulabgänger/ nnen werden spez elle Projekte zur Erlangung von Ausb ldungsplätzen
angeboten.
• Junge Menschen werden am Übergang von Schule und Beruf durch e ne verb ndl che und
nd v duelle Begle tung vor Ort unterstützt (z.B. P12, Jugendberufsagentur, Jugend stärken
m Quart er).

•

D e Geb etspotent ale m Ausb ldungs- und Beschäft gungsbere ch werden für d e
Bewohner/ nnen erschlossen.
• D e lokale Ökonom e st m t den Schul- und Ausb ldungse nr chtungen vernetzt.
• Für Jugendl che m t Unterstützungsbedarf stehen öffentl ch geförderte Ausb ldungsplätze zur
Verfügung.

M tgl eder der AG: Dagmar Jotzo (BA Tempelhof-Schöneberg, Jugendamt Schöneberg Nord), Werner
Freese (BA Tempelhof-Schöneberg, Planungs- und Koord n erungsstelle Gesundhe t), Cor nna L ppert, Bez rkskoord nat on Quart ersmanagement, Gerd Schm tt (PFH), W lly Essmann (outreach), Peter Pulm (Team
QM/ AG SPAS e.V.)
Zuletzt aktual s ert: März 2017
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8.

Netzwe ke im QM-Gebiet Schönebe ge No den

B ldungsnetzwerk Schöneberg-Nord
•

BA Tempelhof-Schöneberg, Abt. Jugend, Reg onalle tung Nord

•

BA Tempelhof-Schöneberg, Abt. Gesundhe t, K nder- und Jugendgesundhe tsd enst

•

K ta Bülowstraße / INA.KINDER.GARTEN gGmbH

•

K ta Kurmärk sche Straße (Haus der K nder) /FIPP e.V

•

K ta Neue Ste nmetzstraße (K nder- und Fam l enzentrum) / INA.KINDER.GARTEN gGmbH

•

Fam l entreffpunkt Kurmärk sche Straße / PFH

•

Nachbarschaftszentrum Ste nmetzstraße / PFH

•

Internetwerkstatt Nett (K ezatlas) / gGskA mbH

•

Jugendwohnen m K ez gGmbH

•

PFH - K ezoase e.V.

•

Stadtte lvere n Schöneberg e.V.

•

Spreewald-Grundschule

•

Neumark-Grundschule

•

Team Quart ersmanagement Schöneberger Norden

AG Prost tut on und Soz ales
•

BA Tempelhof-Schöneberg, QM-Koord nator n

•

BA M tte, Gle chstellungsbeauftragte

•

Gangway e.V. / Team Straßensoz alarbe t

•

Vertreter/ n Fachgruppe Kurfürstenk ez

•

Vertreter/ n soz ale E nr chtungen m Bere ch Kurfürstenstraße

•

Zentrum für sexuelle Gesundhe t und Fam l enplanung / BA M tte

•

Team Quart ersmanagement Schöneberger Norden

•

Stadtte lkoord nator T ergarten-Süd / BA M tte

Fachgruppe Kurfürstenk ez
•

BA Tempelhof Schöneberg, Gesundhe tsamt

•

Frauentreff Olga / Notd enst für Suchtm ttelgefährdete und –abhäng ge Berl n e.V.

•

Gangway e.V.

•

F xpunkt e.V.

•

Subway/ H lfe für Jungs e.V.

•

Hydra e.V.

•

Kontakt- und Beratungsstelle KuB / Berl ner Jugendclub - Stätte der Begegnung e.V.

•

Prävent onsteam der Pol ze , Abschn tt 34

•

Prävent onsteam der Pol ze , Abschn tt 41

•

Zentrum für sexuelle Gesundhe t und Fam l enplanung / BA M tte

AG Jugend, Gesundhe t, Nachbarschaft und Quart ersmanagement
•

BA Tempelhof-Schöneberg, Abt. Jugend, Reg onalle tung Schöneberg Nord

•

BA Tempelhof-Schöneberg, Abt. Gesundhe t, Plan- und Le tstelle Gesundhe t

•

BA Tempelhof-Schöneberg, QM-Koord nator n

•

PFH K ezoase e.V.

•

Team-Quart ersmanagement Schöneberger Norden
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AG Gewaltprävent on m Schöneberger Norden (se t Januar 2014)
•

BA Tempelhof-Schöneberg, Abt. Jugend, Reg onalle tung Schöneberg Nord

•

BA Tempelhof-Schöneberg, QM-Koord nator n

•

PFH K ezoase e.V.

•

gGskA mbH

•

Prävent onsteam der Pol ze , Abschn tt 41

•

Team-Quart ersmanagement Schöneberger Norden

AG Ste nmetzstraße
•

Nachbarschafts- und Fam l enzentrum Kurmark / PFH

•

Neumark-Grundschule (Ganztagsbetreuung, Soz alstat on)

•

Nachbarschaftszentrum Ste nmetzstraße / PFH

•

Outreach (V lla Schöneberg, Mob le K nderarbe t, P12) / gGskA

•

fresh 30 / PFH

•

Jugendwohnen m K ez gGmbH

•

VHS Tempelhof-Schöneberg

Netzwerk der Rel g onsgeme nden
•

Amer can Church n Berl n

•

Anadolu Moschee

•

Evangel sche Apostel-Paulus-K rchengeme nde

•

Evangel sche Luther K rchengeme nde

•

Evangel sche Zwölf-Apostel-K rchengeme nde Berl n

•

Kathol sche K rchengeme nde St. Matth as

•

Lukas Geme nde

•

Semerkand Kultur- und Glaubenszentrum e.V.

•

Syr sch-Orthodoxe K rche von Ant och en n Berl n e.V.

•

Team Quart ersmanagement Schöneberger Norden
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9.

Aktuelle und potentielle Bauvo haben im und um das Qua tie

1

• Kurfürstenstraße 136-137 / Else-Lasker-Schüler-Straße 3-4 ( m Bau)
• Kurfürstenstraße 142-143 (Baugenehm gung l egt vor)
• Frobenstraße 1 (Baugenehm gung l egt vor)
• Kurfürstenstraße 145 (Bauberatung)
• Kurfürstenstraße 148-149 (Bauberatung)
• Kurfürstenstraße 150-151 / Potsdamer Straße 124-126 (Bauberatung)
• Kurfürstenstraße 1/ 3 (CAMPUS der Generat onen, Konzept vom BA befürwortet, Machbarke tsstud e HOWOGE n Arbe t)
• Frobenstraße 27-29 (CAMPUS der Generat onen, Konzept vom BA befürwortet, Machbarke tsstud e HOWOGE n Arbe t, vorhabenbezogener B-Plan erforderl ch)
• Goebenstraße 1-2 (Bauberatung)
• Potsdamer Straße 163/ 165 / Goebenstraße 29 (Bauberatung)
• Alvenslebenstraße 12-12 A / Kulmer Straße 1-4 ( m Bau)
• Pallasstraße 35 / Potsdamer Straße 180/ 182 (Nutzungsänderung beantragt, te lwe se genehm gt)
• Hauptstraße 3 ( m Bau)
• Hauptstraße 126 / W llmanndamm 22 (Vorhabenbezogener B-Plan m Verfahren)
• Bautzener Straße 21-24 ( m Bau)
• Elßholzstraße 1-3 / Pallasstraße 24-26 / Gled tschstraße 25/ 31 (Bauberatung, B-Planerfordern s)
• Nollendorfplatz 2 ( m Bau)

1

Die Liste bezieht sich auf das Quartier Schöneberger Norden und sein direktes Umfeld. Sie beruht auf einer Vorlage
des BA-TS, Abteilung Stadtentwicklung und Bauen, Fachbereich Stadtplanung vom 15.05.2017.
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10. Vo läufige Liste de Investitionsbeda fe im Qua tie (Baufonds)
• CAMPUS der Generat onen
• Nachbarschafts- und Fam l enzentrum Kurmark, Kurmärk sche Straße 1-3
• KJFE V lla Schöneberg, Frobenstraße 27–29
• K ta Bülowstraße, Bülowstraße 35
• KJFE V lla Schöneberg, Frobenstraße 27
• Gertrud-Kolmar-B bl othek, Pallasstraße 27
• Turnhalle der Soph e-Scholl-Schule, Pallasstraße 34
• Dächer der L lly-Henoch-Sporthalle und des Fre ze tbere ches der Spreewald-Grundschule
• Sportfläche m Kle stpark-Nord
• Fre fläche unter dem U-Bahn-V adukt der U2, Bülowstraße 69
• Sport- und Fre flächen am Stadtplatz Katzlerstraße / Yorckstraße
• E ngangsbere ch Nelly-Sachs-Park, Blumenthalstraße 19
• Sp elanlage Großgörschenstraße 29
• Boulevard Potsdamer Straße
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11. Beda fsliste IHEK
D ese L ste beruht auf den m Quart er abgest mmten m ttelfr st gen Handlungsbedarfen (vgl. Kap tel 4).
E ne we tere Konkret s erung st zum jetz gen Ze tpunkt noch n cht mögl ch, da d e konkrete Maßnahmebzw. Projektplanung des QM bzw. der Steuerungsrunde des QM m t den Partnern m Quart er, nsbesondere unter E nbez ehung des BA Tempelhof-Schöneberg und des Quart ersrates Schöneberger Norden .d.R.
m dr tten Quartal e nes Jahres für das kommende Programmjahr beg nnt. D.h., d e konkrete Projektplanung für das PJ 2018 würde m Herbst 2017 beg nnen.

Maßnahme

Ku zbesch eibung

Zeitho izont

Soziale-StadtFonds

2017 - 2020

Projektfonds

Projektfonds /
Akt onsfonds

HF 1 - Bildung, Ausbildung, Jugend
•

We terentw cklung des B ldungsnetzwerkes Schöneberg Nord (Ausbau, Intens v erung) durch BATS und QM.

•

Prof l erung der B ldungslandschaft und Verbesserung der öffentl chen Wahrnehmung (Image)
durch d e Arbe t des B ldungsnetzwerkes und des
B ldungsfestes.

K ezbezogene
B ldungsarbe t

•

Stärkung der k ezbezogenen B ldungsarbe t (z.B.
Pallasseum, BülowbogenK ez) über das B ldungsnetzwerk und durch k ezbezogene Kooperat onen
(z.B. K tas m Pallasseum und SpreewaldGrundschule m PallasK ez, K ta Bülowstraße m
Bülowk ez).

2017 - 2020

Erhalt und
Stärkung Gertrud-KolmarB bl othek

•

Erhalt und Stärkung der Gertrud-KolmarB bl othek (Stadtte lb bl othek) als Ort e ner gut
vernetzten stadtte l- bzw. soz alraumbezogenen
B ldungsarbe t durch das BA-TS/ Amt für We terb ldung und Kultur (z.B. Förderprogramm „B bl otheken m Stadtte l II – BIST II“ der SenKE), u.U.
n Kooperat on m t Akteuren vor Ort und/oder
dem B ldungsnetzwerk durch Anknüpfen an d e
In t at ve von Akteuren m Quart er zur Entw cklung
e ner
Zukunftsperspekt ve
m
Jahr
2012/2013 (vgl. IHEK 2015).

2017 - 2020

Verbesserung
Zukunftschancen

•

Entw cklung von Handlungsansätzen und Projekten zur Erhöhung der B ldungs- und Zukunftschancen von K ndern und Jugendl chen ( nsbesondere m t M grat onsh ntergrund) an den Übergängen Fam l e–K ta–Grundschule–Oberschule–
Ausb ldung–Beruf, z.B. über das B ldungsnetzwerk und durch Kooperat onen von K tasGrundschulen, Grundschulen-Oberschulen (z.B.
Bonusprogramm).

2017 - 2020

Projektfonds

S cherung der
soz alen Infrastruktur

•

S cherung bestehender M etverhältn sse der E nr chtungen der soz alen Infrastruktur m Quart er.

Elternakt v erung

•

Akt v erung und Stärkung der Eltern als Partner
und Verantwortungsträger für B ldung und Erz ehung, z.B. n entsprechend ausger chteten Projekten w e „B ldungsbotschafter/ nnen“ und „Eltern mob l“.

2017 - 2020

Projektfonds /
Netzwerksfonds

Prof l erung
B ldungslandschaft
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Maßnahme

Ku zbesch eibung

•

Stärkung von Eltern als ntegraler Bestandte l der
Arbe t der B ldungs- und Nachbarschaftse nr chtungen, z.B. m Rahmen von Elterncafés.

•

Verbesserung der Sprach- und Lesekompetenzen,
Unterstützung der Sprachförderung be K ndern,
Unterstützung von Ansätzen e ner mehrsprach gen Erz ehung, Erhöhung der Sprachkompetenz
be Erwachsenen m Rahmen der Arbe t der B ldungs- und Nachbarschaftse nr chtungen, unterstützt durch d e Akt v täten des B ldungsnetzwerkes unter E nbez ehung des Ehrenamtes (Lesepaten/ nnen etc.).

•

Spracherwerb generat onsübergre fend unterstützen (Lesekoffer, Bücherrucksäcke, Smartboard, nterkulturelle Bücher und Med en), z.B.
durch Ausbau und Pflege des Med enbestandes
an den B ldungs- und Nachbarschaftse nr chtungen und der Interkulturellen Stadtte lb bl othek.

•

Unterstützung des Spracherwerbs und Sprachförderung be geflüchteten K ndern und Jugendl chen.

•

Stab l s erung und Erwe terung der konzept onellen Ausr chtung der K tas und Fam l enzentren
(Arbe t m t Eltern, Verankerung von soz aler Z elgruppenarbe t, geb etsbezogene Vernetzung m t
E nr chtungen und Akteuren m B ldungsbere ch)
unterstützt durch e ne bedarfsgerechte Ausstattung der Elterncafés und den E nsatz von B ldungsbotschafter/ nnen.

•

Aufwertung des E ngangsbere ches der K ta Bülowstraße durch baul che und ordnende Maßnahmen durch d e Gewobag.

K tas als Partner

•

Schulen

Sprachförderung

Konzept on
und Ausstattung K tas

Übergänge
Schule/Beruf

Zeitho izont

Soziale-StadtFonds

2017 - 2020

Projektfonds

2017-2020

Projektfonds /
Netzwerkfonds

K tas als w cht ge Partner n den Bere chen B ldung, soz ales Verhalten sow e Elternarbe t.

2017-2020

Projektfonds

•

Grundschulen als K ezschulen, als Partner für e ne
vernetzte B ldungsarbe t, als Orte für akt ve Eltern, und als Orte des soz alen Lebens etabl eren,
z.B. durch bedarfsgerecht ausgestattete Elterncafés, d e Te lnahme an k ez- und stadtte lbezogenen Angeboten, den E nsatz von B ldungsbotschafter/ nnen und e ne akt ve Netzwerkarbe t.

2017-2020

Akt onsfonds

•

Stärkung der Zusammenarbe t von Schulen und
Jugendh lfe, z.B. durch d e reg onale, operat ve
Steuerungsrunde aus BA-TS/ Jugendamt, Schulamt und Programmagentur.

•

stärkere Soz alraumor ent erung be der Planung
der M ttel aus dem Bonusprogramm (z.B. Vernetzung m S nne der Übergänge, Abst mmung m t
anderen Förderprogrammen, Verstet gung von
QM-Handlungsansätzen).

•

Unterstützung von Schüler/ nnen an den Übergängen Grundschule - Oberschule und Schule –
Ausb ldung - Beschäft gung, z.B. durch d e Kooperat on von P12, BA-TS/ Jugendamt und Ober-

2017-2020

Projektfonds /
Netzwerkfonds
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Maßnahme

Ku zbesch eibung

Zeitho izont

Soziale-StadtFonds

schulen.
Infrastruktur
und Treffpunkte für Jugendl che

Peerhelper

Jugend und
Gewaltprävent on

Ausb ldung

CAMPUS der
Generat onen

•

Entw cklung und Unterstützung von Strateg en
und Projekten zur Gew nnung von Jugendl chen
als kreat ve Akteursgruppe, z.B. m Rahmen der
Akt v täten der Jugendh lfeträger und der Netzwerkarbe t m Quart er.

•

S cherung von E nr chtungen der Jugendh lfe (PallasT, potse, drugstore, Treff 62, V lla Schöneberg,
fresh 30).

•

Schaffung und S cherung nformeller, n chtkommerz eller Treffpunkte für Jugendl che und junge
Erwachsene m Quart er.

•

E nsatz und Qual f z erung erfolgre cher Ab tur ent/ nnen und Student/ nnen aus dem Quart er
als Peerhelper und Vorb lder (z.B. Lernpatenschaften), unterstützt durch Kooperat onen von
Schulen und nformellen B ldungse nr chtungen m
Quart er.

•

Begle tung der Mult pl katoren- und Peerhelpersysteme m Quart er, Unterstützung von Patenschaftsansätzen n der B ldung (z.B. Sen or/ nnen
als Pat/ nnen für Fam l en, Lernpaten/ nnen, Projekt „Gut aufgestellt“).

•

S cherung bzw. Intens v erung von Akt v täten
und Projekten m Bere ch Jugend und Gewaltprävent on (z.B. n der Ste nmetzstraße, m Pallasseum, m KulmerK ez), u.a. durch d e Arbe t der
Jugendh lfeträger (Straßensoz alarbe t m t K ndern und Jugendl chen) und durch d e quart ersund k ezbezogene Netzwerkarbe t.

•

Umsetzung zusätzl cher Maßnahmen zur K nderund Jugendgewaltprävent on n Ergänzung zu regelf nanz erten Angeboten m Quart er zur Erre chung b sher schwer bzw. n cht Erre chter, z.B.
Schaffung zusätzl cher Fre ze tangebote m K nder- und Jugendbere ch.

•

Unterstützung von Projekten zur Qual f z erung
auffäll ger Jugendl cher auf Schulabschlüsse,
Ausb ldungsfäh gke t, Berufswege und Erwerbstät gke t, z.B. durch e ne enge Kooperat on von
P12, BA-TS/ Jugendberufsagentur, Oberschulen.

•

Unterstützung von Handlungsansätzen zur Lebens- und Berufsor ent erung von Jugendl chen,
z.B. durch e ne Kooperat on von P12, BATS/Jugendamt, Jugend Museum und Oberschulen
(z.B. Gustav-Langensche dt-Schule, Robert-BlumGymnas um).

•

S cherung der Ausb ldungsförderung und beratung m Quart er (z.B. Pallad n Kochschule/Kond tore , P12).

•

Real s erung des Projektes „CAMPUS der Generat onen“ als w cht ger Bauste n e ner we terentw ckelten B ldungslandschaft und als Verstet gungs-

2017-2020

Projektfonds

2017-2020

Projektfonds

2017-2020

Projektfonds

2017-2020

Projektfonds

2017-2020

Baufonds / Projektfonds /
Netzwerkfonds
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Maßnahme

Ku zbesch eibung

Zeitho izont

Soziale-StadtFonds

2017-2020

Projektfonds/
Netzwerkfonds

anker wesentl cher Handlungsansätze des QM n
den Handlungsfeldern B ldung sow e Nachbarschaft und Gesundhe t.

HF 2 - A beit und Wi tschaft
•

Verbesserung der Chancen der Bewohner/ nnen
auf Beschäft gung und Berufstät gke t durch qual f z erte und n ederschwell ge Informat ons- und
Beratungsangebote, z.B. durch das Projekt „Perspekt ve Arbe t“.

•

Zusammenarbe t der E nr chtungen zu den Themen „Berufse nst eg und Benachte l gte“ durch
Fachaustausch verbessern.

Jobcenter vor
Ort

•

Erre chbarke t des Jobcenters-TS vor Ort durch
nachhalt ge Kooperat onsvere nbarungen über
das Projekt „Perspekt ve Arbe t“ h naus s chern.

2017-2020

Projektfonds/
Netzwerkfonds

Verbesserung
Ausb ldungschancen

•

Verbesserung der Chancen für d e Bewohner/ nnen auf Ausb ldung und Beschäft gung
durch d e Bere tstellung von Prakt kumsplätzen
und Qual f z erung n Unternehmen.

2017-2020

Projektfonds

Gewerbevernetzung

•

Stärkung der Unternehmensnetzwerke, um d e
Gefahren der Geb etsaufwertung für d e ansäss gen Unternehmen zu m ldern, nsbesondere E nbez ehen der m grant schen Gewerbe.

2017-2020

Projektfonds/
Netzwerkfonds

S cherung Unternehmensstruktur

•

Unterstützung
der
ansäss gen
Kle nstunternehmen zur Bewält gung von Strukturanpassungen durch d e Zusammenarbe t von IHK,
BA-TS, BA-M und anderen Inst tut onen.

2017-2020

Projektfonds/
Netzwerkfonds

•

S cherung des wohnortnahen Angebotes an E nzelhandel, D enstle stungsangeboten, Gastronom e für d e e nkommensschwachen Bevölkerungsgruppen durch Vernetzung zw schen Gewerbe, E gentümer/ nnen und anderen Akteuren.

•

Entw cklung des Kreat v- und Med enclusters u.a.
durch B ldungs- und Qual f z erungsangebote für
d ese Branchen.

2017-2020

Projektfonds/
Netzwerkfonds

•

Entw cklung von Kooperat onsbez ehungen der
e nschläg gen B ldungse nr chtungen am Standort
durch d e Anb ndung an das Med ennetzwerk.

•

Standorts cherung und -prof l erung der Potsdamer Straße durch e n geb etsübergre fendes Geschäftsstraßenmanagement, z.B. durch d e B ldung von Standortgeme nschaften analog BID.

2017-2020

Projektfonds/
Netzwerkfonds

•

Umsetzung des Konzeptes „Boulevard Potsdamer
Straße“ durch d e We terentw cklung der Zusammenarbe t von BA-TS, BA-M, SenSW und SenUVK.

•

Behutsame Neugestaltung der Potsdamer Straße
n Bezug auf den Verkehrsraum und d e Aufenthaltsqual tät durch d e S cherstellung von Invest t onsm tteln des Landes Berl n und der Bez rke
Tempelhof-Schöneberg und M tte.

Beschäft gung

Med encluster

Standortentw cklung
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Maßnahme

Gewerbegespräche

Ku zbesch eibung

•

Erfolgre che Ansätze zur Imageverbesserung der
Potsdamer Straße s chern.

•

Fortsetzung der Gewerbegespräche zur Netzwerkarbe t und Projektentw cklung,

Zeitho izont

Soziale-StadtFonds

2017-2020

HF 3 - Nachba schaft (Gemeinwesen, Integ ation)
Stärkung der
Nachbarschaften

•

We tere Unterstützung der jährl chen Nachbarschaftsfeste n den K ezen des Quart ers durch d e
Zusammenarbe t m t den Trägern vor Ort und
durch d e Förderung m Akt onsfonds.

2017-2020

Projektfonds /
Akt onsfonds

S cherung
Treffpunkte

•

S cherung der großen und kle nen Nachbarschaftstreffs für untersch edl che Z elgruppen m
Quart er.

2017-2020

Projektfonds /
Akt onsfonds

•

Stärkung der Nachbarschaftsstrukturen n den
K ezen m t e ner besonderen Problemlage, z.B.
durch Nachbarschaftsprojekte um das Pallasseum
oder durch gewaltprävent ve Projekte m Ste nmetzk ez.

Akt v erung

•

We tere Unterstützung von E nr chtungen, Akteuren und akt ven Bewohner/ nnen vor Ort, um bestehende nachbarschaftl che Netze zu stärken u.
auszubauen, z.B. durch Nachbarschaftsakt onen
und –projekte w e z.B. „Wachse, wachse und gede he“ und „Garten akt v“.

2017-2020

Projektfonds /
Akt onsfonds

Befäh gung
Projekte umzusetzen

•

We tere Akt v erung der untersch edl chen Bewohnergruppen und e nzelnen akt ven Bewohner/ nnen durch selbstorgan s erte kle nere Projekte m Rahmen des Akt onsfonds.

2017-2020

Akt onsfonds

Kommun kat on Rel g onsgeme nden

•

Förderung der Kommun kat on und der Verständ gung zw schen Bewohner/ nnen aus untersch edl chen Rel g onsgeme nschaften, z.B. durch d e
Akt v täten des Netzwerkes der Rel g onsgeme nden.

2017-2020

Projektfonds /
Akt onsfonds

Sen orenarbe t

•

Förderung der n edr gschwell gen, kultursens blen
Sen orenarbe t m Quart er durch Unterstützung
des Nachbarschaftstreffpunktes HUZUR.

2017-2020

Projektfonds

Wohnen und
M eten

•

Unterstützung und Stärkung von gefährdeten
Hausgeme nschaften.

2017-2020

Projektfonds

•

Unterstützung der M eter/ nnen n M etrechtsangelegenhe ten durch d e E nr chtung e ner offenen
M eterberatung m Quart er durch das BA-TS.

Strateg en zur
Dämpfung der
M etbelastung

•

Unterstützung von Strateg en zur M nderung von
negat ven Effekten des Aufwertungsdruckes, z.B.
durch d e E nb ndung der großen Wohnungsunternehmen m Quart er be der Entw cklung von
Strateg en zur Erhaltung der soz alen M schung m
Schöneberger Norden und d e Erwe terung des
Geltungsbere ches der Soz alen Erhaltungsverordnung Bautzener Straße über d e Pallas-, Goebenund Yorckstraße h naus nach Norden.

2017-2020

Geflüchtete

•

Unterstützung des Ankommens der Geflüchteten

2017-2020

Netzwerkfonds
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Maßnahme

Ku zbesch eibung

Zeitho izont

Soziale-StadtFonds

2017-2020

Projektfonds /
Netzwerkfonds

2017-2020

Projektfonds
Netzwerkfonds

2017-2020

Projektfonds

und Förderung hrer Integrat on m Quart er, n
d e B ldungse nr chtungen und n den Arbe tsmarkt durch Projekte w e „Flüchtl nge m Quart er“ und „WEITERGEBEN: Geme nsam s nd w r
stark“.

Angebote für
„Bewegungsferne“

Förderung von
Sportangeboten

Erhöhung Profess onal tät
von Sportangeboten

Implement eren von Prävent onsketten

•

Unterstützung und Vernetzung der m t den Geflüchteten arbe tenden Akteure durch das Netzwerk Geflüchtete.

•

Stärkung und We terentw cklung bewegungsfördernder Angebote or ent ert an den Bedarfen der
erwachsenen, „bewegungsfernen“ Quart ersbevölkerung durch d e Fortsetzung erprobter Handlungsansätze (Mult pl kator/ nnen für Gesundhe tssport, n edr gschwell ge begegnungsor ent erte Angebote, lebensweltnah).

•

Unterstützung von n edr gschwell gen, part z pat ven Angeboten für Bewohner/ nnen zur Erhöhung
der Gesundhe tskompetenz.

•

Förderung, Stärkung und We terentw cklung von
Sportangeboten für K nder und Jugendl che,
durch zusätzl che z elgruppenspez f sche Angebote u. Stärkung der Netzwerkarbe t der K nderund Jugende nr chtungen m Quart er.

•

Stärkung und Stab l s erung der Netzwerkarbe t m
Bere ch Gesundhe t, durch Gew nnung neuer
Partner/ nnen für d e sport- u. bewegungsbezogene Netzwerkarbe t (Träger der Nachbarschaftsarbe t, GKV, Sportverbände, KJGD, etc.).

•

Erhöhung der Profess onal tät und des sportbezogenen Know-Hows auf Quart ersebene durch In t erung e ner n edr gschwell gen Tra nerausb ldung n Kooperat on m t dem Landessportbund
und/oder dem Beh nderten-Sportverband Berl n
und Begle tung der Mult pl kator/ nnen während
der Ausb ldung,

Netzwerkfonds

•

Begle tung der Gründung e nes K ezsportvere ns
n Zusammenarbe t m t den Trägern der Nachbarschaftsarbe t (z.B. Stadtte lvere n Schöneberg) als
Anker zur Verstet gung erprobter Handlungsansätze.

•

S cherstellung des Zugangs zu quart ersnahen
Sport-, Fre - und Sp elflächen (z.B. Sportplatz auf
dem Baumarkt am Yorckdre eck) für sportvere nsungebundene Nutzergruppen aus dem Schöneberger Norden durch den Ausbau der Kooperat on m t den Sportämtern der Bez rke TempelhofSchöneberg und Fr edr chsha n-Kreuzberg sow e
m t Sportvere nen.

2017-2020

•

Stärkung der Implement erung von Prävent onsketten m QM-Geb et durch Fortsetzung der Kooperat on m t der Planungs- und Koord n erungsstelle Gesundhe t und dem Gesundhe tsamt und
Te lnahme an dem bez rkl chen Kernteam Prävent onsketten.

2017-2020

Projektfonds/
Netzwerkfonds
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Gesundes
Aufwachsen

Ku zbesch eibung

•

Unterstützung der Akqu se zusätzl cher M ttel
(GKV, Netzwerkfonds, Clear ngstelle Gesundhe t)
für Projekte m Bere ch Gesundhe tsprävent on,
durch Fortsetzung der bestehenden Netzwerkarbe t.

•

We tere Stärkung von Strukturen zum gesunden
Aufwachsen für jüngere und ältere K nder, auch
n Zusammenarbe t m t dem KJGD des Gesundhe tsamtes.

Zeitho izont

Soziale-StadtFonds

2017-2020

Projektfonds/
Netzwerkfonds

HF 4 - Öffentliche Raum
S cherung Bete l gung be
Qual f z erung
von Fre flächen

•

S cherung der bewährten Qual tät der Bürgerbete l gung be Qual f z erungen der Sport-, Fre -,
Grün- und Sp elflächen durch Erarbe tung von
abgest mmten Standards m t BA-TS/ Grünflächenamt.

2017-2020

Projektfonds/
Netzwerkfonds

Fortsetzen des
Urban Garden ng

•

Fortsetzung und We terentw cklung der bestehenden Ansätze, über gärtner sche Akt v täten
(Urban Garden ng) zur Verbesserung des Wohnumfeldes be zutragen, durch Förderung von bewohnergetragenen Gartenakt v täten und Stab l s erung von Netzwerkstrukturen zum Thema
Gärtnern und Fortsetzung der Kooperat on m t E gentümer/ nnen (Wohnungsunternehmen, BATS).

2017-2020

Projektfonds/
Netzwerkfonds

•

Verm ttlung von Kompetenzen an gartenakt ve
Bewohner/ nnen zu gärtner schen Fragestellungen und rechtl chen Rahmenbed ngungen.

Evaluat on
Umbau Maaßenstraße

•

Evaluat on des Umbaus der Maaßenstraße n e ne
„Begegnungszone“ und be Bedarf Ergre fung von
Maßnahmen zu hrer We terentw cklung.

2017-2020

Kooperat on
BA-TS

•

Stab l s erung und Ausbau der funkt on erenden
Kooperat onsstrukturen m t den bewährten Netzwerkpartner/ nnen: BA-TS/ Grünflächenamt, Gewobag und Pallasseum Wohnbauten nsbesondere zum Abschluss von Pflegevere nbarungen m t
Bewohner/ nnen.

2017-2020

Qual f z erung
der Sport-,
Sp el- und
Fre flächen

•

Fortsetzung von Qual f z erungen des öffentl chen
Raumes durch baul che Maßnahmen w e Neugestaltung von gedeckten und ungedeckten Sportflächen, Stadtplätzen, Parks, Sp elflächen (vgl. L ste
Invest t onsbedarfe m Anhang).

2017-2020

Baufonds

S cherung von
Flächen

•

S cherung bestehender Flächen für UrbanGarden ng und Gew nnung neuer Flächen zur
Umsetzung von bewohnergetragenen Gartenakt v täten, z.B. durch d e Fortsetzung der Zusammenarbe t m t E gentümer/ nnen (u.a. BA-TS/
Grünflächenamt, Pallasseum Wohnbauten).

2017-2020

Baufonds

We terentw cklung von Flächen

•

We terentw cklung von öffentl ch zugängl chen
Orten für d e Belange von besonderen Z elgruppen (z.B. Jugendl che) u.a. durch d e Gestaltung
von Erfahrungsräumen für Jugendl che n Koop.

2017-2020

Baufonds
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Ku zbesch eibung

Zeitho izont

Soziale-StadtFonds

m t dem BA-TS/ Grünflächenamt und Jugendamt.
•

Qual f z erung des Sp elplatzes Alvenslebenstraße
19 (Gewobag).

Nachbarschaft
und Prost tut on

•

Fortsetzung und We terentw cklung der Informat ons- und Kommun kat onsangebote zum Thema
Straßenprost tut on unter E nbez ehung von soz alen E nr chtungen m Quart er, Anwohner/ nnen
und Gewerbetre benden.

2017-2020

Projektfonds /
Akt onsfonds

S cherung der
Soz alberatung
und Angebote
für Sexarbe ter nnen

•

S cherung der Soz alberatungs- und Gesundhe tsangebote für Sexarbe ter/ nnen vor Ort durch d e
Integrat on n den CAMPUS der Generat onen.

2017-2020

Projektfonds /
Baufonds /
Netzwerkfonds

•

E nsatz von Sprachm ttler/ nnen m Bere ch der
Kurfürstenstraße, um Informat onen u.a. zu Gesundhe tsthemen, Rechtsgrundlagen (steuerl che
Anmeldung etc.), Müllverme dung, öffentl ches
Auftreten n e nem Wohnquart er zu verm tteln,
durch We terführung der F nanz erung auf Landesebene (SenGPG).

•

Nachhalt ge Stärkung der E nr chtung Frauentreff
OLGA n der M ttlerfunkt on zw schen Bewohner/ nnen, soz alen E nr chtungen und Sexarbe ter/ nnen über den Projektfonds.

Qual f z erung
der soz alen
E nr chtungen
zum Thema
Straßenprost tut on

•

Qual f z erung der M tarbe ter/ nnen n den soz alen E nr chtungen m Bere ch der Kurfürstenstraße
zum Umgang m t Themen w e sexuelle Selbstbest mmung, rechtl che Rahmenbed ngungen von
Sexarbe t und Elternarbe t zu d esem Thema.

2017-2020

Projektfonds

S cherhe tsempf nden und
Gewaltprävent on

•

Stärkung bzw. Ergänzung gewaltprävent ver Ansätze . öffentl chen Raum (aufsuchende Straßensoz alarbe t,
Fam l enarbe t,
Netzwerkarbe t,
Nachbarschaftsfeste), z.B. durch Auswe tung des
Sprechstundenangebotes von Outreach.

2017-2020

Projektfonds/
Netzwerkfonds

Räume für
Jugendl che

•

Unterstützung der Umsetzung von Selbsterfahrungsräumen für Jugendl che m öffentl chen
Raum durch Kooperat on von BA-TS/ Grünflächenamt und Jugendamt m t Trägern der Jugendfre ze te nr chtungen.

2017-2020

Projektfonds/
Baufonds

Strukturen
Konfl ktbewält gung

•

Stärkung von Strukturen zur Konfl ktbewält gung
m öffentl chen Raum und Verbesserung des subjekt ven S cherhe tsempf ndens, z.B. durch
Schl eßd enste für Sp elplätze, Hauswarte bzw. d rekte Ansprechpersonen für M eter/ nnen, M eterversammlungen.

2017-2020

Projektfonds

•

Stab l s erung der Zusammenarbe t m t dem Prävent onsteam des Pol ze abschn ttes 41/ 42 und
Verbesserung der Zusammenarbe t von lokalen
Netzwerken zur Gewaltprävent on (z.B. AG
Ste nmetz) durch Fortsetzung und We terentw cklung der Netzwerkarbe t.

•

Unterstützung von Angeboten der Fam l en- und
Jugendh lfe zur Gewalt- und Suchtprävent on n
Fam l en durch Ausbau der Kooperat on m t dem

2017-2020

Projektfonds

Angebote Prävent on
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Ku zbesch eibung

Zeitho izont

Soziale-StadtFonds

2016 - 2019

Projektfonds

BA-TS und Informat onsverm ttlung.
Maßnahmen
Verkehrss cherhe t

•

Unterstützung von Maßnahmen zur Verbesserung
der Verkehrss cherhe t für stärker gefährdete und
wen ger mob le Gruppen (K nder, Jugendl che,
Sen or/ nnen, Radfahrer/ nnen) und zur Reduz erung von Umweltbelastungen vor allem an
Hauptverkehrsstraßen (z.B. Potsdamer Straße),
z.B. durch geschw nd gke tssenkende Maßnahmen
m Quart er (z.B. Tempo-30-Zone) von SenUVK,
BA-TS und VLB.

HF 5 - Beteiligung, Ve netzung und Einbindung von Pa tne
•

S cherung und Ausbau des ehrenamtl chbürgerschaftl chen Engagements m K ez, z.B.
durch Akt v erungsprojekte zu Themen Wohnen
oder Gärtnern.

2017-2020

Akt onsfonds /
Projektfonds /
Netzwerkfonds

•

Ausbau und enge Begle tung der bestehenden
fach- und k ezbezogenen Netzwerke, um d e Kont nu tät s cherzustellen und für d e Nachhalt gke t
zu sorgen, z.B. durch das Projekt „B ldungsnetzwerk“ oder durch d e selbstständ ge Durchführung von kle nen Projekten se tens des Netzwerkes der Rel g onsgeme nden.

2017-2020

Projektfonds

•

S cherstellung der Bürgerbete l gung für d e Bauprojekte m Quart er durch Organ sat on von Informat ons- und Erörterungsveranstaltungen.

2017-2020

Projektfonds

Prävent onsrat
Schöneberger
Norden

•

We terh n starke nhaltl che und organ sator sche
Unterstützung der Arbe t des Prävent onsrates.

2017-2020

Quart ersrat
und Vergabebe rat

•

We tere ntens ve E nbez ehung des QR n d e
Entw cklung, Entsche dung, Begle tung und Auswertung von geförderten Projekten,

2017-2020

Projektfonds /
Fonds ÖA

•

Unterstützung des Engagements des QR zu Themen m t Quart ersbezug,

•

Entw cklung e ner Perspekt ve geme nsam m t QR
und BA-TS/QM zur Zukunft der nst tut onal s erten Bete l gung durch Workshops etc.,

•

We tere Betreuung des Vergabebe rates und Gew nnung von neuen M tgl edern aus der Bewohnerschaft.

•

S cherstellung der Förderung der Internetse te
www.schoeneberger-norden.de über 2017 h naus
durch den E nsatz der Öffentl chke tsm ttel des
Programms Soz ale Stadt und der Bez rksm ttel.

2017-2020

Fonds ÖA

•

We tere Förderung von öffentl chke tsw rksamen
Veranstaltungen und Akt onen zu den Themen
der we teren Geb etsentw cklung und Te lnahme
an geb etsübergre fenden Veranstaltungen zum
Thema „Soz ale Stadt“.

2017-2020

Projektfonds

Bete l gung

Internetse te
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12. Investitionen des Bezi kes Tempelhof-Schönebe g im QM-Gebiet Schönebe ge
No den (2017 – 2020)
Abt.

M ßn hme

FB Grün

Sanier ng Spiel-/Bolzplatz Frobenstraße 28

2017

6.000 €

SenBJF/ KSSP

BPU Pa senhöfe SpreewaldGS

2017

ca. 25.000 €

BA TS/ Grün/ Ba l.
Unterhalt ng

Jugend mt

Neum rk
Grundschule

Spreew ld Grundschule

Wirtsch ftsförderung
Gesundheits mt/
QPK
FB Str ßen

2.200 €

J gendamt TS

2017

3.700 €

J gendamt TS

2017

32.000 €

J gendamt TS

2017

20.000 €

J gendamt TS

2016

100.000 €

SenBJF

2017

100.000 €

SenBJF

2016

100.000 €

SenBJF

2017

100.000 €

SenBJF

Bon sprogramm
Projekte z r Erhöh ng der
Sprach- nd sozialen Kompetenz,
Medienbild ng, Erreichen besserer Abgangsleist ngen für eine
Gymnasialempfehl ng

FM

2017

Bon sprogramm
Stärk ng der m sikalischen Erzieh ng/ Bläserklasse, Förder ng
der Sprachk lt r
Projekte z r Stärk ng der Konzentrationsfähigkeit der Schüler/innen, Ges nde Sch le: Ernähr ng, Wasser trinken, Entspann ng nd Beweg ng

St dtentwicklung

Investitionskosten Fördergeber

Über die Regelangebote- Kinder- nd J gendfreizeiteinricht ngen hina s:
Bild ngsnetzwerk Schöneberg
Nord
Projekte der fall nspezifischen
Arbeit o. Fallteam
Sch lstation in der Ne mark
Gr ndsch le
Projekte der Familienförder ng

Sozi l mt

Zeitr um

Über die Regelfinanzier ng Nachbarschaftszentr m K rmark! nd Miete HUZUR hina s:
Nachbarschaftstreffp nkt für
Ältere HUZUR
Ne gestalt ng der westl. Vorplätze Yorckbrücken
Geschichtsparco r Yorckbrücken
SIKO - ehlanzeige
Erweiter ng des Ganztagsbereichs der Sophie-Scholl-Sch le
z r T rnhalle
ehlanzeige
ehlanzeige
ehlanzeige

2017

10.000 €

Sozialamt TS/
Z wend ng

2016-2019

1.522.546 €

StadtUmba West

2018-2019

100.000 €

StadtUmba West

2017-2021

1.420.000 €

Investionsmittelplan ng BA

