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2 kurz & neu

Das Reuter-Redaktionsteam sagt

Es war eine richtig gute Zeit. Viele engagierte, interessante Menschen haben wir kennen gelernt, Menschen,  
die nicht alles hinnehmen, die das Wort Partizipation nicht nur auf dem Papier lesen wollen und die Politik zur 
Rechenschaft ziehen. Wir sind froh, dass sie uns so viele Möglichkeiten aufgezeigt haben, wie man sich lokal-
politisch einmischen kann. 

Es hat uns Spaß gemacht, und ohne eure und Ihre Unterstützung wären unsere 15 Reuter-Ausgaben, auf die 
wir durchaus mit Stolz zurückblicken, weniger abwechslungsreich und lebendig ausgefallen. 

Dankeschön an alle IllustratorInnen, unsere Layouterin, die Quartiersmanagerinnen, den Gebietskoordinator 
des Bezirksamts, die MitarbeiterInnen der Programmservicestelle und an die vielen UnterstützerInnen aus  
dem Kiez!

Claudia Mattern, Mathias Hühn

In eigener Sache

Die Titelzeichnung dieser Ausgabe stammt von der Illustratorin Ulrike Jensen aus  
dem Reuterkiez. Weitere Arbeiten und Infos gibt es unter: www.ulrikejensen.de

NEuES Vom CAmPuS RütLi – CR²

Stadtteil-Lernwerkstatt 
eingeweiht
Wie bereits in der letzten Ausgabe 
berichtet, fand am 11. April 2014 die 
Einweihung der Stadtteil-Lernwerk-
statt im Gebäude der Villa Kunterbunt 
statt. Die große Zahl der Besucher und 
deren bunte mischung – in den Räu-
men drängten sich über 70 – zeigt das 
große interesse an dieser ganz neuen 
Einrichtung für den Stadtteil. Anfang 
mai hat auch die neue Lernbegleiterin, 
Cordula Herwig, mit ihrer Arbeit 
begonnen. Für die Zeit bis zu den Som-

merferien sind erste Veranstaltungen 
geplant, in denen mit den zukünftigen 
Nutzern und interessierten gemeinsam 
überlegt werden soll, wie die Stadtteil-
Lernwerkstatt ausgestaltet und der 
Betrieb geregelt werden soll.

Temporäre Galerie „Transformation II“ 
Seit dem 6. Juni findet die zweite 

temporäre Galerie im Foyer der Quar-
tiershalle unter dem titel „transfor-
mation ii“ statt. Präsentiert werden 
Werke der Künstler Birgit Auf  der 
Lauer & Caspar Pauli und Catherine 
traykowski. Die temporäre Galerie 
wurde wieder aus privaten mitteln 
einer Stifterin ermöglicht. im Rahmen 
von 48 Stunden Neukölln findet am 27. 
Juni von 14 bis 18 uhr eine Ausstellung 
innerhalb der Ausstellung statt, in der 
die Ergebnisse der Workshops mit Kin-
dern und Jugendlichen aus dem Kiez 
präsentiert werden. 

im Rahmen der temporären Galerie 

findet außerdem eine Lesung in Koope-
ration mit der S. Fischer Stiftung statt. 
Am 11. Juni um 18 uhr liest die kroati-
sche Autorin ivana Bodrožić aus ihrem 
Buch „Hotel Nirgendwo. Wenn Krieg 
zur Normalität wird.“

Die temporäre Galerie läuft noch bis 
zum 3. Juli. Öffnungszeiten: montag bis 
Freitag 11 bis 19 uhr. (Veranstaltungs-
flyer gibt es im Quartiersbüro)

      Ilse Wolter

ÖFFENtLiCHKEitSARBEit im 
REutERKiEZ

Wie es weiter geht

Da die Kiezzeitung aufgrund neuer 
Förderbestimmungen nicht mehr för-
derfähig ist, muss diese zum Pro-
jektende (Ausgabe Juni/Juli) leider 
eingestellt werden. Das team des 
Quartiersmanagements Reuterplatz 
dankt daher Claudia mattern und 
mathias Hühn für die sehr gute lang-
jährige Zusammenarbeit und ihr 
Engagement für den Kiez und wünscht 
alles Gute für die Zukunft.

in den kommenden zwei Jahren der 
Verstetigung wird sich das Qm um eine 
rege Öffentlichkeitsarbeit kümmern –  

über Aktuelles wird auch in Zukunft 
über Aushänge informiert und die 
internetseite www.reuter-quartier.de 
wird weiterhin als informationsplatt-
form zur Verfügung stehen. Darüber 
hinaus ist im Rahmen des anstehen-
den Projekts „Verstetigung aktiv 
gestalten“ ein Printmedium geplant, 
durch welches Bewohnerinnen über 
die aktuellen Entwicklungen und Ver-
anstaltungen informiert werden. 
Generell steht die tür des Qm-Büros 
in der Hobrechtstraße 59 natürlich 
allen offen, die Fragen z.B. zu Angebo-
ten im Kiez, Bürgerbeteiligung oder 
Fördermöglichkeiten haben oder son-
stige informationen wünschen!

Quartiersmanagement Reuterplatz

„NEuKÖLLNER SiNGVÖGEL“ 

Chorsingen für Kinder 

Der Chor der „Neuköllner Singvögel“ ist 
ein unkonfessionelles Angebot für Kin-

der ab 4 Jahren. Das Chorsingen findet 
ab 25. August während der Schulzeit 
montags in der Nikodemus-Kirche, 
Nansenstr. 12/13 statt: für die Finken 
(4-6 Jahre) von 16.15 bis 16.45 uhr, für 
die meisen (1.-5. Klasse) von 17 bis 
17.45 uhr. 

Der monatliche Chormitgliedsbei-
trag beträgt 25 € (Finken) bzw. 30 € 
(meisen). Geschwisterkinder erhalten 
20% Rabatt, nach Vereinbarung kann 
man auch an einer Probestunde teil-
nehmen. 
Kontakt: www.prenzlberger-singvoegel.com 

Tel. 4473 1342

Die neue Stadtteil-Lernwerkstatt setzt auf den 
Forschergeist der Kinder  Foto: M. Hühn

Konzert 2012 im Stadtkloster Segen, Berlin  
Foto: Thomas M. Jauk
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Vor allem das Pilotprojekt „Geschäftsstelle Quartiers-
rat Reuterplatz“, das die Anliegen des Quartiersrats 
koordinierte und die mitglieder vernetzte, bestärkte 

sie in ihrem Engagement. Der Quartiersrat hatte sich eine 
Geschäftsordnung gegeben, die im Vergleich mit anderen 
Quartiersräten Demokratie mehr von unten und noch 
aktiver gestalten sollte: Wer zwei mal in Folge bei Sitzungen 
anwesend ist, darf  beim zweiten mal schon mit abstimmen; 
diese Geschäftsordnung hat bis heute Gültigkeit. „Wir 
wollten nicht nur Anträge abnicken, sondern mitgestalten 
und eigene ideen formulieren“ erklärt Christine Skow-
ronska-Koch. Anwohnerinnen mobilisieren, informationen 
vermitteln, Einblick in lokalpolitische Zusammenhänge 
geben und die menschen auf  unterschiedlichen Ebenen 
vernetzen, das waren die engagierten Ziele. 

Als zwei Projektanträge in Folge für die Fortsetzung der 
„Geschäftsstelle Quartiersrat“ scheiterten, setzte erste 
Ernüchterung bei ihnen ein. im Gegensatz zu etlichen mit-
gliedern, die daraufhin den Quartiersrat verließen, blieben 
die drei dem Gremium aber treu. 

‚Verstetigung’ ist ein Euphemismus
Bislang sind rund 7,1 millionen an Projektgeldern in 

zwölf  Jahren in den Reuterkiez geflossen. Hinzu kommen 
Personalkosten im Quartiersbüro, im Bezirksamt, bei der 
Senatsverwaltung, der Programmservicestelle, beim Euro-
päischen Rechnungshof. Die Entscheidung des Senats, dass 
der Reuterkiez ‚verstetigt‘ und damit ab 2017 kein Qm-
Gebiet mehr sein wird, sehen alle drei sehr kritisch. „Durch 
die steigenden mieten werden ärmere Bewohner verdrängt, 
nur dadurch sind die Sozialdaten hier im Vergleich zu ande-
ren Gebieten jetzt besser geworden“ sagt Andreas Halter-
mann. „Diese Verdrängung von sozial schwachen menschen 
ist sogar klar ausgesprochene Politik der regierenden SPD/
CDu-Koalition im Neuköllner Bezirksamt.“ Aber es sei, so 
Christine Skowronska-Koch, absurd, dass ausgerechnet die 
Leute, die vom Qm profitieren sollen, wieder woanders hin-
ziehen müssten, wo es wieder Jahre dauere, bis sich etwas 
für sie und ihre Kinder positiv verändere. Daher treffe die 
Bezeichnung ‚Abwicklung’ die Sache viel besser als ‚Verste-
tigung’. Auch Andreas Berg hält den Verstetigungsbegriff 
für einen Euphemismus, zumal die Kriterien, an denen der 
Erfolg bemessen wird, willkürlich gesetzt seien. „mag sein, 
dass der Reuterkiez im Vergleich mit anderen Quartiers-
managementgebieten verstetigungsreif  ist. Aber wenn man 
in absoluten Zahlen misst und mit anderen Bezirken ver-
gleicht, kommt etwas ganz anderes heraus. man orientiert 
sich nicht an den realen Problemen. man wählt die indika-
toren so aus, dass letztlich das herauskommt, was man 
möchte, nämlich dass bestimmte Quartiere nicht mehr 
weiter gefördert werden.“ 

Die idee der Geschäftsstelle, die die Vernetzung im Kiez 
fortführt und in Förderfragen berät, haben alle drei nicht 
aufgegeben. Schließlich müssen – so schreibt der Begriff 
der ‚Verstetigung‘ es ja vor – die im Kiez geschaffenen Struk-
turen weitergeführt werden. Allerdings soll nach Ansicht 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und umwelt 
diese Arbeit ehrenamtlich geleistet werden, eine finanzielle 

unterstützung soll es ab 2017 nicht mehr geben. Hier liegt 
der Hund begraben: Dass dies klappt, halten die meisten 
für unmöglich. 

 Nachhaltigkeit und Strukturförderung  
ist eine Frage der Definition
Seit Beginn des Jahres gelten die neuen Förderrichtlinien 

des Senats, denen zufolge nur noch selbstständig überle-
bensfähige Projekte gefördert werden. Aus diesem Grund 
läuft auch der Reuter aus, denn die Stadtteilzeitung ist 
angeblich weder nachhaltig noch strukturfördernd.

Andreas Berg widerspricht: „Der Reuter ist meiner 
Ansicht nach eine der wenigen wirklich nachhaltigen und 
strukturfördernden Ressourcen, weil er den menschen im 
Kiez eine Plattform bietet. Zu einer Verstetigung gehört ein 
medium, das die gebündelten informationen im Kiez ver-
breitet, die menschen vernetzt und die Prozesse im Kiez 
publik macht. Genau das macht der Reuter. Ein solches 
medium ist für mich das Rückgrat von allem und muss auf  
jeden Fall erhalten bleiben.“

Von wegen Bürgerbeteiligung 
Hinzu kommt die schon so oft diskutierte Frage, ob das 

zentrale Ziel der Quartiersmanagements, die Lebensbedin-
gungen in sozial schwachen Bezirken zu verbessern, eigent-
lich am Kern des Problems vorbeigeht, weil es die sozial 
schwachen Bewohnerinnen eher verdrängt als ihnen zu 
helfen. Werden die strukturellen Probleme also nur von A 
nach B und von B nach C verlagert, anstatt sie an der Wurzel 
zu packen? und wie sieht es aus mit der Partizipation, die 
anfangs so ernst genommen wurde? Existiert die mitbe-
stimmung für den Senat jetzt nur noch auf  dem Papier? 

unter den drei Befragten herrscht nun vor allem Ernüch-
terung. Andreas Haltermann fällt dazu ein Zitat des Schrift-
stellers und Filmregisseurs Herbert Achternbuch ein: Du 
hast keine Chance, aber nutze sie!

Claudia Mattern

* Titel einer Sammlung von Herbert Achternbusch, Suhrkamp/Goldmann. 

VERStEtiGuNG AuS SiCHt DES QuARtiERSRAtS – EiN RüCKBLiCK

Du hast keine Chance, aber nutze sie!* 
Sie gehören zu den langjährigen Säulen des Quartiersrats und sind seit Jahren mit kritischem Blick 
dabei. Christine Skowronska-Koch, Bewohnerin und Sozialpädagogin im Nachbarschaftszentrum elele, 
ist seit 2002 mitglied, als der träger des Qms noch Humanistischer Verband Deutschlands hieß und der 
Quartiersrat Bürgerjury genannt wurde. Andreas Haltermann und Andreas Berg kamen als Bewohner 
ein paar Jahre später dazu. 2006, nach dem Brandbrief  an der Rütli-Schule, herrschte Aufbruchsstim-
mung. mit 30 bis 35 Anwesenden waren die Sitzungen des Quartiersrats seinerzeit rappelvoll. 

Sitzung des Quartiersrats 2009, als es noch die „Geschäftsstelle Quartiersrat“ gab  Foto: QM Reuterplatz
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ulrich Falke ist schon lange dabei, der Publizist und 
Familientherapeut sitzt seit 2005 im Quartiersrat und 
engagiert sich beruflich und ehrenamtlich im Bereich 

Bildung. Falkes Einstieg in den Quartiersrat kam über die „iG 
Gesund!?“, einer initiative, die einen interkulturellen und 
interdisziplinären Ansatz verfolgte und das thema Gesund-
heit in die Schulen tragen wollte. „Wir haben damals die 
Schulen als die Zentren für die Einwohnerinnen des Kiezes 
gesehen. Handlungsbedarf  gab es an vielen Stellen: unge-
sunde Ernährung, mangelnde Bewegung, psycho-soziale 
Probleme, wenig interkulturelle Kompetenz“, so Falke. Die 
inititativgruppe operierte mit einem erweiterten Gesund-
heitsbegriff, vor allem, weil sie vorgelagerte Defizite als ursa-
chen für gesundheitliche Probleme erkannte. „Wir haben den 
Gesundheitsbegriff auf  psychische Probleme ausgeweitet“, 
so Falke.

Die Projekte fielen in eine Zeit, in der die 
Schulen, darunter auch die Rütli-Schule, 
damit begannen, sich nach außen hin zu 
öffnen. Die Angebote der iG Gesund wurden 
dankbar angenommen und aus dem anfangs 
kleinen Projekt wurde ein großes. An die 

Stelle der intitativgruppe traten die träger Lebenswelt und 
Jugendwohnen im Kiez. Die Größe des Projekts, so sahen es 
die Programm-Verantwortlichen, hatte ein professionelles 
management nötig gemacht. 

Dass auch dieses Projekt nach Erreichen der Förderungs-
höchstdauer beendet wurde, sieht Falke ohne Bedauern, 
aber in Einzelbereichen kritisch. So habe das Projekt eine 
größere Sensibilität bei allen Beteiligten geschaffen und an 
den Schulen wurde eine interkulturell ausgerichtete Schul-
sozialarbeit installiert. Vom gesundheitlichen Ansatz im 
weiten Sinne sei hingegen nicht viel geblieben: „Die Schulen 
nutzen die Sprach- und Kulturkompetenz der migran-
tischen mitarbeiterinnen fast nur bei Konflikten.“ um eine 

Verstetigung des ganzheitlichen Ansatzes zu erreichen, 
hätte, so Falke, die Lehrerfortbildung besser funktionieren 
müssen. Hinzu komme, so Falke, dass der Vorteil von kiez-
bezogenen Projekten verlorengehe, wenn direkt Betroffene 
nicht berücksichtigt würden. „um die tiefe der Probleme zu 
erkennen, müssen die Projekte die Anwohnerinnen mit 
einbeziehen, die sich im Gebiet auskennen. Die Lösung der 
Probleme allein Experten zu überlassen, führt zu einer Ver-
flachung.“

Dezidiert kiezbezogen war zweifellos das Projekt „kunst-
reuter“, das die Vernetzung der Kulturschaffenden im Reu-
ter-Quartier zum Ziel hatte. Die Förderung beschränkte sich 
hier allerdings auf  die Finanzierung eines Flyers, in dem 
für die Kunst im Kiez geworben wurde. um in einer gemein-
samen Aktion die Kunst 
im Kiez publik zu machen, 
wurde 2002 vom Stand-
ortmarketing erstmals der 
„Adventsparcours“ orga-
nisiert, später kamen noch das „Frühlingserwachen“ sowie 
gemeinschaftliche Aktionen zu NACHt uND NEBEL und 
den 48 StuNDEN Neukölln hinzu. Der „kunstreuter“ ent-
stand als Logo, um dafür ein identitätsstiftendes Label im 
Kiez zu etablieren.

Weil im Handlungskonzept des Quartiersmanagements 
nur noch die Förderung kultureller Bildung vorgesehen war, 
lief  die Förderung des Flyers aus. mit dem Effekt, dass auch 
der „kunstreuter“ vor seinem Ende stand. Zusammen mit 
einigen Anderen hat Claudia Simon, die von Anfang an dabei 
war, schließlich den „kunstreuter international e.V.“ als Ver-
netzungsplattform gegründet. Aber ohne finanzielle unter-
stützung, so Claudia Simon, konnte allein schon der Flyer 
nicht finanziert werden: „Kostenbeteiligung? Damit kommst 
du hier im Kiez nicht durch. und ihn werbefinanziert zu 
drucken, wäre unrealistisch gewesen. man wäre bei 1000 
Euro gelandet, ohne Redaktionskosten“.

Zwar organisiert der „kunstreuter international e.V.“ noch 
das Frühlingserwachen und den Adventsparcours, aber das 
Engagement der Beteiligten ist freiwillig und unsicher: 
„Wenn wir keine Lust mehr haben, gibt es diese Events auch 
nicht mehr.“ Entsprechend sieht sie die Hoffnung der Senats-
verwaltung kritisch, dass sich solche Projekte nach Ende der 
Förderung allein durch ehrenamtliches Engagement fort-
setzen ließen. Zum einen sei keine Kontinuität gewährlei-
stet, weil bei Ehrenamtlichen zwangsläufig das Berufliche 
Vorrang habe, zum anderen müssten eben auch laufende 
Kosten wie Räume, telefon und Briefpapier gedeckt werden. 

Besser wäre es, so Claudia Simon, wenn niedrigschwellige 
Angebote, bei denen „Kultur unformalisiert vor ort erfahr-
bar wird“ vom Bezirk oder Senat finanziert würden. „Es 
müsste teil des Kulturhaushaltes sein, solche dezentrale 
Aktivitäten zu unterstützen. Gerade dort, wo Bildungsferne 
und integration drängende themen sind“, so Simon. Wenn 
Projekte gut liefen und engagiert bearbeitet würden, sollte 
die Senatsverwaltung sie nicht auf  den freien markt werfen.

Mathias Hühn

ZWEi BEiSPiELE, WENN PRoJEKtE NiCHt mEHR GEFÖRDERt WERDEN

Was von der guten Absicht übrigbleibt

Die Lösung der Probleme 
allein Experten zu überlassen, 
führt zu einer Verflachung.

„Wenn wir keine Lust mehr 
haben, gibt es diese Events 
auch nicht mehr.“

Eröffnung der Aktion „Frühlingserwachen“ im Jahr 2009.  Foto: QM Reuterplatz

Ein zentrales Ziel der Berliner Senatsverwaltung ist es, die Quartiersmanagement-Gebiete langfristig 
zu stabilisieren. Ein instrument zur Erreichung dieses Ziels ist die Förderung von Projekten aus mitteln 
des Programms „Soziale Stadt“. Es sind Projekte aus verschiedensten Bereichen, die gefördert wurden 
und werden: allen voran Bildungs- und Gesundheitsprojekte, integrationsprojekte oder maßnahmen 
zur Förderung der infrastruktur. Allerdings ist die Förderungshöchstdauer begrenzt (siehe interview 
mit Senator müller auf  Seite 6). Danach, so die Hoffnung, sollten Strukturen entstanden sein, die selb-
ständig das Erreichte weiterführen können.
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KonfliktlotsInnen 2013/14 an der Elbe-Schule  Foto: Elbe-Schule

in den osterferien 2014 wurde der 
Kurs „Strom kennenlernen in der 
mANEGE-Werkstatt“ für 9- bis 12- 
Jährige angeboten. Pro teilnehmerin 
entstand ein elektronisches musikin-
strument, die „SoundBox“, bei dem 
nicht nur theoretische Grundlagen des 
elektronischen Stromkreises, sondern 
auch die Grundlagen des Lötens aus-
probiert werden konnten. An das 
mischpult angeschlossen und durch 
eine Gesangsanlage verstärkt fand 
abschließend ein elektronisches 
„Krach-Konzert“ in der mANEGE statt. 
im einrichtungseigenen tonstudio 

können die „Soundbastlerinnen“ ihre 
„Geräuschekisten“ aufnehmen und 
weiter verändern. Das Experimentie-
ren und praktische Lernen mit elektro-
nischen Bauteilen hat den Kindern 
nicht nur Spaß gemacht, sondern sie 
auch nachhaltig für das thema „Strom“ 
begeistert. 

Sascha Mathéjczyk, cm

StRom KENNENLERNEN mit KRACH-KoNZERt

Projekt in der mANEGE-Werkstatt

Ein Erfahrungsbericht
ZuR BiLDuNGSSituAtioN im REutERKiEZ

Sabine Weber, Schulleiterin der Elbe-Schule, und ihre Stellver-
treterin Heike Kachur haben alles richtig gemacht. Sie haben 
sich frühzeitig um schulrelevante, nachhaltige Projekte bemüht. 
Am konkreten Beispiel des von 2008 bis 2011 durchgeführten, 
mit Soziale Stadt Mitteln finanzierten Modellprojekts „Konflikt-
management an der Elbe-Schule“ heißt das, dass das Schulper-
sonal von Anfang an zu MediatorInnen ausgebildet wurde, um 
das Projekt im Anschluss weiterführen zu können. „Der Träger 
hat mit dem Elterncafé die Elternarbeit auf die Beine gestellt“ 
berichtet Heike Kachur. Parallel dazu fanden Fortbildungen zum 
interkulturellen Miteinander von LehrerInnen und Eltern und 
der erste „Respekt-Tag“ statt.

ohne das Qm hätte die Schule keinerlei Projekte realisie-
ren können – weder das Sprachförderprojekt „Fit in Deutsch“, 
das Sportprojekt „Coole Kids“ noch „Schule im Wald“, bei 
dem naturwissenschaftliches Lernen und Erforschen im 
Zentrum stehen. „Das hat uns einen Riesenschritt vorange-
bracht. Das Qm hat uns viele Chancen eröffnet, Projekte in 
die Wege zu leiten.“

Abgesehen von den finanziellen Zuwendungen, die dann 
ausbleiben, sei es sehr bedauerlich, dass das Qm abgeschafft 
wird. um nicht als Schule wieder alleine dazustehen, und 
voneinander zu profitieren, wird die durch das Qm entwi-
ckelte Vernetzung der einzelnen Schulen durch regelmäßige 
treffen der Schulleiterinnen erhalten bleiben.

Die neue Durchmischung des Kiezes, die ursache für die 
bevorstehende ‚Verstetigung’ ist, komme bislang jedoch 
nicht bei ihnen an der Elbe-Schule an. „ich bezweifle auch, 
dass die Kinder der neuen Bewohner hier jemals ankommen 
werden“ sagt Heike Kachur. Zwar kommen die Eltern zum 
tag der offenen tür und zeigen interesse, doch letztlich 
melden sie ihre Kinder um und an anderen Schulen an. 

Dass ab dem Schuljahr 2014/2015 die bestehenden Struk-
turen, in ihrem Fall das Eltern-Aktiv-Zentrum, ehrenamt-
lich weitergeführt werden sollen, halten beide für absolut 
unrealistisch. „Es ist schwierig, unseren Eltern komplexe 
Aufgaben zu übertragen. Sie können solche Projekte nicht 
alleine auf  die Beine stellen und weiterführen, sie haben 
keine Durchhaltekraft und müssen weiter unterstützt und 
angeleitet werden. Engagement von Seiten der Eltern ist 

immer ein kurzes Aufflackern, dann versiegt es wieder“, so 
Heike Kachur. Schulleiterin Sabine Weber nennt als Beispiel 
auch den Förderverein, wo von 20 aktiven Eltern derzeit 
drei übrig geblieben sind, der Rest der mitglieder besteht 
aus Lehrerinnen. 

Die Elbe-Schule nimmt nun wie viele andere Grundschu-
len und integrierte Sekundarschulen in Neukölln am Bonus-
programm der Senatsverwaltung für Bildung teil. Das 
Eltern-Aktiv-Zentrum, die Sport-AG und das Projekt 
„Schule im Wald“ gehen daher in die Eigenfinanzierung 
durch die Schule über. „ohne die 100.000 € aus dem Bonus-
programm-topf  würden wir alles nicht weiterführen kön-
nen“ erklärt Sabine Weber. 

Nach wie vor seien vor allem auch die Eltern gefragt. 
Solange sie sich nicht interessieren, mitarbeiten, mitgestal-
ten und sich sprachlich weiterbilden, werden alle Bemü-
hungen seitens der Schule verpuffen. 

Claudia Mattern

Foto: Andrea Lange

Das Projekt „Strom kennenlernen in der MANEGE-
Werkstatt“ unter der technischen Leitung der Künst-
lerin Andrea Lange wurde mit finanziellen Mitteln 
aus dem Programm Soziale Stadt unterstützt.
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iNtERViEW mit DEm SENAtoR FüR StADtENtWiCKLuNG uND umWELt miCHAEL müLLER 

Herr Müller, wie kam es zu der Entschei-
dung, dass das Quartiersgebiet Reuterplatz 
ab 2017 verstetigt wird?

Quartiersmanagement ist eine zeit-
lich begrenzte intervention. Es muss in 
regelmäßigen Abständen geprüft wer-
den, inwieweit sich Gebiete stabilisiert 
haben und die mittel aus dem Pro-
gramm Soziale Stadt in anderen Quar-
tieren stärker benötigt werden. Das 
Qm Reuterplatz hat den Anschluss an 
die gesamtstädtische Entwicklung 
geschafft. Es gibt andere Gebiete, die 
sehr viel stärker von Benachteili-
gungen betroffen sind. in diesen wer-
den wir neue Quartiersmanagements 
schaffen.

Die Senatsverwaltung möchte im Pro-
gramm Soziale Stadt offenkundig nur noch 
solche Projekte fördern, die nach Ende der 
Förderperiode selbständig weiter existieren 
können; unabhängig davon, ob die Projekte 
viel Zuspruch erfahren haben. Welches Ziel 
verfolgt die Senatsverwaltung mit dieser 
Förderpolitik?

im Programm Soziale Stadt werden 
Projekte finanziert. Projekte sind nach 
dem Haushaltgesetz auf  maximal fünf  

Jahre begrenzt. Deshalb ist es wichtig, 
dass die Projekte sich nach dieser Zeit 
so weit entwickelt haben, dass sie nach-
haltig im Quartier weiterwirken. Die 
Aufgabe des Programms Soziale Stadt 
besteht darin, Quartiere langfristig zu 
stabilisieren. Wir wollen daher mit den 
Projektgeldern bleibende Strukturen in 
den Quartieren schaffen.

Laut Regierungsrichtlinien beabsichtigt 
die Regierung, vorhandene Einrichtungen zu 
Stadtteilzentren weiterzuentwickeln. Was 
bedeutet dies angesichts der geplanten Ver-
stetigung für den Reuterkiez? 

Es ist wünschenswert, dass in den 
Gebieten, in denen das Quartiersma-
nagement beendet wird, eine feste 
Anlaufstelle für Stadtteilarbeit vorhan-
den ist. Das gilt auch für den Reuter-
kiez. Deshalb muss sich das Quartiers-
management mit dem Quartiersrat und 
den Bewohnerinnen und Bewohnern in 
den nächsten zweieinhalb Jahren 
damit beschäftigen und ideen dafür 
entwickeln.

Die Angst vor Verdrängung durch massiv 
steigende Mieten im Reuterkiez ist groß. Die 
politische Unterstützung seitens der SPD/

CDU im Bezirk für Initiativen und Vereine, 
die sich für die zeitnahe Erlassung einer Mili-
euschutzsatzung im Bezirk einsetzen, ist 
jedoch gering. Welche Möglichkeiten haben 
Sie als Senator, Einfluss auf die Umsetzung 
zu nehmen? 

Steigende mieten kann man leider 
nicht einfach verbieten. Aber als Stad-
tentwicklungsverwaltung können wir 
Gesetze auf  den Weg bringen und Ver-
ordnungen erlassen, die dazu beitra-
gen, dass Wohnraum wieder für Woh-
nen genutzt wird. Deshalb haben wir 
das Zweckentfremdungsverbot ab dem 
1. mai 2014 eingeführt. im Bestand des 
sozialen Wohnungsbaus sind ab 2014 
wieder die mietanhebungen begrenzt 
worden und mit den kommunalen 
Wohnungsbaugesellschaften wurde 
das mietenbündnis mit Kappung der 
mietanhebungen und einer Härtefall-
regelung eingeführt. mit dem Einstieg 
in den geförderten mietwohnungsneu-
bau sollen preisgünstige mieten für 
breite Bevölkerungsschichten im Neu-
bau angeboten werden.

Die Bezirke sind für milieuschutz-
verordnung (soziale Erhaltungsverord-
nung) zuständig. ob sie diese Satzung 
erlassen, muss im Bezirk entschieden 
werden. Der Bezirk Neukölln setzt bis-
her dieses instrument nicht ein.

Wie steht der Berliner Senat generell zu 
dieser Maßnahme? Warum werden berlin-
weit nicht mehr Milieuschutz-Gebiete aus-
gewiesen und durchgesetzt?

Wie gesagt, sind die Bezirke für die 
Vorbereitung und Durchführung 
so zialer Erhaltungsverordnungen 
zuständig. Die Bezirke beurteilen die 
Wirkung der sozialen Erhaltungsver-
ordnungen aber unterschiedlich. Es 
wird bei dem thema meist übersehen, 
dass es sich hier nicht um mieterschutz 
handelt, sondern vielmehr eine 
b estimmte Zusammensetzung der 
Bevölkerung, die sich im Einklang mit 
den städtebaulichen Gegebenheiten 
eines Gebietes befindet, zu schützen 
bzw. dauerhaft zu erhalten. mit einer 
sozialen Erhaltungsverordnung ist 

vielfach die Erwartung verbunden, 
hiermit lasse sich der Schutz von ein-
kommensschwachen Haushalten vor 
Verdrängung in Gebieten mit einer 
dynamischen modernisierungstätig-
keit erreichen. Dies ist aber in Berei-
chen mit einer lange vernachlässigen 
Bausubstanz nicht möglich.

Laut Koalitionsvereinbarung soll das 
Radfahrwegnetz in Berlin weiter ausgebaut 
werden. Der Bezirk Neukölln weigert sich u.a. 
aus Kostengründen, entsprechende Vor-
schläge umzusetzen. Was kann die Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt tun, um ein besseres Radfahrnetz im 
Reuterkiez zu schaffen?

Die Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und umwelt kann den Bezir-
ken für ganz bestimmte Projekte, wenn 
diese für das Berliner Radverkehrsnetz 
von besonderer Bedeutung sind, 
Finanzmittel aus dem Haushaltstitel 
„Verbesserung der infrastruktur für 
den Radverkehr“ zur Verfügung stellen.

im Reuterkiez ist aus diesen mitteln 
vor einigen Jahren der umbau des 
maybachufers zur Einrichtung der 
Fahrradroute „Südspange“ finanziert 
worden.

Voraussetzung für die unterstüt-
zung ist allerdings eine entsprechende 
Prioritätensetzung des Bezirksamts. 

Die Fragen stellten Claudia Mattern und 
Mathias Hühn mit Unterstützung des 

Quartiersrats Reuterplatz

Das ungekürzte Interview finden Sie unter:

www.reuter-quartier.de/Steigende-Mieten-kann-
man-nicht-einfach-verbieten.2388.0.html

„Steigende mieten kann man 
nicht einfach verbieten“

Senator Michael Müller ist seit Dezember 2011 im Amt.  
Foto: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt

Als 1999 Quartiersmanagement in Berlin eingeführt wurde, wurde schon drei Jahre später das 
Gebiet zwischen maybachufer und Sonnenallee, Weichselstraße und Kottbusser Damm als Quar-
tiersgebiet Reuterplatz ausgewiesen. Ziel des Programms Soziale Stadt ist es, durch Beteiligung  
der Bewohnerinnen und investitionen in die infrastruktur die Quartiere zu stabilisieren. 
Nach Ansicht von Senator michael müller (SPD) ist diese mission im Reuterkiez jetzt erfüllt. Die 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und umwelt hat entschieden, dass es nach einer zwei-
jährigen ‚Verstetigungsphase’ ab 2017 keine Projektfördergelder und kein Quartiersbüro mehr 
geben wird. Der Quartiersrat Reuterplatz, das Qm und Vertreterinnen des Bezirksamts halten  
diese Entscheidung für falsch.
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Wenn Kinder Streit schlichten
tRENNER uND tRÖStER 

Können Drittklässler – also Grundschüler im Alter zwischen 8 und 
10 Jahren – bei Streitigkeiten unter Gleichaltrigen vermitteln? Ja, 
sie können, davon sind die MitarbeiterInnen der Schulstation des 
Trägers „Jugendwohnen im Kiez – Jugendhilfe gGmbH“ an der 1. 
Gemeinschaftsschule in der Weserstraße überzeugt. Seit 2008 
hat das Team gute Erfahrungen mit älteren Kindern gemacht, die 
zu Streitschlichtern ausgebildet wurden. Die guten Erfahrungen 
sollen jetzt auch bei Jüngeren im Modellprojekt „Trenner und 
Töster“ umgesetzt werden, wenngleich unter anderen, altersge-
rechten Voraussetzungen.

Zunächst einmal gehören Konflikte zum 
Alltagsleben von Kindern, egal ob sie in der 
Familie, in der Kita oder in der Schule ausge-
tragen werden. Je nach Alter streiten Kinder 
unterschiedlich: Anfangs werden Streitereien 
fast ausschließlich handgreiflich ausgetragen, 
später kommen verbale Auseinandersetzun-
gen hinzu und noch später die Fähigkeit, sich 
selbst und die bzw. den andere/n zu verstehen. 
Weil Konflikte im Leben unvermeidlich sind, 
dreht sich alles um die entscheidende Frage, 
wie sie gelöst werden können, ohne dass ein 
Kind dabei unterliegt. Für die Kinder ist wich-
tig, zwischen Anpassung und Durchsetzung 
eigener interessen einen Weg zu finden. Ben-
jamin Hafner von der Schulstation: „Wir sagen: 
Konflikte sind wichtig und gut. Aber wie kann 
man sie führen, damit am Ende auch eine gute Lösung für 
beide Seiten dabei herauskommt?“ 

Das Konzept der konstruktiven Streitschlichtung sieht vor, 
dass nach der Schuld eines Einzelnen erst gar nicht gefragt 
wird. in erster Linie geht es darum, die beteiligten Kinder 
zu beruhigen, zu trösten und nach ihren Standpunkten zu 
befragen, um das Verstehen zu fördern. Das wurde auch den 
16 Schülerinnen vermittelt, die seit den osterferien als 
„trenner und tröster“ im Hort der Schule unterwegs sind. 
in mehreren Nachmittags-Workshops wurden diese zu 
„mini-mediatoren“ ausgebildet. in Gesprächen und in Rol-
lenspielen wurde geübt, wie man mit Konfliktsituationen 
umgeht: Was sind überhaupt Konflikte, wie tröstet man, wie 
gibt man den Streitenden ein Feedback und wie kann man 
ein Konfliktgespräch führen? Nach Ende der kurzen Aus-
bildung hat jedes Kind eine urkunde und einen Button 
bekommen, der es als „trenner und tröster“ (tut) ausweist. 
„Genaugenommen sind es keine ‚trenner‘“, erklärt Benjamin 

Hafner. Die kleinen mediatoren sollen die streitenden Kin-
der nicht trennen oder Polizistin spielen, sondern erst spä-
ter, wenn sich die Lage etwas beruhigt hat, mit beiden Streit-
parteien ein Gespräch führen. Geholt werden die tut, die im 
Zweier-team die Gespräche führen, von Lehrerinnen oder 
den Erzieherinnen im Hort.

um die Gesprächssituation so ent-
spannt und angemessen wie möglich zu 
gestalten, finden die Gespräche in der 

eigens dafür einge-
richteten „Friedensecke“ statt. Wichtig 
ist, die Gefühle der Kinder zu hinter-
fragen: „Viele Kinder sagen erst einmal, 
dass es ihnen schlecht geht. Die media-
torinnen fragen dann nach und versu-
chen, von den Kindern Genaueres zu 
erfahren: Bist Du beleidigt, enttäuscht 
usw.“, erklärt Benjamin Hafner. Gelänge 
es, dass die Kinder ein klareres Bild von 
sich gewinnen, seien sie auch besser in 
der Lage, sich in die oder den andere/n 
hinein zu versetzen und besser zu ver-
stehen. „Wenn die Kinder so weit kom-
men, sind sie auch bereit, nach gemein-
samen Lösungen zu suchen.“ 

Ziel ist es, mit den Schülerinnen ein 
durchgehendes mediationskonzept an 

der Schule umzusetzen und eine positive Konfliktkultur zu 
etablieren. Damit das Projekt erfolgreich 
wird, müssen allerdings die Rahmenbe-
dingungen stimmen. Noch sind es zu wenig 
freie Räumlichkeiten, in die sich die Kinder 
zurückziehen können und es fehlt an Personal im Hort, um 
das Projekt ausreichend zu unterstützen. 

ob alles so funktionieren wird, wie es sich die mitarbei-
terinnen der Schulstation vorstellen, wird sich in den nächs-
ten Wochen und monaten zeigen. Das Konzept ist zwar nicht 
neu, aber es wurde noch nicht wirklich in der Praxis getestet. 
Literatur und Erfahrungsberichte gibt es kaum. „Wir dürfen 
relativ viel selbst entwickeln und überprüfen. Aber wir sind 
fehlerfreundlich und wir sind es gewohnt, mit Schwierig-
keiten umzugehen“, so Benjamin Hafner.

Mathias Hühn

Weitere Infos unter: http://www.jugendwohnen-berlin.de/schulstation.0.html

Auch in diesem Jahr veranstaltet das 
Freilandlabor Britz wieder einen Kin-
derpflanzwettbewerb im Reuterkiez 
im Rahmen des Projektes „Natur- und 
umweltschutz – Ein thema für alle 
Generationen“. teilnehmen können 
Kinder, Familien, Kitas, Familien- und 
Kindereinrichtungen. Einsendeschluss 
ist der 30. September 2014. Bei dem 
Wettbewerb geht es nicht allein um 
den größten Kürbis oder die höchste 
Pflanze. mitmachen können Kinder 
und Familien, die ihre spannenden 

Erlebnisse mit der Kürbispflanze uns 
als Geschichte oder Bild einreichen. 
Flyer mit Kürbissamen gibt es im 
Quartiersbüro in der Hobrechtstraße 
59, im elele-Nachbarschaftszentrum, 
im Kiosk am Reuterplatz sowie auch in 
einigen Geschäften.

Kürbisse wachsen auch auf  dem Bal-
kon! Die Pflanzen können an einem 
Rankgitter mehr als 2 m Höhe errei-
chen und ihre Blüten werden gerne von 
Hummeln und Bienen besucht. So trägt 
eine Kürbispflanze dazu bei, dass die 

insekten in der Stadt Nahrungsquellen 
finden. Natürlich gibt es nicht so große 
Früchte wie im Garten, aber dafür 
kann man die Blüten essen. 

Ursula Müller

Kontakt: Freilandlabor Britz e.V., Sangerhauser 
Weg 1, 12349 Berlin, Tel. 030/703 3020
freilandlabor-britz@t-online.de, 
www.freilandlabor-britz.de 

Das Projekt „Natur- und Umweltschutz – Ein 
Thema für alle Generationen“ wird mit Mitteln 
aus dem Programm Soziale Stadt finanziert.

KiNDERPFLANZWEttBEWERB 

Wer wird Kürbiskönigin vom Reuterkiez?

Es geht nicht um die 
Schuld des Einzelnen

Das Konzept wird erstmals 
in der Praxis getestet

Mit diesem Piktogramm am Shirt sind 
die Trenner und Tröster zu erkennen.  

Grafik: © Creative Commons Attribution-
NonCommercial 2.0 Belgium License

Nahrungsquellen für Insekten in der Stadt: 
Kürbispflanzen   Foto: Freilandlabor Britz
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8 kalender

Kiezfest des Lokalen Bildungsverbunds
vor der Theodor-Storm-Grundschule, Hobrechtstr. 

Spanische Gitarren-Nacht
Eintritt: 10€ / 7€, BerlinPass: 3€, Kinder bis 14 frei
nikodemus 3

Naturerkundung für Kinder (Freilandlabor Britz)
elele 1

AG Wohnumfeld
Restaurant Blaue Tische, Friedelstr. 56

Zukunftswerkstatt 1 km2 Bildung: Was bleibt nach dem  
Programmende von Ein Quadratkilometer Bildung?
Friedelstr. 5, Tel. 6298 7650, info@campusbildungimquadrat.eu, 
www.campusbildungimquadrat.eu

48 STUNDEN Neukölln
an verschiedenen Orten im Kiez.  
Infos unter www.48-stunden-neukoelln.de

Lieven Dermaut: LET YOURSELF GO!
Pflüger68 – Raum für Kunst, Pflügerstr 68, mail@pflueger68.de, 
www.pflueger68.de

Seniorenprojekt*: Ausflug zum Kreuzberg-Museum mit  
Führung durch die Ausstellung „Ortsgespräche“
Treffpunkt: Galerie R31

AG Bildung
Elbe-Schule, Elbestr. 11

Geistliche Chormusik von Heinrich Schütz
Eintritt frei
nikodemus 3

Neuer Jazzchor Berlin und Blue Wednesday
Eintritt: 8 € / 5 €, BerlinPass: 3 €, Kinder bis 14 frei
nikodemus 3

Matinee mit Werken v. Richard Strauss u. Liszt
Eintritt frei
nikodemus 3

Ausstellung Korvin Reich: Zeichnungen und Texte
Pflüger68 – Raum für Kunst, Pflügerstr 68, mail@pflueger68.de, 
www.pflueger68.de

Sitzung des Quartiersrats, elele 1

Frauenfrühstück. Thema: „Aggression beim Kleinkind“
elele 1

Intensiv-Workshop „Improvisation und Butoh“
TanzArt Labor Anna Barth, Lenaustr. 4  
annab@freenet.de, www.annabarth.de

Juni 2014
14–18h

20h

18h

19h

17–20h

12–18h 
(Mo–Fr)

11h

17h

20h

17h

11h

12–18h
(Mo–Fr)

19h

10–13h

11–17h

mi

Di

Wöchentlich
Offener Kindernachmittag mit Hausaufgabenbetreuung  
und Beratungsangebot, elele 1

„Transformation II“ – Temporäre Galerie
Installation von Birgit auf der Lauer und Caspar Pauli
Quartiershalle, Campus Rütli, Rütlistr. 3

Sprechstunde Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes Neukölln
Campus Rütli, Rütlistr. 7

„Neuköllner Singvögel“ – Chorsingen für Kinder  
(nicht in den Ferien)
Finken (4–6 Jahre); 25 € monatl.
Meisen (1.–4. Klasse); 30 € monatl.
www.prenzlberger-singvoegel.com, Tel. 4473 1342
Nikodemus-Kirche, Nansenstr. 12/13 

Kreativkunstangebot
(nicht in den Ferien) 
elele 1

Mieter stärken. Kostenlose Erstberatung für MieterInnen 
QM Reuterplatz 2 (außer 15. April)

Offenes Tanztraining. Körperarbeit-Improvisation-Butoh
TanzArt Labor Anna Barth, Lenaustr. 4  
annab@freenet.de, www.annabarth.de
 
Nähkurs für Frauen und Mädchen, elele 1

Yogakurs für Kinder, elele 1

Lösen statt streiten – Stadtteilmediation, QM Reuterplatz 2

Tanz-Laboratorium
Zeitgenössischer Tanz, Improvisation, Komposition
Ricarda Schuh, Lenaustr. 4 (2. OG), www.ricarda-schuh.de

Sprachförderung für Kinder, elele 1

Schmerzlinderungskurs für Frauen
elele 1

Kochgruppe für Kinder, elele 1

Sprachförderung für Kinder, elele 1

Indischer Tanz für Kinder (mit Anmeldung u. Teilnehmerbeitrag), 
elele 1 

TiK: „Travestieshow en vogue“ 
(außer am 28.06., Sommerpause vom 13.07. bis 4.09.) 
Theater im Keller, Weserstr. 211 
www.tikberlin.de, Tickethotline 4799 7477

Indischer Tanz für Kinder (mit Anmeldung u. Teilnehmerbeitrag), 
elele 1 

15–18h 

11–19h 
(bis 3.07.)

13–16h

16.15–16.45h: 
17–17.45h:

16–17.30h

16–18h

18–20h

15–18h

16.30–17.30h

17–19h

18–20h

16–18h

18.30–20h

15–18h

15.30 –17h

17–18h

20.30h

10–14h

mo–Fr

Do

Unter Beteiligung von:

Fr/Sa

Fr

5.
Sa

Juli 2014

1 elele Nachbarschaftszentrum, Hobrechtstr. 55, www.elele-berlin.de
2 QM Reuterplatz, Hobrechtstr. 59, www.reuter-quartier.de, T. 627 37 952
3 Nikodemus, Nansenstr. 12–13, www.nikodemus-berlin.de 

*  Nähere Informationen zum Seniorenprojekt im Reuterkiez bei Ursula Bach,  

Tel. 611 9611, und Gülhatun Beyer, Tel. 623 6092 (Mo-Fr 15-18h). Sommerpause 

im Juli/August. Nächster Termin: Di, 2. September 2014, Galerie R31, Reuterstr. 31
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