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Neue Lernwerkstatt
An der Franz-Schubert Schule wurde am 
16. März eine neue Lernwerkstatt eröffnet. 
Der Werkstattunterricht soll das entdecken-
de Lernen im Mathe-, Sach- und natur-
kundlichen Unterricht fördern. Schüle-
rInnen der ersten bis siebten Klassen der 
Gemeinschaftsschule lernen in Kleingrup-
pen, indem sie mit motivierendem Material 
forschen und sich selbstständig Wissen 
aneignen. Das Projekt konnte durch Mittel 
der Freudenberg-Stiftung verwirklicht 
werden. Seit März besuchen zunächst die 
Kinder der ersten fünf Jahrgangsstufen den 
Werkstattunterricht.

2. Quartiersrätekongress 
Zum zweiten Mal fand am 28. März der Ber-
liner Quartiersrätekongress im Abgeordne-
tenhaus statt. Stadtentwicklungs senatorin 
Junge-Reyer bedankte sich für das Engage-
ment, in mehreren Arbeitsgruppen wurde 
über Erfahrungen vor Ort informiert, etwa 
über den Aufbau von Jugendbeiräten wie in 
der Weißen Siedlung in Neukölln.

Bildungskatalog
Das Quartiersmanagement sucht einen 
Träger, der die Bildungsinitiativen 
und –einrichtungen im Reuterkiez öffent-
lichkeitswirksam darstellt. Bis Juli soll 
ein Bildungskatalog entstehen, der über die 
pädagogische Qualität und die Entwick -
lung der Bildungslandschaft im Kiez infor-
miert. Bewerbungsunterlagen können bis 
zum 7. April um 12 Uhr eingereicht werden.
Kontakt: Quartiersmanagement Reuterplatz

Hobrechtstraße 59, Tel.: 627 37 952,

info-reuter@quartiersmanagement.de  

Spaziergang mit Hunden 
Wer einen Hund hat und Lust verspürt, 
 andere HundebesitzerInnen kennen zu 
 lernen, sollte sich den 24. April vor merken. 
Für 16.30 Uhr ruft  Umweltconsulting 
Dr. Hoffmann in Zusammenarbeit mit dem 
Verein Hunde in Berlin zu einem  Spazier -
gang durch den Kiez auf. Der Spazier gang 
ist Teil einer Kampagne mit dem Titel 
»Reuter-Rudel«, bei dem sich Hunde be-
sitzerInnen für einen kotfreien Kiez 
engagieren.
Treffpunkt: Quartiersbüro, Hobrechtstraße 59

Neuer Nachbarschaftsgarten
Im Mai wird ein Nachbarschaftsgarten 
 hinter dem Ökozentrum eröffnet. Er wurde 
in den vergangenen zwei Jahren vor 
allem von Azubis angelegt. Ein öffentlicher 
Weg wird den Kottbusser Damm dann mit 
der Hobrechtstraße verbinden. Der genaue 
Termin wird auf Flyern bekannt gegeben.
Kontakt: Reinhard Zurgeissel, ajb e.V.,

Tel: 69 59 700, info@ajb-berlin.de

kurz & neu

In der letzten Ausgabe des reuter be-
richteten wir über das Aus für den 
Mittagstisch im Sandertreff. Dort war 
es für Bedürftige bis Februar möglich, 
ein frisch zubereitetes Essen für zwei 
Euro zu bekommen, das einigen sogar 
nach Hause geliefert wurde.
Nach Protesten einer Kiez-Initiative 
gegen die Abschaffung des Mittags-
tischs in der Sanderstraße 13 sagte die 
Betreiberfi rma BBS zu, sich um eine ex-
terne Essensversorgung zu bemühen. 
Zunächst sah es gut aus: Die Akademie 
Schmöckwitz in der Werbellinstraße 
erklärte sich bereit, ein Essen für drei 
Euro bereit zu stellen. Die BBS wieder-
um versprach, das Essen auszuliefern.
Als KundInnen des früheren Mittags-
tischs jedoch erfuhren, dass ein Essen
künftig drei Euro kosten soll und da-

für eine wöchentliche Vorauszahlung 
geleistet werden muss, sprangen viele 
ab.
Das Vorhaben scheitert jetzt aus Man-
gel an potentiellen AbnehmerInnen, 
teilte die Chefi n der BBS Gisela Kleyer 
dem reuter mit. »Bei sieben oder acht 
Essen lohnt es sich nicht, diese extra 
abzuholen«, erklärte sie. Es handele 
sich um qualitativ hochwertiges Es-
sen, da seien drei Euro nicht zu viel.
Die Kiez-Initiative ist empört. Sie hatte 
im Februar und März über 500 Unter-
schriften für den Erhalt des Mittags-
tischs gesammelt. Immerhin kann 
der beliebte Senioren-Stammtisch am 
Freitag jetzt wieder stattfi nden. Die 
BesucherInnen backen selbst Kuchen 
und können die Kaffeemaschine des 
Sandertreffs benutzen.                  timz

Neubau im Grünen
Auf dem Gelände des Naturspielgar-
tens Kid’s Garden soll ein neuer Ort für 
Kinder und Familien entstehen. Das 
Bezirksamt Neukölln will auf der 3000 
Quadratmeter großen Grünfl äche 
zwischen der Hobrecht- und Friedel-
straße einen Neubau mit ganztägiger 
Kinder- und Krippenbetreuung er-
richten, eingebettet in die vorhandene 
Gartenanlage. Mit breit gefächerten 
Bildungs-, Spiel- und Freizeitangebo-
ten sollen Kinder gefördert und auch 
Eltern unterschiedlicher kultureller 
und sozialer Herkunft mit speziellen 
Angeboten angesprochen werden. 
Das Bezirksamt will den Bau und Be-
trieb der Kinder- und Familienein-
richtung an einen oder mehrere freie 
Träger übertragen. Für den Neubau 
wurde das Grundstück bereits in den 
90er Jahren vom Land Berlin erwor-
ben. Da der damalige Plan nicht zeit-
nah realisiert werden konnte, wurde 
das Grundstück dem Verein Grün für 

 Kinder zur Zwischennutzung überlas-

Keine Essenslieferung
Sandertreff

Das Grundstück Hobrechtstraße 32 

Kinder- und Familienzentrum

Gefördert durch die Europäische Union, die 

 Bundesrepublik Deutschland und das Land Berlin im 

Rahmen des Programms »Zukunftsinitiative Stadtteil« 

Teilprogramm »Soziale Stadt« - Investition in Ihre 

Zukunft!

sen. Ende nächsten Jahres läuft der 
Vertrag mit dem Verein aus. Ab 2011 
kann die neue Einrichtung also reali-
siert werden, sofern dann die nötigen 
Gelder bereit stehen.
Um den Vereinen und Gruppen im 
Kiez die Möglichkeit zu geben, an 
der Entwicklung und Nutzung des 
Bildungsortes mitzuwirken, hat das 
Bezirksamt im Herbst 2008 dazu auf-
gerufen, Ideen und Bedenken einzu-
bringen. Immerhin 42 Antworten ka-
men zurück – mehr als die Hälfte von 
Privatpersonen, die vor allem für den 
Erhalt des Kid’s Garden stimmten. Vor-
geschlagen wurden unter anderem ein 
(Eltern-)Café, ein Kieztreff, ein Winter-
spielplatz, Bewegungsräume und die 
Einbeziehung von KiezbewohnerIn-
nen aller Generationen.
Kritik wurde etwa am geplanten 
 öffentlichen Weg über das Grund-
stück geäußert. Ein Durchgang könne 
zu Vandalismus führen, die geschütz-
ten Freiräume für Kinder würden ver-
loren gehen, hieß es. Momentan ist 
das Grundstück für die Öffentlichkeit 
nicht passierbar. Außerdem wurde 
befürchtet, dass der erfolgreiche Kid’s 

Garden aufgegeben wird.
Das Bezirksamt will die vielen kon-
struktiven Ideen, aber auch die Sor-
gen ernst nehmen und in der weiteren 
Planung soweit wie möglich berück-
sichtigen. Neun Vereine äußerten ihr 
Interesse an einer Mitwirkung oder 
Trägerschaft im Sinne des ausge-
schriebenen Konzepts. Im Mai soll es 
nun weitere Gespräche mit den Inter-
essentInnen geben.        

Gabriele Vonnekold, 

Jugendstadträtin des Bezirksamts Neukölln
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Editorial
 

»Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es.«

Erich Kästner schrieb diese Zeilen in einem 
Gedicht mit dem Namen »Moral«.
Viele Leute im Reuterkiez tun etwas. Sie 
 meckern nicht rum sondern engagieren sich 
für ihren Kiez. Sie sind der Motor für Verän-
derung. Dafür gibt es in der Regel kein Geld, 
und auch sonst kann man sich wenig davon 
kaufen. Allein, dass so viele aktiv sind und 
mitreden, ist eine gute Sache. Natürlich: 
Vieles lässt sich verbessern – Ansporn genug, 
denken wir, denn es gibt nichts Gutes, außer 
man tut es.

Schwerpunkt der nächsten Ausgabe: 
»Lieblingsorte« Hab ihr einen? Schreibt uns! 
Der nächste reuter erscheint am 29. Mai, Re-
daktionsschluss: 14. Mai, Offenes Redaktions-
treffen: Mittwoch, 29. April um 18 Uhr im Café 
Goldberg, Reuterstraße 40

Bis dahin und danach sind wir zu erreichen 
unter: reuter@die-praxis-berlin.de
Tel: 29 77 86 89
Wir wünschen gute Lektüre.
                                                      Die Redaktion



Der im März vorgestellte Forschungs-
bericht über die Arbeit des Quartiers-
beirats im Reuterkiez hat es in sich. 
Das Berliner Quartiersverfahren ist 
beteiligungshemmend, heißt es da. 
Zu diesem Ergebnis kommt eine fünf-
köpfi ge Forschungsgruppe der Katho-
lischen Hochschule für Sozialwesen unter 
Leitung der Sozialwissenschaftlerin 
Gaby Straßburger. Initiiert wurde das 
Forschungsprojekt vom Beirat selbst. 

Von einer »schwer zu durchschauen-
den Komplexität« ist im Forschungs-
bericht zu lesen. Sobald man sich 
näher mit der Arbeit des Beirats aus-
einander setze, müsse man in einen 

dichten Wald unterschiedlicher Kom-
munikationsströme und gewachse-
ner ›Quasi-Zuständigkeiten‹ eindrin-
gen, die auch von Mitgliedern nicht 
ganz durchschaut werden, heißt es 
da. Selbst viele Mitglieder wissen den 
Angaben zufolge nicht genau, welche 
Aufgaben ihr Gremium eigentlich hat. 
Manche können nicht zwischen Quar-
tiersbeirat und Quartiersmanagement 
unterscheiden. Vielen ist nicht klar, 
dass der Beirat lediglich beraten, nicht 
aber entscheiden kann. 

Zu wenig MigrantInnen
Die von den ForscherInnen befrag-
ten MigrantInnen sind einhellig der 

Meinung, im Beirat nicht ausreichend 
vertreten zu sein. Unverblümt bringt 
ein Beiratsmitglied seine Erfahrung 
auf den Punkt: »Also egal, was man 
gesagt hat, hieß es immer die Auslän-
der müssen sich hier anpassen und in-
tegrieren und bla bla bla – das ewige 

Thema halt.« Die Forschungsgruppe 
schreibt von »verallgemeinernden Ste-
reotypen«, die weit verbreitet seien. 
Der Beirat könne mehr MigrantInnen 
gewinnen, wenn eine Atmosphäre vor-
herrsche, in der die gemeinsame Arbeit 
schlicht selbstverständlich und das 
Migrant-Sein unsichtbar werde. Per-
sönliche Ansprache sei unverzichtbar. 

Fortsetzung Seite 4

Autonomie macht sich bezahlt
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Daniel Roos von der Geschäftsstelle der Quartiersbeirats, Foto: Tim Zülch

Forschungsprojekt / Quartiersbeirat

AGs Zum Quartiersbeirat gehören drei 
Arbeitsgemeinschaften: AG Kultur, 
AG Bildung und AG Wohnumfeld.
 In den AGs werden relevante Kiez-
Themen diskutiert und eigene Projek-
te entwickelt. Diese werden dann im 
Beirat vorgeschlagen

BVV Die Bezirksverordnetenversamm-
lung ist das Parlament von Neukölln. 
Bei der vierteljährlich stattfi ndenden 
Bürgerfragestunde können Bürge-
rInnen die zuständigen Stadträte und 
-rätinnen direkt befragen.
www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/si010.asp

Quartiersbeirat Der Beirat berät 
über Projekte und relevante Kiez-
themen. Wer bei mindestens einer 
der beiden vorherigen Sitzung anwe-
send war, darf mitbestimmen. Der 
Beirat spricht Empfehlungen aus, 
 welche Projekte realisiert und geför-
dert werden sollten.

Koordinierungsteam des Quartiers-
beirats (hieß früher Geschäftsstelle).
Es hält die Struktur der Gremien 
aufrecht und entlastet diese organi-
satorisch. Die Aufgaben des Koordi-
nierungsteams: Termine verschicken, 
Räume organisieren, Fristen im Auge 
behalten und BürgerInnen über Sit-
zungen informieren.

QF-1-Jury Sie entscheidet über Mittel 
aus dem Quartiersfonds 1. Das sind 
Projekte, die mit höchstens 1000 Euro 
gefördert werden. Die Jury besteht aus 
BewohnerInnen und tagt monatlich.

SprecherInnenrat Er sorgt für 
Kontinuität im Quartiersbeirat, 
entwickelt die Tagesordnungen der 
Beiratssitzungen und konkretisiert 
die Vorschläge, die auf den Sitzungen 
 diskutiert werden können. Er wird 
vom Beirat gewählt und besteht zur 
Zeit aus fünf Personen: 
Susanne Dähner, Şükran Demirkan, 
Renate Maifarth, Ulrich Mahnke und 
Sven Pape.

Weitere Infos: 

beirat@quartiersmanagement.de

Leitfaden zur Arbeit und Struktur des Quartiersbeirats: 

www.reuter-quartier.de/uploads/media/

Informationen_zum_Quartiersbeirat_Reuterkiez.pdf

ABC der 
Kiezdemokratie
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Außerdem müssten Themen behandelt 
werden, die auch für Leute mit migran-
tischem Hintergrund interessant seien. 

Mittelschichtsphänomen
Den Anspruch, im Beirat einen reprä-
sentativen Querschnitt zu bilden, hal-
ten die ForscherInnen jedoch für zu 
hoch gegriffen. Direktdemokratische 
Beteiligung, die sich mit derart vielfäl-
tigen und komplexen Quartiersangele-
genheiten befasse, würde immer weit-
gehend ein Mittelschichtsphänomen 
darstellen. Dennoch wird im Bericht 
dafür plädiert zu versuchen offener zu 
werden – insbesondere für sozial be-
nachteiligte und in puncto Gremienar-
beit unerfahrene KiezbewohnerInnen. 
Dafür müssten aber grundlegende 
Kenntnisse vermittelt und Arbeitsfor-
men entwickelt werden, mit denen Un-
erfahrene auch klar kommen.

Fehlende Transparenz
Die Struktur des Beirats ist laut Bericht 
vor allem für diejenigen attraktiv, die 
sich für ein bestimmtes Thema inter-
essieren. Sie erlaube eine Professiona-
lisierung, die auch Projektträger an-
lockt, vor allem in der AG Bildung. Das 
wiederum helfe, Netzwerke zu bilden. 
Das inhaltlich hohe Niveau der Dis-
kussionen beinhaltet aber gleichzeitig 
die Gefahr der Ausgrenzung. Weniger 
versierte TeilnehmerInnen würden 
bisweilen als Störung empfunden.

Angesichts des hohen Zeitdrucks wäh-
rend der Sitzungen haben diejenigen, 
die eher am Rande mitwirken, leicht 
den Eindruck, mit Fragen den Ablauf 
zu stören. Die Kritik einiger Teilneh-
merInnen: Machtstrukturen würden 
zementiert, Gemauschel, fehlende 
Transparenz. Ein Gefälle bemerkten 
die WissenschaftlerInnen auch in an-
derer Hinsicht: Professionelle haben 
es in der Regel leichter als Nicht-Pro-
fessionelle, wer im SprecherInnenrat 
sitzt hat tendenziell mehr zu sagen als 
›einfache‹ Mitglieder, ein hoher Bil-
dungsgrad erleichtert die Mitarbeit.

Formale Offenheit
Doch die ForscherInnen fanden auch 
positive Aspekte. So sei die formale 
Offenheit des Beirats – wer teilnimmt, 
gehört dazu und kann schon bei der 
zweiten Sitzung mit 
entscheiden – sehr 
positiv für die Beteili-
gungsmöglichkeiten 
im Kiez. Dies signalisiere, dass jeder 
willkommen sei mit zu entscheiden, 
solange er seiner Motivation durch 
eine gewisse Kontinuität Ausdruck 
verleihe.
Allerdings mangelt es im Beirat offen-
sichtlich an einer offenen Kultur. Um 
mehr Mitglieder gewinnen zu können, 
kommt es laut Studie entscheidend 
darauf an, »diejenigen, die den ersten 
Schritt unternehmen und zu einer Sit-
zung des Quartiersbeirats kommen, 

willkommen zu heißen und in die ge-
meinsame Arbeit zu integrieren.« So 
könnte allen Neuen eine Patin oder 
ein Pate zu Seite stehen. Außerdem sei 
mehr Öffentlichkeitsarbeit nötig. Die 
Informationen müssten dabei so auf-
bereitet sein, dass auch außen Stehen-
de etwas damit anfangen können.

Mehr Verantwortung
Im Vergleich zu allen anderen Quar-
tiersräten in Berlin bekommt der 
Beirat im Reuterkiez übrigens gute 
Noten: Andernorts habe das Quar-
tiersmanagement (QM) beim Plenum 
eine leitende Funktion, lade zu den 
Sitzungen ein und moderiere. Hier 
sei eine »nachbarschaftliche Über-
wachung der Fördermittelvergabe« 
gefragt. Im Reuterkiez hingegen liegt 
die Verantwortung für die Sitzungen 

bei den Beiratsmitglie-
dern, unterstützt von 
einer Geschäftsstelle, 
die es in anderen QM-

Gebieten nicht gibt. Das Ergebnis sei 
eine von Anfang an stark ausgeprägte 
Autonomie. Das Forschungsteam sieht 
im Reuterquartier daher eine gute Aus-
gangsbasis, um sich nach Ende des 
Quartiersmanagements neu zu orien-
tieren und andere Betätigungsformen 
zu fi nden.
Schlechte Noten erteilen die Forsche-
rInnen indes dem Berliner Quartiers-
verfahren: Es hemme die Beteiligung, 
die BewohnerInnen hätten zu wenig 

Einfl uss. Unterschwellig erwarte die 
Senatsverwaltung aber, dass die Kiez-
gremien sich aktiv und autonom ent-
wickeln. Da beisst sich die Katze in 
den Schwanz.  

                       Diana Engel

Klaus Bortoluzzi

 

Rund 70 Leute beteiligen sich regelmäßig in 

den Gremien des Quartiersbeirats und können 

als harter Kern gelten, davon waren 54 Prozent 

Privatpersonen. Der Rest sind vor allem insti-

tutionelle AkteurInnen wie Vereine, Schulen 

oder Firmen. Insgesamt hat sich die Zahl der 

Aktiven im Beirat im Lauf der Jahre stabilisiert, 

dabei haben die Frauen - ohnehin schon in der 

Überzahl - noch einmal zugelegt.

Die Zahl der Männer und Frauen mit Migrations-

hintergrund hat im Vergleich zum Vorjahr leicht 

abgenommen und macht knapp ein Fünftel des 

harten Kerns aus. Einige sind jetzt jedoch zum 

Beispiel im Kieztreff der Migrantenvereine oder 

in den Elterngremien der Schulen aktiv. Zum 

harten Kern gehören nur MigrantInnen, die 

einem Verein oder einer anderen Einrichtung 

im Kiez angehören, rein private AkteurInnen 

fi nden sich hier nicht.

Gaby Straßburger / Jens Wurtzbacher:

»Mehr Demokratie: Sicherstellung der 

 bürgerschaftlichen Beteiligung im 

Wohnquartier« (März 2009)

Daten und Fakten zum Beirat

Yournes Kheir, Fotos: Tim Zülch

Gute Ausgangsbasis, um 
sich neu zu orientieren
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 Silke Kirchhof, Foto: Tim Zülch

tential hat. Von 2004 bis 2006 war 
sie Geschäftsstelle im Beirat und Vor-
gängerin von Daniel Roos. Jetzt enga-
giert sie sich hauptsächlich in der AG 
Wohnumfeld und für den Kid’s Garden 
in der Hobrechtstraße. Ein Haupt-
anliegen der AG Wohnumfeld ist die 
Verkehrssituation im Reuter-Quartier. 
Der Durchgangsverkehr soll weitge-
hend verschwinden. Auch für 16 neue 
Straßenbäume, die letzten Herbst ge-
pfl anzt wurden, ist die AG Wohnum-
feld verantwortlich. »Wir stellen mitt-
lerweile unsere Anträge auch direkt bei 
anderen Fördergebern«, erklärt sie. So 
müssten sie sich nicht durch das Quar-
tiersverfahren quälen.

Damit es wieder Spaß macht
Damit die Arbeit im Quartiersbeirat 
wieder Spaß macht, will man die Emp-
fehlungen der Studie jetzt aufgreifen. 
Dafür zählt für Daniel Roos vor allem 

Der Beirat 
muss sich verändern
Seit 2004 gibt es den Quartiersbeirat 
im Reuterkiez. JedeR kann hier mit-
diskutieren und eigene Projekte und 
Themen einbringen. In den vergan-
genen fünf Jahren hat das Gremium 
über 300 Projekte beraten, wovon 
die meisten umgesetzt wurden. Doch 
die Mitglieder des Beirats haben auch 
 Kritik an ihrer eigenen Arbeitsweise.

»Ich freue mich, dass die Studie der 
Katholischen Hochschule für Sozialwesen 
die Arbeit des Beirats kritisch betrach-
tet hat«. Das sagt einer, der auch ganz 
anders argumentieren könnte: Keiner 
wird im Kiez so mit dem Quartiersbei-
rat und seinen Gre-
mien assoziiert wie 
Daniel Roos. Seit 
vier Jahren ist er in 
der Geschäftsstelle 
des Beirats derjenige, bei dem die mei-
sten Fäden der Mitbestimmung zu-
sammen laufen. Außerdem ist er der 
Einzige, der für seine Arbeit  regelmä-
ßig bezahlt wird. Schon bevor Daniel 
Roos, studierter Geograf, nach Berlin-
Neukölln zog, hat er sich für lokale 
Entscheidungsprozesse interessiert. 
Daniel nimmt an jeder Sitzung der 
Gremien teil, schreibt Protokolle, ver-
schickt Einladungen und ist Ansprech-
partner in allen Belangen. Für viele sei 
er »das Gesicht und das Gedächtnis der 
Geschäftsstelle.« Er sorgt dafür, dass 
sich die anderen um das  kümmern 
können »was wirklich  wichtig« ist.
Im Gegensatz zu den seit 2006 in 
Berlin geschaffenen Quartiersrä-
ten  entscheidet der Quartiersbeirat 
im Reuterkiez nicht, ob ein Projekt 
durchgeführt wird oder nicht: Er be-
rät und empfi ehlt lediglich. Denn 
die formale Entscheidungsbefugnis 
über Projektanträge liegt bei der so-
genannten Steuerungsrunde. Darin 
sitzen VertreterInnen vom Bezirk, vom 
Quartiersmanagement und vom Se-
nat. Dafür kann im Reuterkiez jeder 
und jede an den Beratungen des Bei-
rats teilnehmen und nach einmaliger 
Anwesenheit auch mitentscheiden.

Schon immer kritisiert
»Was diese Studie jetzt heraus ge-
funden hat, das habe ich doch schon 
immer kritisiert«, sagt Younes Kheir. 
Younes ist interkultureller Moderator 
an der Franz-Schubert-Grundschule 
und war drei Jahre lang Sprecher im 
Beirat. Das Hauptproblem sei, dass 
zu wenig BürgerInnen aber zu viele 
VertreterInnen von Institutionen bzw. 
von kommerziellen Unternehmen be-

teiligt seien, so Younes. Diese würden 
hauptsächlich versuchen, ihre eige-
nen Projekte durchzuboxen. Younes 
kommt ursprünglich aus der freien 
Wirtschaft – er war Gastronom. »In 
der freien Wirtschaft arbeitet man viel 
zielorientierter«, sagt er. Letztes Jahr 
trat er als Sprecher des Beirats zurück: 
Einige geförderte Projekte waren ihm 
zu kommerziell.

Kunst und Bürokratie
»Für Künstler ist es besonders schwer, 
sich im Antragsdschungel zurechtzu-
fi nden«. Das meint Klaus Bortoluzzi, 
der die Galerie R31 betreibt, seit sieben 

Jahren im Kiez ak-
tiv und Mitglied 
der AG Kultur ist. 
»Du stehst dann 
da und musst Dich 

durch die ganzen Sachen wühlen, und 
es gibt keine wirklich gute Hilfe da-
bei«. Im Bezug auf die Kiez-Gremien 
von Demokratie zu sprechen, fi ndet er 
vermessen. »Demokratie ist doch im-
mer die Unterdrückung der Mehrheit 
durch die Minderheit«, sagt er. Der 
Beirat könne doch gar nicht alle reprä-
sentieren.
Schade fi ndet er auch, dass im Beirat 
zu wenig inhaltlich und zu viel formal 
diskutiert wird. So steht das Thema 
Gentrifi zierung seit einem Jahr auf 
der Tagesordnung, doch es wird im-
mer wieder wegen dringender anderer 
Themen verschoben.
Das sieht auch Daniel Roos so: »Der 
ganze Ablauf wird zu sehr von der 
Bürokratie bestimmt«. Das Resultat 
sei, dass zum Beispiel Kneipenbetrei-
berInnen und Jugendliche überhaupt 
nicht im Quatiersbeirat integriert sei-
en. Es bedrückt ihn, dass viele, die neu 
zu den Sitzungen kommen, diese als 
langweilig, anstrengend und zuweilen 
abweisend empfi nden. Dennoch sieht 
er die Zukunft der Kiezdemokratie 
nicht negativ. Für ihn hängt das vor al-
lem mit dem »irren Potential« der Leu-
te im Reuterkiez zusammen: »Das hat 
mich von Anfang an fasziniert.« 

Fast alle Projekte verwirklicht
Trotz der Schwierigkeiten ist die Bi-
lanz des Quartiersbeirats im Reuter-
kiez und seiner Gremien alles andere 
als mager: In den letzten vier Jahren 
wurden über 300 Projekte beraten, 
bis auf zwei wurden alle verwirklicht. 
Denn die Stimme des Beirats hat bei 
den Entscheidungen der Steuerungs-
runde sehr großes Gewicht.
Auch Silke Kirchhof ist eine, die Po-

Kiezdemokratie

eine neue Willkommenskultur. Erste 
Schritte sind bereits getan: So gibt es 
neuerdings einen fünfseitigen Leitfa-
den zur Arbeit und Struktur des Quar-
tiersbeirats. BewohnerInnen, die das 
erste Mal auf einer Beiratssitzung sind, 
sollen einen Paten oder eine Patin zur 
Seite gestellt bekommen, die ihnen bei 
Fragen weiterhelfen können.
Wirklich interessant wird es, wenn 
2013 die derzeitige Förderperiode des 
Programms »Soziale Stadt«, aus dem 
die meisten der Projekte im Kiez geför-
dert werden, ausläuft. Für Klaus Bor-
toluzzi ist klar, dass sich die Aktiven 
im Kiez schon jetzt unabhängig vom 
Quartiersmanagement organisieren 
müssen, damit in ein paar Jahren nicht 
alles, was sich an Mitbestimmungs-
strukturen entwickelt hat, im Boden 
versinkt. Schon jetzt wird überlegt, 
einen eigenen, unabhängigen Träger-
verein zu gründen.          Tim Zülch

»Demokratie ist doch immer 
die  Unterdrückung der Mehr-
heit durch eine Minderheit«
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den Kieztreff auch dann weiter unter-
stützen, wenn es kein Honorar mehr 
gibt. 
reuter: Was wünschen Sie sich für den 
Kieztreff ?
Baba: Dass er sich vergrößert, weil 
Vereine aus anderen Bezirken sagen: 
So etwas brauchen wir auch! Mir liegen 
die Vereine am Herzen, die etwas auf 
die Beine stellen. Nicht die türkischen 
Kaffeehäuser, in denen nur Männer 
verkehren, um Fußball zu gucken. Die 
können von mir aus verschwinden. 

Aber Berlin hat so vie-
le tolle Vereine, zum 
Beispiel das Afghani-

sche Kulturzentrum, das 
gibt’s sonst nirgends 

oder den Irakischen Kulturverein, der 
jedes Jahr Kulturtage für zigtausend 
Menschen veranstaltet.
Demirkan: Wenn wir offen sind, kön-
nen wir sagen: Wir sind multikulturell 
hier in Berlin, wir haben es geschafft, 
miteinander zu leben und profi tieren 
davon. Vorurteile sind dafür da, dass 
man sie abbaut, wenn man sich ken-
nen gelernt hat. Dann kann man sich 
auf der Straße begrüßen und sagen: 
Ach, dich kenn’ ich doch!

Fragen: Diana Engel

Infos: 

www.reuter-quartier.de/Migrantenvereine-im-

Kiez.1453.0.html

Termine: 

Kinderstraßenfest am Maybachufer: 

23. April, 16 bis 19 Uhr, 

Kieztreffen jeweils Dienstag, 18.30 Uhr: 

21. April, elele, Hobrechtstraße 55, 

26. Mai, Berliner Elterngemeinschaft, Reuterstraße 58

Der Kieztreff der Migrantenvereine ist 
ein in Berlin einmaliges Projekt. Ein-
mal im Monat tauschen sich hier 15 
Vereine aus, unter ihnen der Türkische 
Bildungsverein, der Irakische Kulturver-
ein, der Verein iranischer Flüchtlinge und 
das Qualifi zierungsprojekt TIO für 
Mädchen und Frauen mit Migrati-
onshintergrund. Neue Gruppen sind 
immer gern gesehen. Träger ist die 
gemeinnützige Gesellschaft Navitas, 
initiiert wurde das Projekt vom Quar-
tiersmanagement. Zeliha Baba (30) 
leitet den Kieztreff seit 2007 gemein-
sam mit ihrem jüngeren Bruder Ümit. 
Die Babas sind - fast- rund um die Uhr 
ansprechbar. Auch Şükran Demirkan 
(48) vom interkulturellen Familien-
verein Vielfalt e.V. am Maybachufer ist 
von Anfang an dabei.

reuter: Was will der Kieztreff der 
 Migrantenvereine? 
Demirkan: Es geht uns darum, sich 
überhaupt erst einmal kennen zu ler-

nen, sich zu vernetzen und sich gegen-
seitig zu unterstützen ...
Baba: ... Es gibt ja Probleme unter den 
Minderheiten. Sie nähern sich nicht 
an, weil sie Vorurteile haben. Es benö-
tigt sehr viel Zeit, die abzubauen. Es 
gab Vereine, die wollten einfach nichts 
miteinander zu tun haben. Das lag an 
persönlichen Gründen, aber es gab 
auch ethnische Vorurteile. Ein kurdi-
scher Verein war zum 
Beispiel auf einen tür-
kischen zu gegangen, 
der hat ihn aber aus 
ideologischen Grün-
den nicht akzeptiert. Durch den Kiez-
treff wird jetzt viel mehr zusammen 
gearbeitet.
reuter: Wie unterstützen sich die Ver-
eine untereinander? 
Baba: Es gibt immer wieder fi nanzi-
elle Probleme. Wir haben uns zum 
Beispiel für den syrischen Flüchtlings-
verein eingesetzt, mit Erfolg. Wir ha-
ben über Fördergelder informiert und 

erklärt, wie man einen Projektantrag 
stellt. Mittlerweile machen wir auch 
Workshops dazu, denn viele Vereine 
brauchen fi nanzielle Unterstützung. 
Wir erzählen auch, wie die politischen 
Strukturen im Kiez sind, was das Quar-
tiersmanagement ist, und was der Bei-
rat macht.
reuter: Was steht gerade an?
Demirkan: Wir organisieren ein gro-
ßes interkulturelles Kinderfest am 
Maybachufer, ein richtiges Straßen-
fest. Es ist das erste Mal, das wir das 
in einem größeren Rahmen umsetzen, 
und wir müssen dafür viele bürokrati-
sche Hürden überwin-
den.
Baba: Außerdem pla-
nen wir für Dezember 
eine Fachtagung zum 
Thema Bleiberecht. Letztes Jahr haben 
die Leute immer wieder von Aufent-
haltsproblemen berichtet. Ein Verein 
wollte zum Beispiel wissen: Kann eine 
Familie, die geduldet ist, wirklich ab-
geschoben werden, wenn das eigene 
Kind den Schulabschluss nicht schafft? 
Niemand konnte diese Frage beant-
worten. Dann hatten wir die Idee, Ex-
perten einzuladen, die uns mehr über 
die Bleiberechtsbestimmungen erzäh-
len können. Vielen gibt die Gesetzes-
lage Rätsel auf, ein Laie kann das alles 
nicht verstehen. Jetzt haben wir einen 
Psychologen eingeladen, der mit Här-
tefällen betreut hat, demnächst kommt 
jemand von der Berliner Härtefallkom-
mission. Ich werde noch eine Juristin 
ansprechen, die Flüchtlinge berät.
Demirkan: Es heißt immer, viele Kin-
der aus Migrantenfamilien sind bil-
dungsfern, darum machen die keinen 
Schulabschluss. Aber einige haben 
keinen Bock auf Schule, weil die Situa-
tion zu Hause so schlimm ist. Es gibt 
Familien, die haben jeden Tag Angst 
vor Abschiebung, jederzeit kann die 
Polizei vor der Tür stehen. Diese Angst 
überträgt sich auf die Kinder, sie 
schleppen ihre Depressionen in die 
Schule, können sich nicht konzentrie-
ren, schlafen ein, werden aggressiv.
reuter: Berichten viele Vereine davon?

Baba: Ja. Vor allem die 
Flüchtlingsgruppen, 
aber auch die türki-
schen Vereine, weil 
manche Türken ja als 

Flüchtlinge hier sind.
reuter: Ende des Jahres läuft Ihre För-
derung aus. Wie geht´s dann weiter?
Baba: Wir wollen, dass die Vereine das 
Kieztreffen dann selbstständig weiter-
führen. Eigentlich ist es eine Langzeit-
arbeit. Das ist wie bei einem kleinen 
Kind, dass hin fällt. Wenn man ihm 
hilft, steht es auf, und dann beginnt es 
wieder zu laufen. Ich persönlich werde 

»Es gibt Familien, die 
haben jeden Tag Angst 

vor Abschiebung«

»Viele Vereine 
brauchen fi nanzielle 

Unterstützung«
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Zeliha Baba und Şükran Demirkan, Foto: Tim Zülch
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Aufl ösung: Der Nachttropfendrache, Foto: Katharina Moos, ohrenhoch

Bilderrätsel: Was ist in dieser Kiste?

Dass jeder und jede eine eigene Identi-
tät hat, ist im Prinzip eine Binsenweis-
heit. Dennoch fällt die genaue Defi -
nition oft schwer. Die Frage »Wer bin 
ich?« ist nicht leicht zu beantworten 
und lässt auch Erwachsene schnell ins 
Lavieren kommen.
Das Projekt 1000 Identitäten hat sich 
der Frage angenommen. Sie war zen-
traler Bestandteil in zwei mehrwöchi-
gen Seminaren mit SchülerInnen und 
Schülern aus Neukölln, die im Dezem-
ber 2008 und Januar 2009 stattfanden. 
Herausgekommen ist eine Ausstel-
lung mit 13 Arbeiten, die Anfang April 
erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt 
werden.
In den Seminaren ging es um die eige-
ne, aber auch um andere Identitäten. 
Für viele Jugendliche hatte Identität 
damit zu tun, sich angenommen und 
zu Hause zu fühlen, also mit etwas, das 
grundlegend für unser Wohlbefi nden 
ist. Von da aus ist die Erkenntnis nur 
noch ein kleiner Schritt, dass es auch 
für andere von hoher Bedeutung ist, in 
der eigenen Identität ernst genommen 
zu werden. Dass dieser Schritt gegan-
gen wurde, zeigen die künstlerischen 
Arbeiten der Jugendlichen.

In einer Videoperformance geht es um 
das Thema Schutz: Eine Teilnehmerin 
lässt sich eine Glatze rasieren, womit 
sie den Schutz durch ihre Haare auf-
gibt. Dabei fragt sie sich, welche neu-
en Seiten erwachen können, wenn ein 
Schutzmechanismus weg fällt. Durch 
den spielerisches Umgang mit mas-
kulinen und femininen Posen und 
Attributen zeigen andere Exponate ge-
schlechtliche Uneindeutigkeiten und 
durchbrechen starre Frau-Mann-Mu-
ster. Neben der Kategorie Geschlecht 
geht es aber auch um soziale und 
kulturelle Zugehörigkeiten. So the-
matisiert eine Teilnehmerin die Aus-
wirkung einer interkulturellen Begeg-
nung auf sie selbst. 
Das selbst gesteckte Ziel des Projekts 
lautete, »Formen der Anerkennung 
von Differenz zu entwickeln, ohne Un-
terschiede kategorisch festzuschrei-
ben oder Normen zu bestätigen.« Wer 
wissen will, ob das erreicht wurde, 
sollte sich die Ausstellung im Körner-
park ansehen.                       timz

1000 Identitäten

Ausstellungseröffnung: 3. April, 18 Uhr, Galerie im 

Körnerpark (bis 19. April)

Identität - 
was ist das?

Ausstellung

Der erste Platz des Sonderpreises 
»Musik und Medien« 2008 ging an die 
Neuköllner Hörgalerie ohrenhoch in der 
Weichselstraße. Prämiert wurde die 
Klanginstallation »Nachttropfendra-
che«, dabei handelt es sich um eine 
geheimnisvolle Geräuschbox, die der 
ohrenhoch-Gründer Knut Remond ge-
meinsam mit Neuköllner Kindern ent-
wickelt hat.
Mit dem Preis des netzwerks junge ohren 
in Kooperation mit der Landesanstalt 

für Medien NRW werden Musikver-
mittlungsprojekte aus dem gesamten 
deutschsprachigen Raum prämiert, 
die Kindern und Jugendlichen auf an-
sprechende und neuartige Weise über 
audiovisuelle Medien und Internet Zu-
gänge zur Musik eröffnen. »Eine über-
zeugende Workshoparbeit mit hoher 
Sensibilisierung für Klänge und Ge-
räusche mit Mut zur phantastischen 
Gegenständlichkeit in einer äußerst 
feinsinnigen elektroakustischen Mu-
sikszene«, heißt es in der Begründung 
der Jury über die Installation. Das Er-
gebnis des Workshops ströme eine 
überzeugende ästhetische Kraft aus.
Den zweiten Preis teilt sich die Schwei-
zer Kindermusikzeitschrift und Websi-
te Klaxon mit der Deutschen Staatsphilhar-

monie Rheinland-Pfalz für die Lern-DVD 
»Listen to our Future«. Der Sonderpreis 
ist mit einem Preisgeld von insgesamt 
5000 Euro dotiert. Die Preisverleihung 
fand am 27. März im Saalbau Neukölln 
statt.                                     ele

www.ohrenhoch.org

Auszeichnung

Applaus für 
ohrenhoch

Das Abgründige der Alltagsarchitektur 
ist sein Thema. Der Maler Jürgen Nol-
tensmeier bringt dieses Abgründige 
malerisch auf den Punkt. 

Supermarkt und Eigenheim
Ausstellung

»und dann bin ich hinten rum, aber da 
war auch zu...« lautet der Titel seiner 
Ausstellung mit einer Auswahl aktuel-
ler Arbeiten.
Noltensmeier dokumentiert die Archi-
tektur der Nachkriegszeit und der Ge-
genwart – keine besonderen Bauwerke 
sondern den Durchschnitt. Seine Ar-
beiten entstehen nach Fotos und eige-
ner Anschauung. Die vor allem in der 
westfälischen Heimat des Künstlers 
gefundenen und im Bild festgehalte-
nen Eigenheime zerstören den Traum 
von den eigenen vier Wänden. Die we-
nigen, immer ähnlichen Gestaltungs-
elemente von Wand und Garten führen 
zu Verwechselbarkeit und Langeweile. 
Stets gleich sind auch die Nutzbauten 
für Supermärkte: Gestalterischer Ehr-
geiz ist verloren, wo alles dem Nied-
rigpreisdiktat unterworfen wird. Nol-
tensmeier widersteht der Versuchung, 
bei seinen Darstellungen Milde walten 
zu lassen.                         ele

Ausstellung: »Und dann bin ich hinten rum, aber da 

war auch zu …« (bis 18. April), Gemälde von Jürgen 

Noltensmeier, Galerie Elm 75, Weserstraße 164, don-

nerstags bis samstags 16 bis 20 Uhr, www.elm75.de

Bild: Jürgen Noltensmeier
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April
21 Uhr: Videoperformance 
von Donkey Kong, 
Gelegenheiten e.V., Weserstraße 50

20.30 Uhr: Improtheater der Gruppe 
»Schnürsenkel« 
Gelegenheiten e.V., Weserstraße 50

19 Uhr: Vernissage Nadja Rümelin 
Bilder von Schlangen, wie sie keiner ver-
mutet. Ab 20 Uhr: Banjo-Virtuosin 
Cera Impala spielt und singt,
Musenstube, Tellstraße 2

16 Uhr: Krümelkonzert, Quadrophon - 
das Saxophonquartet (Jazz standarts)
Klötze und Schinken, Bürknerstraße 12

17–20 Uhr: Fahrradworkshop 
von Les Lanternes Rouges 
Gelegenheiten e.V., Weserstraße 50

20 Uhr: Vortrag »Graue Wölfe« 
Claudia Dantschke, Politikwissenschaft-
lerin mit den Schwerpunkten Islam und 
Antisemitismus gibt einen Überblick über 
Struktur und Inhalte der »Grauen Wölfe«, 
Tristeza - Cafe&Bar, Pannierstraße 5

20.30 Uhr: Konzert: »Äxel« 
www.myspace.com/strassenkinderherz, 
Gelegenheiten e.V., Weserstraße 50

20.30 Uhr: Konzert 
»TAMF To All My Friends« 
Gelegenheiten e.V., Weserstraße 50

20 Uhr: Offene Bühne 
Gelegenheiten e.V., 
Weserstraße 50

15 Uhr: Stadtteilführung »Ahoi 
 Neukölln« mit Reinhold Steinle. 
Entdeckungen im Reuterkiez, Anmeldung 
unter Tel.: 53 21 74 01 (10 / 7 €), Treffpunkt: 
Klötze und Schinken, Bürknerstraße 12

11–15 Uhr: Grüner Tisch für Jung und Alt 
– diesmal: Blumen pfl anzen für Klein und 
Groß, Kid’s Garden, Hobrechtstraße

20 Uhr: Lesung: »Homophober Moslem, 
toleranter Westen?« Der Referent 
Georg Klauda belegt, dass die Schwulen-
verfolgung in Ländern wie Iran und Ägyp-
ten weniger das Relikt einer vormodernen 
Vergangenheit ist. Vielmehr handelt es 
sich um das Resultat einer gewaltsamen 
Angleichung an die Denkformen ihrer 
ehemaligen Kolonialherren.
Tristeza - Cafe&Bar, Pannierstraße 5

20 Uhr: Islam und Antisemitismus 
Die Entwicklung des Antisemitismus in 
muslimisch geprägten Ländern – wie 
kann eine kritische und differenzierte 
Auseinandersetzung darüber jenseits der 
Polemik zum Nahost-Konfl ikt aussehen?
Kreuzberger Initiative 
gegen Antisemitismus (KIgA), 
Tristeza - Cafe&Bar, Pannierstraße 5
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Weitere Kunst- und Kulturveranstaltungen 

sind im kunstreuter zu fi nden. 

Das Veranstaltungsprogramm liegt im Kiez 

aus und kann heruntergeladen werden 

unter: www.suchtkunst.de
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Sport für Kinder
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16 Uhr: Kinderstraßenfest 
am Maybachufer mit Musik, Fußball, 
Basteln, Essen, Trinken und Tanz, zwischen 
Hobrechtstraße und Kottbusser Damm

20.30 Uhr: Konzert Annaayla 
Brasillianische Gitarrenballaden, 
Gelegenheiten e.V., Weserstraße 50

20 Uhr: Äthiopischer Abend mit Reisebe-
richt und äthiopischem Essen, Forum Asyl, 
St. Christophorus Kirche, Nansenstraße 4-7

21 Uhr: Schmusetiersoap »Humana - 
Leben in Berlin« Folge 52: Vergiß es, Ralf! 
22 Uhr: Folge 53: Komm wieder, Wiebke!
Ä Programmwirtschaft, Weserstraße 40

20 Uhr: Portuguez Suave Release – 
sound poetry concerts and texts reading, 
Matador Kantine, Hobrechtstraße 65

20 Uhr: Ausstellungseröffnung Vergnü-
gungen der Vernunft Malerei von Zoppe 
Voskuhl, Ausstellung: 26. April bis 16. Mai, 
Klötze und Schinken, Bürknerstraße 12

21 Uhr: 
6. Minifestival für kurze Filme 
Popo Bar, Tellstraße 8

20.30 Uhr: Videoperformance 
»Die Zukunft der Gurke« 
Gelegenheiten e.V., Weserstraße 50

19 Uhr: Frauenfest mit Rahmenprogramm, 
Musik und Buffet, elele, Hobrechtstraße 55

20 Uhr: »Art-in-Movement« Eröffnung 
des Studios für Tanz, Theater, Performance. 
Mit einer Präsentationen von Anna Barth 
und Ricarda Schuh & Ensemble
Lenaustr. 4, 12047 Berlin, 2.OG

19 Uhr: Buchvostellung, Anja Vogel 
präsentiert ihr Buch »Katz & Haus« 
Ab 20 Uhr spielt und singt 
Marcel Sticht & Herr Wiesner
Musenstube, Tellstraße 2

15 Uhr: Stadtteilführung »Ahoi 
 Neukölln« mit Reinhold Steinle. 
Entdeckungen im Reuterkiez, Anmeldung 
unter Tel.: 53 21 74 01 (10 / 7 €), Treffpunkt: 
Klötze und Schinken, Bürknerstraße 12

21:15 Uhr: Der Kleine Muck – 
illustriertes, getanztes und erzähltes 
Großstadtmärchen, 
Kunstapotheke, Weichselstraße 48
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Die Sportangebote sind offen für alle 
GrundschülerInnen im Reuterkiez. 
Weitere Informationen bzw. Aktuelles 
fi ndet ihr auf der Seite der FAirPlay AG 
www.landesjugendwerk-berlin.de/
fairplay/

Bauchtanz mit Birgül Kaou, 
Jeden Montag 16-17 Uhr: 
Mittenmang e.V., Lenaustraße 12
Jeden Dienstag 15-16 Uhr:
Hort Franz-Schubert-Schule, Weserstraße 12
Jeden Mittwoch 15-17 Uhr: 
Mittenmang e.V., Lenaustraße 12

Streetdance mit Birgil Kaou
Jeden Freitag 16.30-18 Uhr:
Mittenmang e.V., Lenaustraße 12

Ballsport, Basket- und Handball 
mit M. Franz u. H. Niedzwiecki
Jeden Montag 15-16.30 Uhr:
Theodor-Storm-Schule, Hobrechtstraße 76
Jeden Dienstag 16-17.30 Uhr:
Rixdorfer Grundschule, Donaustraße 120
Jeden Mittwoch 14-15.30 Uhr: 
Elbe Grundschule, Elbestraße 11
Jeden Donnerstag 14-15.30 Uhr:
Elbe Grundschule, Elbestraße 11

Fußball mit Ahmet Sözen
Jeden Montag 13.30-15.30 Uhr:
Rütli Campus, Rütlistraße 41-45
Jeden Mittwoch 13.30-15.30 Uhr: Theodor-
Storm-Grundschule, Hobrechtstraße 76
Jeden Freitag 13.30-15.30 Uhr: Hort Franz-
Schubert-Grundschule, Weserstraße 12

Baskettball für Mädchen 
mit Aytenne Güler
Jeden Freitag 13.30-15.30 Uhr:
Theodor-Storm-GS, Hobrechtstraße 76

Ringen mit Ahmet Sözen 
und Senol Aydin
Jeden Dienstag 14.30-16.30 Uhr:
Hort Franz-Schubert-GS, Weserstraße 12
Jeden Donnerstag 13.30-15.30 Uhr: 
Theodor-Storm-GS, Hobrechtstraße 76


