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I.  ALLGEMEINER TEIL 

1.  Gebietskarte 





 



  



2. Kurzcharakteristik des Gebiets 

Das Quartiersmanagement-Gebiet ist ein altbaudominiertes 
Quartier in der westlichen Innenstadt in der Nähe der City-West 
(2 km), des Regierungssitzes (3 km) und der Technischen Uni-
versität (1 km). Das Quartier besitzt eine Größe von 134 ha. Die 
Ost-West-Ausdehnung beträgt 1,4 km und die Nord-Süd-
Ausrichtung 1,3 km.  
 
Das Gebiet wird begrenzt durch die Spree, die Levetzowstraße 
und die Straße Alt-Moabit im Süden, den Charlottenburger Ver-
bindungskanal im Westen, den S-Bahn-Ring und das Güter-
bahnhofsareal im Norden sowie die Oldenburger-/ Emdener-/ Ot-
tostraße und die Zinzendorfstraße im Osten. Das Quartier glie-
dert sich in folgende unterschiedliche Teilbereiche: 
 
• Das Zentrum bilden die Wohnbereiche des Beusselkiezes 

östlich und westlich der Rostocker Straße, mit dem westlich 
anschließenden Industriegebiet Martinickenfelde, das mit 
43 ha größte innerstädtische Industriegebiet.  

• Der Waldstraßenkiez liegt östlich der Beusselstraße (inkl. 
der Bereiche an der Oldenburger Straße).  

• Sechs Wohnblöcke südlich der Turmstraße 
• Den Huttenkiez, welcher sich westlich des Industriegebie-

tes Martinickenfelde befindet. 
 
Das Quartiersmanagement-Gebiet ist ein einfaches gründerzeitli-
ches hoch verdichtetes Wohngebiet mit einer Reformwohnungs-
bauanlage der 20er Jahre und eingestreuten Gebäuden der 
60/70er und 90er Jahre. Geringe Investitionen in den öffentlichen 

Raum und in die Bausubstanz in der Vergangenheit führten zu 
erheblichen städtebaulichen Missständen. Dem wurde 1994 mit 
der Festlegung von Teilbereichen des Beusselkiezes als Sanie-
rungsgebiet Rechnung getragen. Im Jahr 2007 wurde das Sanie-
rungsgebiet schließlich aufgehoben. Das Quartiersmanagement-
Gebiet weist wenig wohnungsnahe Grün- und Freizeitflächen auf. 
Lediglich östlich des Quartiersmanagement-Gebietes liegen mit 
dem Ottoplatz und dem kleinen Tiergarten größere Grünanlagen, 
die im Rahmen des Programms „Aktive Stadtzentren“ und Förde-
rung von Einzelprojekten über die „Soziale Stadt“ (Öffentlicher 
Spielplatz Ottopark Herbst 2009, Spielhaus Ottopark 2009-2011) 
aufgewertet werden sollen. Weiterhin ist der Bau des Stadtgar-
tens Moabit im Norden des Gebiets im Rahmen des Förderpro-
gramms „Stadtumbau West“ in den Jahren 2010 und 2011 ge-
plant. 

Wohnungsmarkt 

Die Wohngebäude befinden sich fast ausschließlich in Privatbe-
sitz. Zudem ist der Wohnungsmarkt durch eine Vielzahl von Ein-
zeleigentümern geprägt, die z. T. nur über ein bis zwei Wohnun-
gen in den Häusern verfügen. Selbst die wenigen Wohnungs-
baugesellschaften besitzen nur sehr geringe Bestände an Wohn-
gebäuden. Der Ausstattungsstand der bewohnten Wohnungen 
im Gebiet Moabit West ist vergleichsweise gut und hat sich in 
den vergangenen Jahren aufgrund von Modernisierungsmaß-
nahmen weiterhin verbessert. Mit einem Anteil von 62% gibt es 
überproportional viele kleine Wohnungen. Der Anteil von Woh-
nungen, die überbelegt sind - d. h. im Haushalt mindestens ein 
Zimmer weniger zur Verfügung steht als Haushaltsmitglieder 



 



  



vorhanden sind – liegt bei 8%. Das Problem der Überbelegung 
konzentriert sich auf die Haushalte mit Migrationshintergrund. 
Hier sind ein Viertel aller Haushalte von Überbelegung bzw. so-
gar gravierender Überbelegung betroffen.  
 
Es ist zu beobachten, dass das Mietniveau von Neuzugezogenen 
als relativ günstig im Berliner Vergleich empfunden wird. Die Alt-
eingesessenen klagen jedoch zunehmend über Mieterhöhungen. 
Bis auf die wenigen größeren Wohnungen liegt das Mietpreisni-
veau auch über dem Mietspiegel. Es werden durchschnittlich 
28,8% des Haushalseinkommens für die Miete aufgebracht.1 
Festgestellt wurden ein überproportionaler Anteil an Einperso-
nenhaushalten und eine stark ansteigende Fluktuation in den 
letzten Jahren. Nur 40% der Haushalte in Moabit West haben 
gegenwärtig keinen Auszugswunsch, dagegen besteht ein aktu-
eller Wegzugswunsch bei 17% der Haushalte und 43% planen 
einen Umzug zu einem späteren Zeitpunkt. Dabei fällt auf, dass 
der Ostteil des Gebietes um die Waldstraße die höchste Ge-
bietsbindung (46%) aufweist.2 Der Anteil an Leerstand in Woh-
nungen, die über 6 Monate hinaus nicht vermietet sind, ist seit 
2003 von 1.012 Wohnungen auf 1.231 gestiegen, somit beträgt 
die derzeitige Leerstandsquote 9,8%.3 Für den Teilbereich Hut-
tenkiez gilt eine Erhaltungsrechtsverordnung.  







Bewohnerstruktur4 

Im Gebiet des Quartiersmanagement Moabit-West lebten Ende 
2008 19.788 Einwohner. Seit 2006 hat sich die Bevölkerungszahl 
um knapp 2% verringert. Somit hat sich die Tendenz des Ein-
wohnerrückgangs der letzten Jahre auch in 2008 fortgesetzt. Ob 
diese Tendenz auch in 2009 anhielt, kann zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht festgestellt werden. Wie in 2008 hat das Gebiet auch 
2009 mit 32,8% einen höheren Anteil an jüngeren Einwohnern 
(18 bis 35 Jahre) als der Bezirk Mitte mit 29%. Im Ausgleich da-
für ist der Anteil an Bewohnern5 über 65 Jahren mit 10,6% um 
3,7% geringer als im Bezirk (14,3%). Deutsche ohne Migrations-
hintergrund machen 50,4% der Bevölkerung von Moabit West 
aus. Charakteristisch für das Quartiersmanagement-Gebiet ist 
ein relativ hoher Anteil an Personen mit Migrationshintergrund 
(49,6%). Davon sind 17,5% Deutsche mit Migrationshintergrund. 
Der Anteil an Einwohnern ohne deutsche Staatsangehörigkeit ist 
mit 32,1% im Vergleich zur Bezirksquote (27,9%) etwas höher. 
Die Zusammensetzung dieser Bewohnergruppe erweist sich als 
heterogen. Den größten Anteil dieser Gruppe bilden türkische 
Personen mit 22,8%, auch wenn diese Zahl deutlich geringer ist 
als im Bezirk Mitte insgesamt. Hier beträgt der Anteil an türki-
schen Bewohnern 29,4%. Umgekehrt sind im Gebiet höhere An-
teile an Personen mit arabischer (12,1%), polnischer (10,7%), 
sowie einer Herkunft aus dem ehemaligen Jugoslawien und sei-










 



  



nen Nachfolgestaaten (14,1%) als in Gesamt-Mitte (polnisch: 
8,2%; arabisch: 8,4%; jugoslawisch: 10,4%) vorzufinden. Der An-
teil an 18-35-jährigen Personen nichtdeutscher Herkunft ist mit 
35,1% recht hoch. Im Gegenzug sind nur 2,8% der im Gebiet le-
benden Kinder unter 6 Jahren nichtdeutscher Herkunft. Diese ge-
ringe Zahl ist bedingt durch eine Veränderung des Staatsbürger-
rechts im Jahr 2000. Besorgniserregend ist die Zahl der Abwan-
derung von Kindern unter 6 Jahren mit 21,4% (Bezirksregion 
Moabit West, Stand 31.12.2007), die auf eine fehlende Akzep-
tanz der Bildungseinrichtungen hinweist. 

Kaufkraft/Beschäftigung 

Die Arbeitslosenquote im Gebiet des Quartiersmanagements 
liegt bei 20,0%. Unter den Einwohnern mit Migrationshintergrund 
liegt diese Quote bei 35%, bei denen ohne Migrationshintergrund 
bei nur 11%. Wie prekär die soziale Situation der Migranten ist, 
wird durch das monatliche durchschnittliche Pro-Kopf-
Einkommen deutlich, das bei 708 € liegt. Im Vergleich dazu liegt 
das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen bei den Bewohnern 
ohne Migrationshintergrund bei 1.166,00 €, damit haben migran-
tische Haushalte 39,3% weniger Geld pro Kopf zur Verfügung als 
nichtmigrantische.6 Mit 34,5% (Stand 31.12.2007) ist der Anteil 
an Beziehern von Transfereinkommen (ALGII) hoch. Besorgnis-
erregend ist der Anteil der nichterwerbsfähigen Empfänger von 
Existenzsicherungsleistungen unter 15 J. in %  der gleichaltrigen 
Einwohner in Moabit West mit 22,3% (BR MW, Stand 
31.12.2007). Auch die Kaufkraft in Moabit West liegt deutlich un-




ter dem Berliner Durchschnitt, ist aber immerhin im Vergleich 
zum Vorjahr um 317€ (in Berlin um 400€) gestiegen. Im Gegen-
zug ist die Schuldnerquote, die in Moabit West weiterhin hoch ist, 
im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Sie beträgt in Moabit 
West 23,9%, in Berlin dagegen nur 14%.  

Bildungsstand 

Das Quartier Moabit West ist ein Wohngebiet mit einem erhebli-
chen Anteil von Bewohnern die über keinen berufsbildenden Ab-
schluss verfügen. Fast 10% der über 15jährigen – ohne die noch 
in Ausbildung befindlichen - haben keinerlei berufsbildenden Ab-
schluss. Erwartungsgemäß ist das Berufsbildungsniveau unter 
den Migranten geringer als unter den Deutschen. Die Anteile der 
Personen ohne berufsbildenden Abschluss sind unter den 
Migranten türkischer, arabischer und ex-jugoslawischer Herkunft 
weitaus höher und liegen bei einem Drittel. Migranten aus arabi-
schen Ländern sind deutlich in zwei etwa gleich große Gruppen 
geteilt. Eine Gruppe hat keine oder eine einfache Berufsausbil-
dung, die andere eine sehr hohe. Dagegen haben 33% aller Be-
wohner in Moabit West einen Hochschulabschluss, wobei der 
Anteil im Ostteil um die Waldstraße mit 38% am höchsten ist, ge-
folgt von 28% im Huttenkiez. 

Wirtschaftsförderung/ Stadtteilökonomie 

Das im Gebiet liegende Industriegebiet Martinickenfelde sowie 
der nördlich angrenzende Berliner Großmarkt/ Westhafen sind 
wichtige Gesamtberliner Wirtschaftsstandorte. Der Industrie- und 
Gewerbestandort Moabit zählt mit über 400 Unternehmen und 43 
ha zu den größten innerstädtischen Industrie- und Gewerbege-



 



  



bieten Berlins. Neben Siemens mit seiner innovativen Gasturbi-
nenproduktion und zahlreichen mittelständischen Unternehmen 
aus den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik, der IuK Bran-
che sowie dem Umweltsektor finden sich in den Gewerbehöfen 
Sickingenstraße, Wiebestraße oder im GSG-Hof Reuchlinstraße 
auch viele kleine Unternehmen mit hochqualifizierten Produkti-
ons- und Dienstleistungsbereichen. Die Wirtschaftsstandorte bie-
ten eine Vielzahl an Arbeitsplätzen und binden somit eine hohe 
Anzahl an Arbeitskräften an sich. Die teils hoch spezialisierten 
Arbeitsplätze sind nur in sehr geringem Umfang von Bewohnern 
des Quartiersmanagement-Gebietes besetzt. Andererseits finden 
die ansässigen Firmen kaum Jugendliche in Moabit, deren Bil-
dungsniveau für die Ausbildungsberufe ausreicht.  
 
Im Einzelhandel und der Gastronomie befinden sich zahlreiche 
Familienbetriebe mit einem hohen Anteil ausländischer Gewerbe-
treibender unterschiedlicher Nationalitäten (u. a. Türken, Araber, 
Vietnamesen, Inder). Es ist eine leichte Tendenz zum Zuzug von 
jungen kreativen Dienstleistern und Künstlern zu beobachten, die 
insbesondere nach günstigen Gewerberäumen Ausschau halten. 

Kita, Schule und Bildung 

Seit der Gebietserweiterung im Sommer 2005 befinden sich im 
Gebiet vier Grundschulen, die Gotzkowsky-Grundschule, die 
Carl-Bolle-Grundschule, die James-Krüss-Grundschule und die 
Wartburg-Grundschule. Nach der Durchführung von Zukunfts-
konferenzen im Jahr 2006, die vom Quartiersmanagement initi-
iert wurden, hat sich eine sehr hohe Kooperationsbereitschaft 
seitens der Schulen etabliert. Durch einen Standorttausch ist die 

Heinrich-von-Stephan-Oberschule, eine Gemeinschaftsschule 
mit gymnasialem Zweig an den Schulstandort Neues Ufer ge-
wechselt. Diese Schule sucht derzeit eine Grundschule als Part-
ner. Die Hedwig-Dohm-Oberschule dagegen ist an den Standort 
in die Stephanstraße gezogen und wird dort in 2010 mit der 
Breitscheid-Oberschule zum Sekundarschulstandort ausgebaut. 
Auch die James-Krüss-Grundschule fusionierte im Jahr 2008 in 
Kooperation mit der Moses-Mendelsohn-Oberschule zur Ge-
meinschaftsschule. Die Wartburg-Schule ist eine Kooperations-
schule, d.h. eine Grundschule und eine Grundschule und Schule 
der Sekundarstufe I – „Förderschwerpunkt Lernen“ (ehemals 
Sonderschule für Lernbehinderte) mit einem gemeinsamen Kol-
legium und einer gemeinsamen Schulleitung. Die Zukunft der 
Schule ist derzeit ungewiss, da durch die Forderung der Inklusion 
im neuen Schulgesetz die Auflösung des Lernbehindertenzweigs 
in den nächsten Jahren ansteht. Insgesamt stehen die Schulen 
unter einem erheblichen Umstrukturierungsprozess, der die oh-
nehin schon schwierige Situation der Schulen durch den hohen 
Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund und aus anre-
gungsarmen Elternhäusern sowie der hohen Kinderarmut noch 
verstärkt. In der durch das Quartiersmanagement organisierten 
AG Bildung sind mittlerweile neben den im Gebiet befindlichen 
Schulen, auch die zukünftige Sekundarschule Breitscheid-
Oberschule und Hedwig-Dohm-Oberschule und die Kurt-
Tucholsky-Grundschule sowie das Quartiersmanagement Moabit 
Ost vertreten. Neben den Schulen befinden sich 15 Kitas und 
Kinderläden im Quartiersmanagementgebiet, die sich im Kita-
Netzwerk organisieren. Die Kitas haben nachdem vor zwei Jah-
ren noch über 200 Plätze frei waren, einen hohen Auslastungs-
grad. Erfreulich ist die steigende Anzahl der Kinder, die min. 2 



 



  



Jahre eine Kita besuchen (75,5%).7 Für die Bezirksregion Moabit 
West liegt der Versorgungsgrad bei 57% und damit erheblich un-
ter dem Verhältnis anderer Stadtteile im Bezirk.8  
 
Auch die Tucholsky-Bibliothek in der Rostocker Straße stellt ei-
nen wichtigen außerschulischen Lernstandort dar und wurde mit 
dem Projekt „Sprich mit mir“ als außerschulische Lernbegleitung 
gestärkt.  

Sonstige soziale und kulturelle Infrastruktur 

Neben Kitas und Schulen waren im Gebiet zu Beginn der Quar-
tiersmanagement-Tätigkeit kaum nennenswerte kulturelle und 
soziale Einrichtungen vorhanden. Durch den Aufbau verschiede-
ner Angebote für Familien, Kinder und Jugendliche hat sich eine 
deutliche Verbesserung in der Angebotsstruktur ergeben. Mitt-
lerweile hat sich ein Versorgungsgrad von 79% ergeben.9 
 
Mit dem Stadtschloss wurde ein Stadtteilzentrum geschaffen, das 
mittlerweile als zentraler Anlaufpunkt für nachbarschaftliche Akti-
vitäten gilt. Mit dem Neubau des SOS-Kinderdorfes 2005 wurde 
die sozialraumorientierte Angebotsstruktur im Gebiet erheblich 
erweitert. Seit Frühjahr 2009 steht durch das neu gebaute Ju-
gendhaus B8 ein zusätzliches Angebot für Lückekinder (11-15 
Jahre) bereit.  
 







Neben den an den Problemen des Stadtteils orientierten Angebo-
ten gibt es nun auch Kultur- und Freizeitangebote für junge Men-
schen und den „Normalbewohner“ mit dem Ziel, die hohe Weg-
zugsbereitschaft von besser gestellten Haushalten zu unterbre-
chen. Durch die Gebietserweiterung im Sommer 2005 wurde die 
Galerie Nord mit überregionalem Einzugsbereich in das Quar-
tiersmanagementgebiet-Gebiet integriert. Das Theater „Engel-
brot“ (ehemals Hansatheater) wurde leider nach nur zweijähriger 
Spielzeit wieder geschlossen.  

Alltagsversorgung 

Das Gebiet ist bis auf den westlich der Beusselstraße liegenden 
Teil gut mit Waren des täglichen Bedarfs versorgt. Weiterrei-
chende Angebote und Dienstleistungen (u. a. Einrichtungen des 
Bezirks Mitte) konzentrieren sich entlang der Geschäftsstraßen. 
Im östlichen Bereich der Huttenstraße hat sich eine Reihe von 
Restaurants unterschiedlicher gastronomischer Ausrichtungen 
angesiedelt, die zur Mittagszeit sehr gut ausgelastet sind. Es feh-
len jedoch weiterhin Restaurants, um den Bedarf für die vielen 
Arbeitnehmer in den Unternehmen zu decken und Angebote für 
die zunehmend jüngere Bevölkerung, auch in den Abendstun-
den. Seit September 2009 unterstützt der Restaurantführer: „Mo-
abiter Kochkultur“, der von der Agentur StadtMuster herausge-
geben wurde, die Suche nach entsprechenden Lokalitäten im 
Gebiet. 



 



  



3. Stärken und Schwächen des Quartiers 

3.1  Bestehende Stärken und Potenziale

Potenziale der Wohnlage 

Das Quartiersmanagement-Gebiet Moabit West liegt innerstäd-
tisch sehr zentral und hat durch die Anbindung an den Haupt-
bahnhof und die dortigen Entwicklungen an Anziehungskraft ge-
wonnen, auch wenn die Auswirkungen bisher mehr in Moabit Ost 
zu spüren sind. Dennoch zeigt sich durch die zentrale Lage, die 
hohe Anzahl kleiner Wohnungen und die Nähe zu den Hoch-
schulstandorten, eine erhöhte Attraktivität des Stadtteils für Stu-
denten, Kunstschaffende und Kreative. Insbesondere der Anteil 
der im Moabit West wohnenden Studenten ist mit 15%, im Hut-
tenkiez sogar mit 25% hoch.10 
 
Die Bereiche an den Wasserläufen der Spree und des Charlot-
tenburger Verbindungskanals bergen ein hohes Lagepotenzial. 
Insbesondere im nordöstlichen Huttenkiez und im Bereich der 
Wald- und Oldenburger Straße finden sich sehr ruhige, z.T. auch 
attraktive Wohnlagen. Der Ausstattungsgrad vieler Wohnungen 
ist durch die Sanierungstätigkeit von 1994 bis 2007 gestiegen. 
Das Stadtbild hat sich durch die Sanierung vieler Gebäudefassa-
den verbessert, da die Sanierung von Gebäuden auch nach der 
förmlichen Aufhebung des Sanierungsgebietes stattfindet. 





Eine erhebliche Steigerung der Attraktivität wurde durch die 2005 
fertig gestellte Neugestaltung der Freiflächen auf der Halbinsel 
Neues Ufer und durch den Neubau des SOS-Kinderdorfs er-
reicht. Auch das im Frühjahr 2009 fertig gestellte Jugendhaus B8 
mit attraktiven Freiflächen und den angrenzenden öffentlichen 
Freiflächen hat zu einer Verbesserung des Grünflächenangebo-
tes und des Stadtbildes geführt. Erfreulicherweise wurden Mittel 
des Quartiersfonds IV für den Neubau der Freiflächen im Otto-
park und, kofinanziert mit Mitteln aus der Sanierungsverwal-
tungsstelle, des Spielhauses für die Jahre 2009 bis 2011 bereit-
gestellt. Da dieser Bereich zudem zum neuen Fördergebiet „Akti-
ve Stadtteilzentren“ gehört, werden hier weitergehende Investiti-
onen in den Ottopark und den Kleinen Tiergarten erfolgen. Ge-
meinsam mit dem ebenfalls für 2010/11 geplanten Bau des 
Stadtgartens Moabit auf dem Gelände des ehemaligen Güter-
bahnhofes nördlich der Siemensstraße werden angrenzend im 
Süden und Norden des Quartiersmanagement-Gebietes neue 
attraktive Freiflächen zur Verfügung stehen. Damit wird zukünftig 
ein wesentlich besserer Versorgungsgrad an öffentlichen Grün-
flächen für die Bevölkerung erreicht.  

Bevölkerungszusammensetzung 

Die gut funktionierende, durch Respekt und Toleranz geprägte 
multikulturelle Mischung prägt das Zusammenleben im Stadtteil. 
Die Mischung der Nationalitäten spiegelt sich u. a. auch in der 
Gastronomie wider und ist ein Faktor, der zu einer erhöhten An-
ziehungskraft des Quartieres führt.  



 



  



Schulen und Kitas 

Auch die Schulen werden aus Sicht des Quartiersmanagements 
als Potenzial für die Gebietsentwicklung gewertet, da diese Ein-
richtungen nach den im Jahr 2006 durchgeführten Zukunftswerk-
stätten stärkere Eigenprofile entwickeln konnten und sich mit ih-
rer Arbeit für die stadtteilbezogenen Probleme öffnen. Nach Fer-
tigstellung der ersten baulichen Maßnahmen verbessert sich 
auch die Ausstattung und Außenwirkung der Schulen, dies je-
doch (noch nicht) nicht ausreichend. Aus diesem Grund wurde im 
Rahmen der AG Bildung des Quartiersrats und der Treffen der 
Schulleiter und einiger Kooperationspartner in 2009 der Schwer-
punkt „Bildung und Erziehung“ ausgeweitet und eine Reihe von 
strategischen Projekten für die Jahre 2010 und 2011 entwickelt.  
 
Erfreulicherweise haben sich die Anmeldezahlen für die Kitas im 
Gebiet sehr stabilisiert, obwohl die Zahl der Kinder unter 6 Jah-
ren etwas zurückgegangen ist. Es wird vermutet, dass sowohl die 
Einrichtungen höhere Akzeptanz erfahren als auch die Bereit-
schaft der Eltern höher ist, ihren Kindern einen Kitabesuch zu 
ermöglichen und die Kinder auch früher anzumelden. Es bleibt 
abzuwarten, welche Auswirkung das von der neuen Bundesre-
gierung angestrebte Betreuungsgeld in Höhe von 150 € monat-
lich auf diese Entwicklung haben wird. 

Gewerbepotenzial 

Im Bereich des Industriegebietes Martinickenfelde befindet sich 
eine Reihe von Gewerbebetrieben, die in den letzten Jahren eine 
positive wirtschaftliche Entwicklung verzeichneten. Ansiedlungen 
wie das Oldtimerforum „Meilenwerk“ in der Wiebestraße im Jahr 

2003 zeigen positive Ansätze einer wirtschaftlichen und stadt-
räumlichen Weiterentwicklung. Im Rahmen des Förderpro-
gramms „Stadtumbau West“ soll der Gewerbestandort langfristig 
gesichert werden. Unter Einbeziehung der ansässigen Unter-
nehmen, der Eigentümer sowie benachbarter Forschungseinrich-
tungen der TU und TFH wird ein Netzwerk aufgebaut, das Kon-
zepte zur Stärkung des Standortes erarbeitet und umsetzt. Das 
Unternehmensnetzwerk hat im November 2009 mit der Vereins-
gründung zu einer nachhaltigen Arbeitsform gefunden. Maßnah-
men zur Stärkung des Standortes, wie ein Marketingkonzept und 
ein Imagefilm lagen Ende 2008 vor, das Standortmarketing wird 
derzeit durch die Kampagne „Made in Moabit“ gestärkt. Im 
nächsten Jahr soll u.a. ein Existenzgründerwettbewerb durchge-
führt werden. 
 
Die Vielzahl der im Quartiersmanagement-Gebiet lebenden eth-
nischen Gruppen bietet ein hohes multikulturelles Flair, was auch 
in der Gewerbestruktur, insbesondere im Dienstleistungs- und 
Gastronomiebereich erkennbar wird und sich in einem abwechs-
lungsreichen Straßenleben niederschlägt. Insbesondere in der 
Hutten- und der Gotzkowskystraße zeigt sich eine zunehmend 
erfreuliche Entwicklung im gastronomischen Bereich. 
 
Einrichtungen wie die Galerie Nord und die vielen Galerien in 
Gesamt-Moabit bieten eine kulturelle Angebotserweiterung und 
ziehen neue Interessenten in den Stadtteil. Die ersten Ansied-
lungen von jungen, kreativen Büros sind festzustellen und die 
Nachfrage nach Gewerberäumen, Ateliers und Räumen zum 
Mieten und für Zwischennutzungen aus dieser Gruppe ist gestie-
gen. Eine Gruppe von jungen Absolventen der TU plant Ende 



 



  



des Jahres das Erste „Sharing Büro“ im Gewerbegebiet zu eröff-
nen. 

Bewohnerbeteiligung und Ehrenamt 

Durch die langjährige, aktivierende Arbeit des Quartiersmana-
gements hat sich die Bereitschaft der Bewohner zur Mitarbeit im 
Rahmen der Gebietsentwicklung verstetigt. Eine feste Anzahl 
von Bewohnern arbeitet kontinuierlich und aktiv im Stadtteilple-
num, im Quartiersrat und in der Aktionsfondsjury mit und setzt ihr 
Wissen über das Quartier aktiv in den Diskussionsprozess zu 
Problemen und Entwicklungszielen ein. Sowohl in der Aktions-
fondsjury als auch in dem im November neu gewählten Quar-
tiersrat sind nun auch viele junge Erwachsene und Migranten 
vertreten.  
 
Im Quartiersmanagement-Gebiet sind ein hohes Engagement 
und die Bereitschaft zum Ehrenamt festzustellen. Dieses findet 
sich nicht nur bei der Mitarbeit in Vereinen, sondern auch in der 
Bereitschaft, die Projekte der „Sozialen Stadt“ durch zusätzliche, 
ehrenamtliche Arbeit dem Erfolg zuzuführen. Um diesem Enga-
gement Anerkennung zu zollen, wurde in Kooperation mit dem 
Moabiter Ratschlag e. V. und dem SOS-Kinderdorf Berlin Moabit 
am 05. Dezember 2010 zum 9. Mal in Folge das Ehrenamtsfest 
durchgeführt. Aus der Sozialstudie 2009 geht hervor, dass die 
Bereitschaft der Bevölkerung sich zu engagieren im Bereich 
Kunst und Kultur (32%) und im Bereich Bildung und Erziehung 
(25%) am höchsten ist.11. 




Netzwerke und Engagement von Stiftungen und Unterneh-
men 

Die zunehmend ausgebreitete Netzwerkarbeit führt zu zielgerich-
teten Strategien und zur Ressourcenbündelung insbesondere im 
Bereich Bildung. Die Netzwerkarbeit hat zu einem besseren Aus-
tausch über laufende Förderprogramme und Projekte geführt. Ei-
ne weitere Chance für das Quartier ist darin zu sehen, dass ne-
ben dem Programm „Soziale Stadt“ weitere Förderkulissen 
(Stadtumbau West, Aktive Stadtzentren) für den Aufwertungs-
prozess bei gezielter Nutzung der Ressourcen eingebunden 
werden können. Daraus folgern zunehmende Synergien, wie ü-
ber verschiedene Förderkulissen gemeinsam durchgeführte Pro-
jekte (bspw. Moabiter Kochkultur oder die geplante Stadtteilzei-
tung.), Informationsaustausch (bspw. Besuch der Elternlotsen 
und MüfüMüs im Kita-Netzwerk) und die Erarbeitung strategi-
scher Ansätze und Projekte. 
 
Des Weiteren konnten in den letzten zwei Jahren Stiftungen und 
Unternehmen zum Engagement im Stadtteil gewonnen werden. 
Dazu gehört die finanzielle Unterstützung der Firma AtoTech für 
das Ehrenamtsfest (neben den vielen Unternehmen die Preise 
stiften), das Engagement der Breuninger Stiftung mit dem „2. 
Quadratkilometer Bildung in Moabit“ und der Telekom mit ihrem 
Modellprojekt „Ich kann was“ im Jugendhaus B8.  



 



  



3.2  Vorhandene Schwächen und Defizite 

Trotz der erheblichen Anstrengungen des Quartiersmanage-
ments in den letzten Jahren und den Verbesserungen der Woh-
nungsausstattung, im Wohnumfeld und bei der sozialen Infra-
struktur gehört das Quartiersmanagement-Gebiet zu den Berei-
chen Berlins mit der höchsten Problemdichte. Viele Indikatoren 
wie z.B. die Arbeitslosigkeit, der Anstieg der Verschuldung und 
die Lernmittelbefreiung von Schülern weisen auf die Zunahme 
von Armut, insbesondere auch von Kindern, hin. Die neu vorlie-
gende Sozialstudie für das Gebiet weist auf die stark ausgepräg-
ten Unterschiede zwischen Haushalten mit und ohne Migrations-
hintergrund. Insgesamt ist immer noch eine hohe Fluktuation und 
Wegzugsbereitschaft in der Bevölkerung vorhanden. Besonders 
die Abwanderung von Familien mit Kindern unter sechs Jahren 
ist im Vergleich mit anderen Berliner Bezirken sehr hoch und 
lässt auf Probleme in der sozialen Struktur und im Bildungsange-
bot schließen. Dies kann auf verschiedene Ursachen und Prob-
lemzusammenhänge zurückgeführt werden.  

Unzufriedenheit mit der Wohnungssituation und dem Wohn-
umfeld 

Das Quartiersmanagement-Gebiet Moabit West ist im Vergleich 
zu anderen innerstädtischen Altbauquartieren insbesondere im 
Bereich westlich der Beusselstraße ein relativ unattraktives 
Wohngebiet.  
 
Stadträumliche Schwächen liegen vor allem in der räumlichen 
Separierung des Quartiers. Das innerstädtische Industriegebiet 

und die Durchgangsstraßen wirken als Barrieren. So trennen sie 
den Hutten- und Beusselkiez, den Beussel- und Waldstraßenkiez 
sowie die Wohnblöcke südlich der Turmstraße voneinander. Die 
einzelnen Teilbereiche haben weitgehend keine gemeinsame I-
dentität und nur geringe funktionale Beziehungen zueinander. 
Der Huttenkiez stellt das „Sorgenkind“ des Quartiersmanage-
mentgebietes dar. Hoher Leerstand und starke Fluktuation prä-
gen diesen Bereich, das Projekt Huttenkids & Co als einziges so-
ziales Projekt in diesem Bereich wurde geschlossen. Das durch-
schnittliche Pro-Kopf-Einkommen der Bewohner des Huttenkie-
zes liegt bei 1.033,00 €, und damit über dem durchschnittlichen 
Wert für Moabit West (980,00 €) und nur geringfügig unter dem 
Wert für Berlin (1.056,00 €).12 Betrachtet man das Bildungsni-
veau der Bewohner des Huttenkiezes, haben immerhin 26% Abi-
tur und 28% einen Hochschulabschluss.13 Dieses Potential sollte 
durch die weitere Einbindung der Bewohner in die Stadtteilent-
wicklung unbedingt genutzt werden, mit dem Ziel die Fluktuation 
im Huttenkiez zu verringern. 
 
Die Vermietung von Wohnungen an sehr mobile Haushalte und 
die damit verbundene hohe Bevölkerungsfluktuation führt zu ge-
ringen nachbarschaftlichen Netzwerken und fehlenden sozialen 
Bindungen. Festzustellen sind Segregationsprozesse und Polari-
sierungstendenzen innerhalb der Bevölkerung hinsichtlich des 
Sozialstatus und der kulturellen Herkunft. In Moabit West leben 
neben Migrantenhaushalten, die auf dem Berliner Wohnungs-








 



  



markt weniger Wahlmöglichkeiten haben, vor allem jüngere Er-
wachsenenhaushalte, die preiswerten Wohnraum suchen. Viele 
dieser Bewohner ziehen nach einer Übergangszeit wieder aus 
dem Gebiet weg. Dennoch gewinnt Moabit an Attraktivität für 
Studierende durch die Nähe zu den Wissenschaftsstandorten, 
die zentrale Lage und zunehmend auch durch nachbarschaftliche 
Beziehungen. 
 
Der öffentliche Raum und das Wohnumfeld weisen in großen 
Teilen eine geringe Aufenthalts- und Freiraumqualität auf, wenn-
gleich mit den neuen Freiflächen in der Berlichingenstraße und 
dem neu gebauten Spielplatz im Ottopark eine wesentliche Ver-
besserung erreicht wurde. Auch die geplante Aufwertung der 
Freiflächen am Neuen Ufer durch Ergänzung mit Fitnessgeräten 
wird zu einer Attraktivitätssteigerung führen.  
 
Der Pflegezustand des öffentlichen Raumes führt jedoch zu 
ständigen Beschwerden. Hundekot und Vermüllung im Straßen-
bereich sind deutlich sichtbar, auch wenn Verbesserungen durch 
den Einsatz der Kiezläufer, der Initiierung der zwei Mal im Jahr 
stattfindenden Sperrmüllmärkte und das Projekt „stadt & hund“ 
festzustellen sind. Initiativen zur Beseitigung der Mängel von Sei-
ten der zuständigen Ämter erfolgen kaum. Auch die privaten Frei-
flächen sind oft mangelhaft gestaltet und werden häufig als Park-
plätze genutzt. Insgesamt ist das Gebiet immer noch mit woh-
nungsnahen Grün- und Freiflächen unterversorgt. Die vorhande-
nen Flächen stehen unter einem hohen Nutzungsdruck, der zu 
zahlreichen Konflikten zwischen den verschiedenen Nutzergrup-
pen führt.  
 

Der vor allem in den Nebenstraßen sichtbare Laden- und Ge-
werbeleerstand wirkt sich schlecht auf die stadträumliche Struk-
tur aus und führt zu einem negativen Innenimage. Die Schlie-
ßung des Kaufhausstandortes in der Turmstraße hat zu einer 
weiteren Verschlechterung geführt.  

Verkehrsanbindung und -belastung 

Die westlich gelegenen Teile des Gebietes haben trotz der zent-
ralen Lage eine relativ schlechte ÖPNV-Anbindung. Der U-
Bahnhof Turmstrasse ist für viele Gebietsbewohner fußläufig nur 
schwer erreichbar. Der S-Bahnhof Beusselstraße liegt nördlich 
angrenzend außerhalb des Gebietes und ist daher nur für einen 
kleinen Teil der Gebietsbewohner wohnstandortnah.  
 
Das hohe Kfz-Verkehrsaufkommen und der Verkehrslärm ent-
lang der stark belasteten Durchgangsstraßen (Beusselstraße, 
Kaiserin-Auguste-Allee, Turmstraße und Alt-Moabit) sowie der 
Parksuchverkehr beeinträchtigen die Wohn- und Umweltqualität 
erheblich und stellen zum Teil unüberwindliche Barrieren für Kin-
der im Stadtteil dar. Die im Jahr 2006 eingeführte Tempo-30-
Regelung in der Beusselstraße hat zumindest zu einer teilwei-
sen, wenn auch nicht zu einer Lärmentlastung beigetragen. In 
der Rostocker- und Wittstocker Straße wurden Verkehrsberuhi-
gungsmaßnahmen durchgeführt.  
 
Der Bezirk Mitte liegt in Berlin in der Unfallstatistik auf dem vor-
dersten Platz. Mit 810 verunglückten Personen je 100.000 Ein-
wohner wird deutlich, dass der Straßenverkehr eine ernsthafte 
gesundheitliche Gefährdung für die Bewohner, insbesondere a-



 



  



ber für die Kinder darstellt. Kinder aus dem Stadtteil zeigen eine 
zunehmend eingeschränkte Mobilität, wie es das 2009 erarbeite-
te Konzept für die Bewegungslandschaft Moabit zeigt. Spiel- und 
Sportflächen im Quartier wurden von ihnen teilweise noch nie 
oder nur selten besucht. 

Bevölkerungsstruktur und Beschäftigung 

Das Quartiersmanagement-Gebiet hat eine problematische Sozi-
alstruktur mit hohen Anteilen an Migranten unterschiedlichster 
Herkunft, Beziehern von staatlichen Transferleistungen und 
Langzeitarbeitslosen. Die ungünstige soziale Lage vieler Bewoh-
ner beeinflusst auch den Gesundheitszustand vieler Familien. 
Die Arbeitslosigkeit bei den Migranten ist hoch und die wirtschaft-
liche Lage vieler Haushalte mit Migrationshintergrund prekär. 
 
Der hohe Migrantenanteil und die oftmals damit einhergehenden 
mangelnden Sprachkenntnisse sowie der niedrige Bildungsstand 
führen zu einem negativ geprägten Außenimage des Gebietes. 
Grundsätzlich werden Teile des Quartiers von den Bewohnern 
als stark arabisch geprägt empfunden, obwohl sich die Bevölke-
rung aus einer Vielzahl unterschiedlicher Ethnien zusammen-
setzt. 
 
Die Kaufkraft liegt unter dem Berliner Durchschnitt. Der Anteil un-
terer Einkommensgruppen ist hoch. Damit einhergehend ist die 
Verschuldung der Haushalte im Quartier beträchtlich. Die Armut 
nimmt insgesamt zu und ist öffentlich sichtbar. Insbesondere die 
wirtschaftliche Benachteiligung von Kindern ist alarmierend. So 
sind 48,5% der Kinder in der Bezirksregion Moabit West als arm 

zu bezeichnen. Die daraus resultierenden Folgen für die Bil-
dungs- und Gesundheitssituation vieler Kinder sind besorgniser-
regend. Aufgrund der drastisch wachsenden Armut berichten die 
Einrichtungen vor Ort von zunehmend schlechter ernährten Kin-
dern mit gesundheitlichen Problemen. Hier sind insbesondere die 
Zahngesundheit, Konzentrationsschwierigkeiten und das stetig 
wachsende Übergewicht zu nennen. 
 
Ungeachtet der hohen Beschäftigungszahlen im Industriegebiet 
und im Bereich Berliner Großmarkt/ Westhafen sind die Bewoh-
ner nur in einem geringen Maß als Arbeitskräfte innerhalb dieser 
Wirtschaftsstandorte eingebunden. Der Anteil der Arbeitslosen 
liegt mit 20,0% weit über dem Berliner Durchschnitt(14,0%), ins-
besondere der Anteil der Langzeitarbeitslosen. Die Arbeitslosen-
quote der unter 25-jährigen liegt mit 22,3% noch über der für das 
Gebiet Moabit West allgemeinen Arbeitslosenquote. Dramatisch 
hoch ist der Anteil arbeitsloser Migranten mit 35%. 

Schulsituation / Kitas 

Die Schulen im Gebiet durchlaufen derzeit einen erheblichen 
Umstrukturierungsprozess (Schließungen, Gemeinschaftsschu-
len, Sekundarschule), der Kapazitäten bindet und Eltern verunsi-
chert. Die Schulen sind geprägt von einem hohen Anteil an Kin-
dern nichtdeutscher Herkunftssprache, der Kinderarmut und dem 
schlechten Gesundheitszustand der Kinder durch Fehlernährung 
und Bewegungsmangel. Die problematische Situation in den 
Schulen führt zum Wegzug bildungsnaher Bewohner mit schul-
pflichtigen Kindern aus dem Quartier. Die statistischen Zahlen 
zeigen einen deutlichen Trend zum Wegzug von Familien mit 



 



  



Kindern unter sechs Jahren. Insbesondere bildungsbewusste El-
tern vollziehen vor der Einschulung den Wegzug aus Moabit. 
13% der einschulungsfähigen Kinder im Bezirk werden nicht in 
den Einschulungsbereichen angemeldet. Die Schulen haben zu 
einem Großteil trotz ihres Engagements ein schlechtes Image. 
Der Sprachstand der Kinder liegt weit unter dem anderer Gebiete 
im Bezirk Mitte. Die bisher durchgeführten Projekte zur Sprach-
förderung greifen nicht ausreichend und es muss weiterhin auf 
eine vermehrte Lern- und Sprachförderung geachtet werden.  
 
Der hohe Anteil an Lernmittelbefreiung (61,6%) weist auf die Ar-
mut vieler Familien hin. Dies ist auch in den Kitas spürbar. Trotz 
eines hohen Engagements in den Bildungseinrichtungen, sind 
Förderangebote und -möglichkeiten der Schulen und Kitas räum-
lich und auch personell dringend, insbesondere bei der Ausbil-
dung von Profilen und der Öffentlichkeitsarbeit, zu unterstützen.  
 
Die Zusammenarbeit und Vernetzung der Kitas, Schulen und 
Freizeiteinrichtungen untereinander ist unterschiedlich weit ent-
wickelt, aber in jedem Fall ausbaufähig. Erste Kooperationen 
zwischen Schulen und Kitas, Grundschulen und weiterführenden 
Schulen wurden auf- und ausgebaut, sind aber weiterhin zu för-
dern. 
 
Der Anteil an Jugendlichen ohne Schulabschluss nimmt zu. Der-
zeit liegt der Anteil der Jugendlichen ohne Schulabschluss in der 
Bezirksregion Moabit West bei 17,1%. Dementsprechend hoch 
ist die Arbeitslosenquote der unter 25-jährigen bei 22,3%. Der 
Übergang von der Schule in den Beruf gestaltet sich für viele Ju-
gendliche problematisch. Hier werden weitere Initiativen und 

Partnerschaften von Nöten sein, um diesen Übergang erfolgrei-
cher zu meistern. 

Gesundheit 

Der Gesundheitszustand vieler Bewohner, insbesondere der 
Kinder, ist im Vergleich mit anderen Berliner Bezirken schlecht. 
Gründe hierfür sind in der Armut und in dem fehlenden Wissen 
vieler Bewohner über gesunde Lebensstile zu sehen. Der Bewe-
gungsmangel vieler Moabiter Kinder, häufig schon von Geburt an 
gekoppelt mit falschen Ernährungsgewohnheiten, führen dazu, 
dass die Kinder im Quartiersmanagement-Gebiet besonders un-
ter Übergewicht leiden. 17,2% der Kinder im Bezirk Mitte sind 
übergewichtig, erheblich mehr als im Berliner Durchschnitt. Das 
Übergewicht korreliert häufig mit der sozialen Schicht der Famili-
en, der Schulbildung der Mutter, der Nationalität und dem Ge-
schlecht sowie dem Geburtsgewicht der Kinder. Im Gegensatz zu 
anderen Bezirken in Berlin steigt im Bezirk Mitte der Anteil der 
stark übergewichtigen Kinder bei deutschen und bei ausländi-
schen Kindern umso niedriger der Bildungs- und Einkommens-
stand ist.  

Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche 

Die Probleme der Kinder und Jugendlichen in Moabit West sind 
vielfältig. Armut, fehlende Strukturen in den Familien und 
Sprachdefizite führen zu einer immer größer werdenden Ver-
nachlässigung und immer geringeren Chancen im Bildungswett-
lauf. Das Freizeit- und Bildungsangebot für Kinder und Jugendli-
che wurde aus diesen Gründen in den letzten Jahren erheblich 
verbessert. Die Eröffnung des Jugendhauses in der Berlichin-



 



  



genstraße für so genannte „Lückekinder“ wird dieses Angebot 
noch zielgerichteter ergänzen. Dennoch ist ein Bedarf an weite-
ren Angeboten gegeben, um die Probleme der Armut, der man-
gelnden Unterstützung durch die Familien und der fehlenden 
Förderung auszugleichen. Die erforderlichen Sparmaßnahmen 
aufgrund der Haushaltssituation des Bezirks werden in diesem 
Zusammenhang jedoch als problematisch angesehen.  
 
Als zunehmend problematisch stellt sich die Frage der Nachhal-
tigkeit vieler Angebote dar, die derzeit aus den Mitteln der „Sozia-
len Stadt“ finanziert werden. Eine weiterführende Finanzierung 
für das Gebiet notwendiger Projekte ist oft aus eigener Kraft oder 
über andere Förderprogramme nicht möglich. Eine Verstetigung 
über andere Förderungen oder Haushaltsmittel des Bezirks ist 
dringend erforderlich, aber aufgrund der Fördersystematiken und 
der Haushaltsituation in Berlin-Mitte derzeit gefährdet. An dieser 
Stelle muss jedoch beispielhaft auf die Finanzierungsübernahme 
für das Projekt „Konfliktmanagement“ durch die Personalmittel 
der beteiligten Schulen hingewiesen werden. Das 2008 vom Be-
zirkshaushalt übernommene Projekt „Huttenkids & Co.“ wurde 
jedoch im Zuge der Sparmaßnahmen im Juli 2009 endgültig auf-
gegeben. Angesichts der Vielzahl wichtiger Projekte, die nun 
mehr nach dem Ablaufen der Regelfinanzierung gefährdet sind, 
bedarf es jedoch dringend einer weiteren Diskussion zur Bünde-
lung von Ressourcen und zur Überführung der Projekte in nach-
haltige Strukturen.  
 
 

II.  Bilanz und Analyse des Jahres 2009 

1.  Zielsetzung des Bilanzjahres 2009 

Die Prioritätensetzung für das Jahr 2009 wurde gemeinsam mit 
dem Quartiersrat im Dezember 2008 erarbeitet. Der Quartiersrat 
hat die drei Handlungsschwerpunkte für die Arbeit im Jahr 2009 
weiterhin bestätigt. Dies sind:  
 

− „Bildung (und Erziehung) tut Not!“,  

− „Starke Nachbarschaften“ und  

− „Gewerbe stärkt den Kiez!“.  

Die Förderung der Integration und die Verbesserung des Dia-
logs der unterschiedlichen Bewohnergruppen wurde als 
querschnittsorientierte Aufgabe des Quartiersmanagements ver-
standen. Die positiven Ansätze zur Integration im Gebiet wurden 
weiterhin unterstützt und ausgeweitet. Die Befähigung von Grup-
pen, die noch nicht oder nicht ausreichend am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen, gehört auch weiterhin zu den wichtigsten Auf-
gaben in den folgenden Jahren. Dazu gehört sowohl die Teil-
nahme an den Prozessen im Stadtteil als auch die Integration in 
Ausbildung und Beschäftigung. Einen wichtigen Aspekt umfasst 
auch die Identifizierung und Ausbildung von Vorbildern.  
 
Auch die Förderung des Images spielte im Jahr 2009 übergrei-
fend eine große Rolle.  
 



 



  



Diese Handlungsschwerpunkte werden auf Beschluss des Quar-
tiersrats im Oktober 2009 auch im Jahr 2010 beibehalten. 
 
Die Konzentration auf drei Schwerpunkte soll einen zielgerichte-
ten und effizienteren Fördermitteleinsatz ermöglichen. Mit dieser 
Entscheidung wurde auch bewusst in Kauf genommen, dass be-
stimmte Problemlagen nicht oder nicht in vollem Umfang bearbei-
tet werden können. Die Schwerpunktsetzung ist der Hoffnung 
geschuldet, dass durch die stringentere und zielgerichtetere Ar-
beitsweise Verbesserungen für die drei prioritären Bereiche er-
reicht werden können und eine stärkere inhaltliche Projektbeglei-
tung durch das Quartiersmanagement und die Fachämter mög-
lich wird. Es gilt insbesondere, Ressourcen zu bündeln und 
nachhaltige Projekte zu schaffen. Dazu erfolgte eine Zielsetzung 
und auch Erarbeitung von Projektideen in drei Arbeitsgruppen, 
die aus Vertretern des Quartiersrats, dem Quartiersmanagement 
und den Fachämtern bestanden. Die Zielsetzung und inhaltliche 
Ausgestaltung der Handlungsschwerpunkte erstreckte sich bis 
zum Frühjahr 2009. Der Ideenaufruf für den Quartiersfonds III er-
folgte für alle drei Handlungsschwerpunkte, während der Aufruf 
für den Quartiersfonds II sich auf den Handlungsschwerpunkt 
„Starke Nachbarschaften“ beschränkte. 

Bildung (und Erziehung) tut Not! 

Der Schwerpunkt „Bildung und Erziehung“ hat in diesem Jahr an 
Bedeutung gewonnen und führte zu einer inhaltlichen Diskussion 
in allen Gremien und Netzwerken des Stadtteils. Der Abbau von 
Benachteiligungen im Bildungssystem, einem von allen Beteilig-
ten unterstützter Prozess zur Stärkung der Bildungseinrichtungen 

und dem daraus resultierenden verbesserten Zugang zu Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätzen, prägt die Leitvorstellung für die Zu-
kunft des Gebietes. Sie ist mit dem Ziel verbunden, zur Chan-
cengleichheit der Kinder und Jugendlichen im Bildungsverlauf 
beizutragen. Bildung, Lernen und Erziehung umfassen und be-
rühren dabei viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens im 
Quartier – ausgehend von Kita und Schule über die Berufsquali-
fizierung, die Sprachintegration bis hin zur Freizeitgestaltung und 
Begleitung der Familien. Die Ausrichtung erhält dabei mit dem 
Ziel des Abbaus der Benachteiligung einen zunehmenden „Sys-
temischen Ansatz“ und bewegt sich im Spannungsfeld Kind-
Familie-Bildungseinrichtung-außerschulische Einrichtung, um 
nachhaltig die Lebenssituation der Kinder in Moabit West zu ver-
ändern. 
 
Ziel der Arbeit in 2009 war es, an bestehende Strukturen anzu-
knüpfen und diese auszubauen und gemeinsam zielgerichtete 
Projekte zu entwickeln. Dazu gehören die weitere Verbesserung 
der Situation in den Bildungseinrichtungen sowie deren Profilie-
rung, die Stärkung und Erweiterung ihrer Vernetzungen, die El-
ternaktivierung und die Förderung der kulturellen Bildung, insbe-
sondere auch in der örtlichen Bibliothek.  

Starke Nachbarschaft 

Ein weiterer wichtiger Arbeitsschwerpunkt des Jahres 2009 war 
der Themenkomplex „Starke Nachbarschaften“. Die Schwer-
punktsetzung in diesem Bereich umfasste die Stärkung des Ge-
meinschaftsgefühls, die Entwicklung generationen- und her-



 



  



kunftsübergreifender Projekte und die Festigung der Stadtteilkul-
tur.  

Dabei ging es vor allem darum, die bestehenden positiven An-
sätze des Zusammenlebens in Moabit und bestehende kulturelle 
Initiativen zu stärken.  

Gewerbe stärkt den Kiez 

Einen weiteren Schwerpunkt stellte das Thema Stadtteilökono-
mie dar. Hier wurde in 2009 insbesondere eine Kooperation mit 
den anderen Förderkulissen, Stadtumbau West und Aktive 
Stadtzentren erreicht. Des Weiteren gab es einen Austausch al-
ler in Moabit West arbeitenden Projekte der Stadtteilökonomie. 
Seit September 2009 trifft sich eine Arbeitsgruppe aus Vertretern 
der unterschiedlichen Förderkulissen mit Vertretern des Be-
zirksamtes, um gemeinsames Handeln abzustimmen und mögli-
che Synergieeffekte zu nutzen. 
 
Die Festlegung der Schwerpunkte spiegelte sich in der Vergabe 
der finanziellen Mittel aus dem Programm „Soziale Stadt“ wieder. 
Insgesamt sind ca. 90% der im Jahr 2009 zur Verfügung stehen-
den Gelder in die prioritär festgelegten Schwerpunkte geflossen, 
wobei der Quartiersrat für die Mittelvergabe 2010 und 2011 einen 
finanziellen Schwerpunkt für den Bereich Bildung beschlossen 
hat. Da eine Vielzahl dieser Projekte erst in den Jahren 2009 be-
schlossen wurden und 2010 und 2011 über den QF III umgesetzt 
werden, können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine ab-
schließenden Aussagen zur Wirksamkeit der einzelnen Maß-
nahmen im Sinne einer Gebietsstabilisierung bzw. Verbesserung 
der Lebenssituation im Stadtteil und der Zielerreichung der Pro-

jekte getätigt werden. Erfreulicherweise haben sich jedoch die 
gesetzten Themen in einer intensiven, verantwortungsvollen in-
haltlichen Diskussion im Stadtteil und im Fördermitteleinsatz für 
die nächsten Jahre sowie in der erweiterten Gremien- und Netz-
werkarbeit widergespiegelt. Zusätzlich zum Einsatz der Förder-
mittel aus dem Programm „Soziale Stadt“ konnten durch Förder-
kulissenübergreifende Projekte und Förderung aus anderen Pro-
grammen (Europäischer Integrationsfonds, Berlin gegen Gewalt, 
Vielfalt Stärken, Stadtumbau West, Aktive Stadtzentren und Xe-
nos) auch für das Jahr 2009 wichtige Schritte zur Umsetzung der 
formulierten Ziele realisiert werden (Imagefilm, Moabiter Kochkul-
tur, Weihnachtsmarkt in der Arminius-Markthalle, Projekt Väter 
und Söhne, Jugendtheaterwerkstatt, …). Das Engagement von 
Wirtschaftunternehmen hat zugenommen und unterstützt bei-
spielhaft die Ziele in den Schwerpunkten Bildung und Gesundheit 
und das Ehrenamtsfest. 



 



  



2.  Auswertung der Projekte, Partnerschaften und 
Themenfelder 

Bildung (und Erziehung) tut Not! 

Ziele 

Oberste Priorität bei der Umsetzung des Schwerpunktes „Bildung 
(und Erziehung) tut Not!“ hatte auch 2009 die qualitative Aufwer-
tung der Bildungseinrichtungen in der unmittelbaren Nachbar-
schaft und die Vernetzung der Einrichtungen untereinander. So 
sollte vor allem den Benachteiligungen der Kinder im Stadtteil 
aufgrund ihrer sozialen Ausgangslagen und dem Wegzug junger 
bildungsnaher Familien mit Kindern im schulpflichtigen Alter be-
gegnet werden. Ziel war und ist es auch zukünftig, bildungsnahe 
bzw. –willige Schichten an das Gebiet zu binden und auch neue 
Familien zum Zuzug zu gewinnen und die Einrichtungen bei ihrer 
pädagogischen Arbeit zu unterstützen. Weitere Schwerpunkte 
lagen in der Stärkung der Übergänge Kita-Grundschule, weiter-
führende Schule-Beruf und in der Elterninformation und -
aktivierung.  
 
Bestehende und bewährte Strukturen im Quartier wurden weiter 
ausgebaut und gestärkt. Mit den im Quartier ansässigen Trägern 
und den Fachexperten wurden zielgerichtete Projekte entwickelt, 
die u. a. die Situation in den Bildungseinrichtungen verbessern, 
die Vernetzung zwischen den Einrichtungen im Quartier weiter 
voran treiben und bestehende Benachteiligungen im Bildungsbe-
reich abbauen sollten. Die regelmäßigen Treffen der AG Bildung 
in Moabit West, des Kita-Netzwerkes und die Gespräche mit den 

Akteuren des Projektes „Ein Quadratkilometer Bildung“ themati-
sierten u.a. die Verbesserung der bildungsbiographischen Über-
gänge zwischen den Bildungseinrichtungen. Hier wurde ein we-
sentliches Potenzial gesehen, um dem Wegzug von Familien 
zum Zeitpunkt des Schuleintritts der Kinder entgegenzuwirken.  
 
Die weitere Implementierung dieses Schwerpunktes beinhaltete 
das Verständnis einer Förderung im vorschulischen Bereich, um 
möglichst frühzeitig den vielseitigen Benachteiligungen der in 
Moabit lebenden Kinder aufgrund ihrer sozialen, bildungsfernen 
und kulturellen Herkunft zu begegnen. Einem selektiven Wirken 
des deutschen Schulsystems soll damit schon frühzeitig etwas 
entgegen gesetzt werden. 
 
Spracherwerb und Elternaktivierung hatten weiterhin einen 
Schwerpunkt und es wurden Maßnahmen und Initiativen erprobt, 
die die Jugendlichen insbesondere schon in den letzten Schul-
jahren auf dem Weg in das Berufsleben stärken und darin befä-
higen, ihre Interessen zu vertreten. 
 
2009 hat der Quartiersrat beschlossen, ab 2010 das Handlungs-
feld „Gesundheit“ ebenfalls im Schwerpunkt „Bildung und Erzie-
hung tut Not!“ zu behandeln. 

Zielerreichung 

Die Begriffe Bildung, Lernen und Erziehung umfassen und berüh-
ren viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens im Quartier. Mit 
diesem Grundverständnis wurden Maßnahmen und Projekte initi-



 



  



iert, die sowohl in Kitas und Schulen als auch in Einrichtungen 
des außerschulischen Freizeitbereiches angesiedelt sind. 
 
Um die (vor-)schulischen Bildungseinrichtungen qualitativ aufzu-
werten, konnten einige Projekte an den Schulen, Kitas und in der 
Bibliothek, die zum Teil noch aus den Vorjahren resultieren, be-
gonnen bzw. fortgeführt werden. Die Profilierung der Schulen als 
ansprechende Bildungsorte wurde weiter verfolgt.  
 
Das Projekt ‚Konfliktvermittlung an Oberschulen’ wurde im 
Jahr 2008 in enger Kooperation mit der Senatsschulverwaltung 
und dem Haus der Weisheit e. V. fortgeführt und im Sommer 
2009 in eine Regelfinanzierung über Personalmittel der Schulen 
überführt (bis 2011 erhält das Projekt eine Kofinanzierung der 
Sozialen Stadt für Projekttage u.ä.). Damit ist es das erste Mal 
gelungen, ein Projekt nachhaltig zu verstetigen. Im Jahr 2009 
fanden unter der Leitung des Quartiersmanagements zwei Tref-
fen zur Begleitung des Projekts statt.  
 
Das im Rahmen dieser Treffen entwickelte Projekt ‚Väter und 
Söhne gemeinsam stärken’ konnte in Teilen über das Pro-
gramm „Berlin gegen Gewalt“ der Senatsinnenverwaltung geför-
dert werden. Träger der Maßnahme ist der Verein Zentrum für 
interreligiösen Dialog Berlin-Moabit. Das Projekt will die Erzie-
hungskompetenz von Vätern stärken und Eltern wie Jugendliche 
zum gewaltfreien Miteinander auf der Basis von gegenseitigem 
Respekt, Interesse aneinander und Toleranz befähigen. Väter 
erhalten Informationen zum Schulsystem und zur Bedeutung von 
Bildung für die Lebensperspektiven ihrer Kinder. Das Projekt ba-
siert auf einer Zusammenarbeit zwischen Oberschulen, Konflikt-

trainern und einzelnen Religionsgemeinden. Insbesondere männ-
liche Jugendliche wurden als Multiplikatoren ausgebildet, die ihre 
Kompetenzen und Erfahrungen wiederum an andere Jugendliche 
und Väter weiter geben. Im Kontext dieser Maßnahme sollen zu-
künftig die Väter mehr mit einbezogen und in ihrer Erziehungs-
kompetenz gestärkt werden.  
 
Auch die Arbeit des Vereins Zentrum für interreligiösen Dialog 
(ZiD e.V.) in den Schulen und Jugendclubs wurde weitergeführt. 
 
Das Sprachförderprogramm ‚Der Kleine Stern’ in Kitas und 
erstmals im (emotionalen) Übergang zur Schule aus 2008 konnte 
in 2009 erfolgreich fortgeführt werden. Das Angebot wurde im 
Jahr 2009 von nahezu allen Kindertagesbetreuungseinrichtungen 
des Quartiers genutzt. Neben der Sprachförderung waren auch 
die Fortbildung der Erzieher und die Elterninformation ein wichti-
ger Bestandteil der Maßnahme.  
 
Im Bereich der Sprachförderung konnten im Jahr 2009 drei wei-
tere Projekte begonnen werden. So wird nun in den Einrichtun-
gen des SOS-Kinderdorf e. V. und der Kita „Sprachwelt“ das 
‚Rucksackprojekt’ über die „Soziale Stadt“, in den Kitas des Ei-
genbetriebs „Huttenstraße“ und „Emdener Straße“ über das Stif-
tungsprojekt „1 Quadratkilometer Bildung“ umgesetzt. In der 
James-Krüss-Grundschule wird das Projekt über Personalmittel 
finanziert. In diesem Zusammenhang erfolgt die Sprachförderung 
in erster Linie über die Wertschätzung der Muttersprache der 
Kinder und Eltern. Die Mütter erhalten Materialien und Hand-
lungsanweisungen mit denen sie bestimmte Alltagsthemen im 
häuslichen Umfeld in der Muttersprache behandeln. In den teil-



 



  



nehmenden Kindertagesbetreuungseinrichtungen werden die 
Themen zeitgleich in der deutschen Sprache vermittelt. Neben 
der Sprachförderung dient dieses Programm auch der Stärkung 
der Erziehungskompetenz der Eltern. Im folgenden Jahr soll es 
einen engen Austausch zwischen den Projekten geben und 
durch die zunehmenden Kooperationen mit Grundschulen eine 
Weiterführung in die Grundschulen überlegt werden.  
 
Das Projekt „Spielplatzbetreuung“ hat in diesem Jahr eine 
neue Ausrichtung erhalten. Damit ist ein entscheidender Schritt 
hinsichtlich einer nachhaltigen und ressourcenorientierten 
Betreuung der Kinder und Jugendlichen im Nachmittagsbereich 
gelungen. Die Betreuung konzentriert sich nunmehr auf den frei-
zeitpädagogischen Bereich und wird auf den Spielplätzen „Neues 
Ufer“, „Waldstraße“ und neu in der „Emdener Straße“ an mehre-
ren Tagen in der Woche angeboten. Ein wichtiges Ziel des neuen 
Projekts ist es, die Kinder über die Arbeit auf den Spielplätzen an 
bestehende Einrichtungen heranzuführen, Standorte miteinander 
zu vernetzen und die Kinder zu mehr Mobilität zwischen den ein-
zelnen Spiel- und Freiflächen zu motivieren. Erfreulicherweise 
konnte in der Waldstraße eine enge Kooperation mit dem anlie-
genden Träger „SOS-Kinderdorf“ erreicht werden. 
 
Die Finanzierung des Projekts „Huttenkids & Co.“ über die So-
ziale Stadt ist zum Ende des Jahres 2008 ausgelaufen. Die Fort-
führung des Projekts konnte leider nur bis zum Sommer 2009 
über den Bezirkshaushalt erfolgen. Mittlerweile ist die Einrichtung 
geschlossen. 
 

Den Mitarbeitern des Projekts ‚Jugendtheaterwerkstatt Moabit’ 
ist es gelungen, über das Bundesprogramm XENOS eine Förde-
rung für drei Jahre zur Ausrichtung eines internationalen Jugend-
theaterfestivals zu erhalten. Eine Weiterführung und Neuausrich-
tung des Projekts in den Ausbildungs- und Qualifizierungsbereich 
ist vorerst gesichert. Das Projekt hat seinen Standort in den 
Räumen der „Reformationskirche“ gefunden und konnte so seine 
Arbeit im Stadtteil weiterführen.  
 
Das Netzwerk der Kitaleiterinnen hat im Jahr 2009 das zweite 
Mal unter großer Beteiligung das Projekt „Kids Olympic 
2009’“umgesetzt, das aus dem Quartierfonds I und Sponsoring 
realisiert wurde. Weiterhin wurde für alle Kitas eine „Weiterbil-
dung zur Bewegungsförderung“ angeboten, die von 17 Erzie-
herinnen angenommen wurde und ein Töpferprojekt für Kitakin-
der im Stadtschloss Moabit umgesetzt. 
 
Besonders erwähnenswert ist die Chance für die Moabiter Bil-
dungslandschaft, die sich durch die enge Zusammenarbeit mit 
dem RAA e. V. seit dem Frühjahr 2008 ergeben hat. Dieser Trä-
ger hat mit einer Finanzierung der Breuninger-Stiftung zum 
01.09.08 einen zweiten ‚Quadratkilometer Bildung im Stadtteil 
Moabit’ installiert14. An diesem Modellprojekt nehmen die Carl-
Bolle-Grundschule sowie die Kitas des Eigenbetriebs City in der 
Hutten- und Emdener Straße teil. Ziel ist es, den Kindern dieser 
Einrichtungen optimale Bildungschancen zu ermöglichen. Dazu 








 



  



wird zum einen die Kooperation zwischen den drei Einrichtungen 
weiter gestärkt und zum anderen verschiedene Projekte, z. B. zur 
Sprachförderung, umgesetzt. Die Breuninger-Stiftung verpflichtet 
sich mit ihrem Engagement zu einer voraussichtlich zehnjährigen 
Finanzierung im Bildungsbereich in Moabit, so dass in diesem 
Zusammenhang vom Aufbau einer nachhaltigen Struktur ausge-
gangen werden kann. Im Rahmen des Projekts wurde in diesem 
Jahr eine pädagogische Werkstatt eingerichtet, die von verschie-
densten Initiativen des Quartiers als Veranstaltungsort und Treff-
punkt genutzt werden kann. Im Frühjahr 2009 wurde das Projekt 
im Rahmen eines großen Empfangs in der Universal Hall für alle 
Projektbeteiligten eröffnet. Die Schirmherrschaft für das Projekt 
übernahm, wie auch in Neukölln, Christina Rau.  
 

Im Juni 2009 wurde 
die Eröffnung mit den 
Einrichtungen im 
Rahmen eines 
Projekttages gefeiert. 
Die Kinder der 
Einrichtungen be-
suchten sich gegen-
seitig und konnten an 
vielen Aktionen teil-
nehmen. Dazu gehör-

te unter anderem der Besuch der Vorschulkinder von mehreren 
Stationen in der Carl-Bolle-Grundschule, der Besuch von Grund-
schulkindern in den Kitas und die dortige Durchführung von 
bspw. Kunst,- Koch,- und Leseprojekten. Die älteren Grund-
schulkinder führten einen Projekttag zum Stadtteil durch, der an-

gesichts eines enormen Engagements vieler Beteiligter, auch 
aus dem Stadtteil, sehr erfolgreich war. 
 
Das Projekt zur Bewegungserziehung und Gesundheitserziehung 
„Blaue Schuhe“ wurde an den drei Grundschulen (Carl-Bolle-
Schule, James-Krüss-Schule und Gotzkowsky-Schule) im Som-
mer 2009 eingeführt und begleitet. Es beinhaltet eine Markierung 
der Bewegungsflächen der Kinder im Stadtraum und eine beglei-
tende, unterrichtliche Erschließung des urbanen Umfeldes der 
Schule. Es erreicht so alle Kinder des Quartiers und ist auch für 
die Erwachsenen erlebbar, welche in Teilen mit einbezogen wer-
den. Ein wichtiger Aspekt ist dabei, den Weg zur Schule sinnvoll 
für die Erweiterung der täglichen Bewegungszeit zu nutzen. Es 
wurden die neuen Schüler der 1. und die Schüler der 4. / 5. Klas-
sen der teilnehmenden Schulen an dem Projekt beteiligt (sowohl 
im Rahmen des Unterrichts, als auch bei der Ausführungsgestal-
tung - Markierung). Das Projekt ist so angelegt, dass es nach ei-
ner weiteren Förderung im nächsten Jahr in den folgenden Jah-
ren von den Schulen allein fortgeführt wird und so Klassenstufe 
für Klassenstufe sämtliche Schüler der Schule einbezogen wer-
den. In einer zukünftig zusätzlich angedachten Projektphase 
(Bezug zur Moabiter Bewegungslandschaft) erreicht das Projekt 
sämtliche Kinder im Quartier durch die Markierung der Wege zu 
den Spielorten gemeinsam mit den Kindern. Als Ergebnis ist die 
Fortführung des gemeinsamen Schulweges in der neuen Jahr-
gangsstufe (mit Umsetzung der genannten Modelle) zum Schul-
wegtag 2010 geplant, sowie die Aktivierung und Markierung der 
sicheren Wege zu den Orten der Moabiter Bewegungslandschaft 
(Verknüpfung mit den Projekt Moabit macht mobil). 



 



  



Probleme, Anregungen und Änderungserfordernisse 

Trotz der erfolgreichen Arbeit im Handlungsschwerpunkt Bildung 
und Erziehung zeigten sich Umsetzungsschwierigkeiten vor al-
lem auch aufgrund der knappen zeitlichen Ressourcen der Bil-
dungseinrichtungen. Insbesondere kleinere Kindertagesstätten 
haben kaum Kapazitäten, einen krankheits- oder urlaubsbeding-
ten Ausfall von Personal zu kompensieren. Eine regelmäßige 
Teilnahme an der Netzwerken bzw. eine kontinuierliche Zusam-
menarbeit im Bereich der Stadtteilentwicklung ist daher nur ein-
geschränkt möglich. Die Umstruktierungen (Gemeinschaftsschu-
le, Sekundarschule) in der Bildungslandschaft in Moabit haben 
ebenso erhebliche Ressourcen gebunden.  
 
Die derzeitige Diskussion um die Schulentwicklungsplanung hat 
zu Unsicherheiten der Schulen und der Eltern geführt, da auf-
grund der Unterkapazität von mehr als zwei Zügen, die Schlie-
ßung einer Grundschule ansteht. Des Weiteren wird durch das 
vom Senat beschlossene Konzept der Inklusion (Eingliederung 
von Schülern mit Behinderungen in die Regelschule) die Auflö-
sung der Sonderschule für Lernbehinderte in der Wartburgschule 
umzusetzen sein. Hierzu hat die Stadträtin für Bildung eine Ar-
beitsgruppe aus Quartiersräten, Quartiersmanagement, Schullei-
tern und Elternvertretern zusammengerufen mit dem Ziel, den 
Umgestaltungsprozess gemeinsam zu entwickeln. 
 
Die dramatischen Zahlen zu Kinderarmut, Gymnasialempfehlung 
und Schulabbruch sowie zur Arbeitslosigkeit von jungen Erwach-
senen weisen auch zukünftig auf einen enormen Handlungsbe-
darf hin, der mit dem Einsatz der Fördermittel der „Sozialen 

Stadt“ nicht ausreichend geleistet werden kann. Der Startnachteil 
der Kinder und Jugendlichen im Moabit erfordert einen gebündel-
ten Einsatz aller Instrumente zur Veränderung der bestehenden 
Situation. Dazu bedarf es eines „Unterstützersystems“, der in 
gemeinsamer Verantwortung den weiteren Prozess begleitet. 
Hier wird sicherlich mit dem Aufbau des Bildungsnetzwerkes ab 
2010 ein erster Schritt getan.  

Strategische Partnerschaft und Netzwerke 

Die in den Vorjahren initiierten Netzwerke im Bildungsbereich 
konnten stabilisiert werden. Das „Kitanetzwerk“ hat im Rahmen 
der Sozialen-Stadt-Mittelvergabe mehrere Projekte entwickelt. 
Das Quartiersmanagement nutzt das Gremium, um bestehende 
und neue Projekte im Quartier sowie aktuelle Entwicklungspro-
zesse vorzustellen. Darüber hinaus bietet der Austausch mit den 
Kitaleiterinnen eine Möglichkeit der direkten Information zu Prob-
lemlagen im Stadtquartier. So wurde bspw. in diesem Gremium 
die Problematik zu Sinti & Roma-Familien thematisiert, die mitt-
lerweile in verschiedenen anderen Gremien Beachtung findet. 
Auch das Thema der Einbindung der Eltern war ein immer wie-
derkehrendes Thema. Der fachliche Austausch zwischen den 
Einrichtungen konnte weiter verbessert werden. In den folgenden 
Jahren soll noch stärker auf gemeinsame Initiativen Wert gelegt 
werden.  
 
Die Arbeitsgruppe ‚Bildung in Moabit West’ konnte ihre Arbeit 
aus dem Vorjahr fortsetzen. Im Rahmen des Projekt- und Ideen-
aufrufes wurden verschiedene Maßnahmen konzipiert, die in die-
sem Jahr durch den Quartiersrat bewilligt wurden. Im Jahr 2008 



 



  



und 2009 konnten die Schulleiter der Moses-Mendelssohn-
Oberschule und Vertreter der Heinrich-von-Stephan-Oberschule 
zur Mitarbeit in das bestehende Netzwerk gewonnen werden. Ei-
ne erste gemeinsame Sitzung mit dem Quartiersmanagement 
Moabit Ost und der dort ansässigen Kurt-Tucholsky-Grundschule 
fand ebenso statt.  
Mittlerweile arbeiten folgende Schulen im Netzwerk mit: 
 
Carl-Bolle-Grundschule 
• Gemeinschaftsschule: James-Krüss-Grundschule und Mo-

ses-Mendelsohn-Oberschule 
• James-Krüss-Grundschule 
• Wartburg-Schule 
• Gemeinschaftsschule Heinrich-von-Stephan-Oberschule 
• Zukünftige Sekundarschule: Hedwig-Dohm-Oberschule und 

Breitscheid-Oberschule 
• Kurt-Tucholsky-Grundschule 
 
Eine direkte Zusammenarbeit mit dem Kita-Netzwerk konnte 
2009 nicht erreicht werden, ist aber für das nächste Jahr geplant 
(Start des Bildungsnetzwerkes Moabit). Diese ergibt sich jedoch 
im ‚Netzwerk Kitas/ Grundschulen’, das auf Initiative der Se-
natsschulverwaltung initiiert wurde. Die Schulen haben gemein-
sam mit den Kitas „Runde Tische“ eingerichtet, bei denen sie vor 
allem den Übergang der Kinder von der Kita in die Grundschule 
begleiten und die Sprachfördermaßnahmen koordinieren. Eine 
intensivere Zusammenarbeit der Kitas und Grundschulen wäre 
wünschenswert, ist aber aufgrund der knappen zeitlichen Res-
sourcen aller Beteiligten derzeit nicht zu realisieren. 

 
Neben diesen Netzwerken und Arbeitsgruppen im Bildungsbe-
reich arbeitet im Quartier auch die Regional-AG, die sich haupt-
sächlich aus Trägern des Jugendhilfebereiches zusammensetzt. 
Im Jahr 2009 wurde ein Schwerpunkt der Arbeit und des Austau-
sches auf die Zielgruppe der Sinti & Roma gelegt. Dazu wurden 
verschiedene Projektträger eingeladen, die von ihren Erfahrun-
gen mit der Zielgruppe berichteten. Darüber hinaus wurde Sei-
tens des Jugendamtes eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich 
mit dieser Zielgruppe beschäftigte. 
 
Eine neue strategische Zusammenarbeit hat sich den Vertretern 
des Projektes „ Ein Quadratkilometer Bildung in Moabit“, dem 
RAA, der Regionalen Arbeitsstelle für Bildung, Integration und 
Demokratie e.V. und den Stiftungen ergeben. „Ein Quadratkilo-
meter Bildung“ ist eine geschützte Marke und ein überregionales 
Programm mit lokalen Projekten- so auch in Moabit - die die ge-
meinsamen Konzeptmerkmale umsetzen und dabei durch einen 
Stiftungsverbund unterstützt werden. Das Programm „Ein Quad-
ratkilometer Bildung“ wurde Ende 2006 durch die Freudenberg 
Stiftung, die Karl-Konrad-und-Ria-Groeben-Stiftung und die RAA 
Berlin in Zusammenarbeit mit der Berliner Senatsverwaltung für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung initiiert. Erster Standort 
des Programms „Ein Quadratkilometer Bildung“ ist seit dem 
Frühjahr 2007 der Berlin-Neuköllner Reuterkiez. Mit dem zweiten 
Berliner „Quadratkilometer“ in Moabit-West wurde die Entwick-
lungspartnerschaft um die Breuninger Stiftung erweitert, die ei-
gene Akzente bei der Gründung des Stiftungsverbundes und im 
Programm setzt. Weitere herausgehobene Partnerinnen des 



 



  



Programms sind neben den kommunalen Verwaltungen derzeit 
die Stiftung Zukunft Berlin und die BMW-Stiftung Herbert Quandt.  

Schlüsselmaßnahmen im Gebiet 

Das Modellprojekt ‚Elternlotsenprojekt’ des Türkischen Bund 
Berlin-Brandenburg (TBB) konnte auch im zweiten Jahr seiner 
Durchführung einen entscheidenden Beitrag bei der Elternaktivie-
rung und Elternarbeit leisten. In den vier teilnehmenden Schulen 
konnten wöchentliche Sprechstunden für Eltern initiiert werden. 
Die Projektmitarbeiter unterstützen die Lehrer bei den Eltern-
abenden, der Suche nach Vertretern der Schulgremien, der Kon-
taktaufnahme zu den Eltern und der Organisation schulischer Ak-
tivitäten, wie Sommerfeste. Ziel ist es, Eltern stärker in den 
Schulalltag zu integrieren, die Kommunikation zwischen Eltern-
haus und Schule zu fördern, Selbsthilfepotentiale und Hand-
lungskompetenzen von Eltern mit Migrationshintergrund zu stär-
ken, kultursensible (diverse) Elternarbeit als Kernaufgabe der 
Schule festzuschreiben, attraktive Schulangebote für Eltern mit 
Migrationshintergrund zu konzipieren und umzusetzen. Das Pro-
jekt wird durch einen wissenschaftlichen Beirat, dem u. a. der 
ehemalige Bildungssenator Klaus Böger angehört und eine 
Steuerungsrunde begleitet.  
 

Die Deutsche Telekom AG setzt sich bereits in vielen Projekten 
für mehr Chancengleichheit unter jungen Menschen ein. Seit Be-
ginn des Jahres fördert sie ein Modellprojekt „Ich kann was! 
macht Kinder in Deutschland stark“ im Jugendhaus B8 in 
Moabit West. Mit ihrer neu gestarteten, bundesweiten Initiative 
möchte das Unternehmen erreichen, dass Kinder und Jugendli-

che – ganz gleich vor welchem ökonomischen oder sozialen Hin-
tergrund – von sich sagen können: „Ich kann was!“. Das Projekt 
zielt auf die Annahme, dass alle Kinder vielfältige Fähigkeiten 
und Begabungen, aber nicht alle die Möglichkeit haben, sie zu 
entdecken und zu entfalten. Zum Start ihrer Initiative hat sich die 
von der Telekom beauftragte Agentur auf der Suche nach einem 
Modellprojekt Anfang 2009 an das Quartiersmanagement Moabit 
West gewandt. Da der Bau des Jugendhauses B8 mit der Ziel-
gruppe der „Lückekinder“ zwischen neun und 15 Jahren im Früh-
jahr 2009 vollendet wurde, eignete sich das Haus ideal als Mo-
dellprojekt. In der B8 finden Kinder und Jugendliche im Alter zwi-
schen neun und 14 Jahren Angebote, die ihnen helfen, Selbst-
vertrauen aufzubauen und ihre Handlungsfähigkeit zu stärken.  
 
Die neue Jugendeinrichtung wurde vom Jugendamt des Bezirkes 
Mitte und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung geplant und 
gebaut. Die Finanzierung stammt aus Mitteln der „Sozialen Stadt“ 
und der Sanierungsverwaltungsstelle. Die „Ich kann was!“-
Initiative der Deutschen Telekom AG unterstützt in der „B8“ kon-
krete kompetenzfördernde Projekte und Workshops. Darüber 
hinaus finanziert sie 1,5 Stellen von pädagogischen Mitarbeitern 
in der Einrichtung. Die feierliche Eröffnung fand Anfang April mit 
600 Gästen statt. Unter anderem waren Klaus Wowereit, Regie-
render Bürgermeister, René Obermann, Vorstandsvorsitzender 
der Deutschen Telekom AG, Uli Hoeneß Manager beim FC Bay-
ern München anwesend.  



 



  



 
 

Ziel der offenen Kinder- und Jugendarbeit in der B8 ist die Förde-
rung sozialer und kultureller Integration. Dazu zählt auch die För-
derung der deutschen Sprachkenntnisse sowie der sozialen und 
kulturellen Bildung. Besonderen Wert legen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des „B8“ auf die Gestaltung eines friedlichen Mit-
einanders anhand des Erlernens von Kommunikationsregeln so-
wie der Wahrnehmung eigener Gefühle und dem Umgang damit. 
Darüber hinaus sind sie den Kindern und Jugendlichen dabei be-
hilflich ihre sozialen Kompetenzen auszubauen. Dazu gehört das 
Kennen lernen gewaltfreier Konfliktlösungsmöglichkeiten, die 
Gewaltintervention und die Gewaltprävention. 

Gesetztes Ziel des Quartiersrats im Schwerpunkt Bildung und 
Erziehung ist der verbesserte Übergang von der Schule in den 
Beruf. Hier setzte das Projekt „Individuelles Coaching im Ü-
bergang Schule-Beruf“ als zusätzliches Angebot zur Vorberei-
tenden Berufsorientierung in der 10. Klasse an. Das Projekt wur-
de im 2. Schuhalbjahr der Klasse 10 in der Hedwig-Dohm-
Oberschule durchgeführt. Es beinhaltete Maßnahmen zur Vorbe-
reitung und Begleitung im konkreten Bewerbungsprozess von 47 
Schülern der Hedwig-Dohm-Oberschule. Die Auswahl der Schü-
lerInnen erfolgte gemeinsam mit den Lehrern. In regelmäßigen 
verpflichtenden Sprechstunden (Einzelberatung), wurden die 
Bewerbungsaktivitäten überprüft. Ziel war der Abbau individueller 
Vermittlungshemmnisse und die Einbindung der Elternhäuser. 
Dabei wurden die Angebote der Jugendberatungshäuser einbe-
zogen.  
 
Die Schüler erhielten verbindliche Beratungstermine und Aufga-
ben, die sie zwischen den Terminen selbständig erledigen muss-
ten. Im individuellen Prozess der Bewerbung wurden die Teil-
nehmerInnen von der Ausbildungsplatzrecherche bis zum Ver-
sand der Unterlagen begleitet. Der Erarbeitung/ Vervollständi-
gung aussagekräftiger Bewerbungsunterlagen kam besondere 
Bedeutung zu. Hierbei ging es vor allem um die Kompensation 
sprachlicher Defizite. Die Teilnehmer wurden persönlich zu wei-
terführenden Schulen, Unternehmen, dem BIZ, der Berufsbera-
tung und zu Beratungsmessen begleitet. Anstehende Vorstel-
lungsgespräche und Tests wurden vorbesprochen und eingeübt. 
Mit Teilnehmern, deren Perspektive sehr unklar war, fanden Ge-
spräche und Recherchen zu Berufsbildern, schulischen Alternati-



 



  



ven, Überbrückungsmöglichkeiten, Alternativen zu Wunschberu-
fen etc. statt.  
 
Bei den Beratungen wurde ständig versucht, im Umfeld der 
Schüler mögliche Unterstützer zu finden. Insbesondere die Eltern 
wurden gezielt einbezogen, vor allem wenn wenig/keine Aktivität 
zeigten oder konkrete Aufgaben anstanden. Die Aufnahme der 
Ausgangslage (Übergang Schule-Beruf) erfolgte mit fast allen 
Schüler der Abgangsklassen (85 von 93). 47 Schülernahmen am 
Projekt teil (23 Mädchen, 24 Jungen). Die Anzahl und die Dauer 
der Beratungen richteten sich nach dem individuellen Bedarf. Es 
gab Schüler, die mit einem konkreten Anliegen nur kurz Unter-
stützung in Anspruch nahmen und andere, die über die gesamte 
Dauer des Projektes regelmäßig beraten wurden. Es fand ein re-
gelmäßiger Austausch mit der Schulleitung und den Lehrern 
statt. Kontakte zu und Austausch mit Eltern, Berufsberatern, 
Schulsozialarbeitern, Jugendberatungshaus, Unternehmen, wei-
terführenden Schulen und Oberstufenzentren waren wichtige Be-
standteile und Inhalte der Arbeit mit den Teilnehmern. Die Teil-
nehmer wurden mit Beratungsstellen in Wohnortnähe vertraut 
gemacht. Teilnehmer, deren Anschlussperspektive noch gänzlich 
ungeklärt oder unrealistisch schien, wurden an die Berufsberate-
rin vermittelt, so dass auch nach Projektende eine weitere Förde-
rung und Begleitung gewährleistet ist. Das Projekt wird 2010 wei-
tergeführt. 
 
Als Beispielprojekt zur Stärkung des Schulprofils, zur Erhöhung 
der Identifikation der Schüler mit ihrer Schule, Bindung der Eltern 
an die Schule und Imagearbeit kann das Projekt „Musen ma-
chen Schule“ angeführt werden. Ziel des Projektes ist die Stei-

gerung der Identifikation der Schüler mit ihrer Schule. Es beinhal-
tete in 2009 drei Teilprojekte. Im Rahmen des ersten Teilprojek-
tes konnte 2009, nach einem Jahr Unterbrechung durch den 
Brand in der Gotzkowsky-Schule die mittlerweile 4. CD der Schu-
le mit dem Titel „Wieder da“ eingespielt werden. Anlass für die 
neue CD war letztendlich auch der Brand der Schule im Februar 
2008. Nach allem Schrecklichen, das Schüler und Lehrer durch-
leben mussten, war der Wunsch groß, diesem Ereignis etwas 
Positives entgegenzusetzen. Auf der CD sind zehn Lieder zu hö-
ren, die ehrenamtlich von einem ehemaligen Lehrer der Schule 
komponiert, getextet und von Schülern und Lehrern einstudiert 
wurden. Die CD wurde in einem Tonstudio aufgenommen. Die 
Proben hierzu fanden regelmäßig wöchentlich und an einem Pro-
jekttag statt. Die Lieder wurden alle beim Schulfest auf einer Frei-
lichtbühne präsentiert.  
 
Im Rahmen des Teilprojektes „Zeitgenössischer Tanz“ nahmen 
von Februar bis Juli eine 5. Klasse und ein Teil der Schulan-
fangsphase an den wöchentlichen Tanzterminen mit Frau Behm 
von No Limit e.V. teil, nach den Sommerferien zwei weitere Klas-
sen. Ziel des Projektes ist es, den Kindern das Tanzen als Kunst-
form und als neue Ausdrucksform näher zu bringen. Weiterhin 
sollte der Klassenverband gestärkt werden. 
 
Das dritte Teilprojekt „Musikunterricht/Forum Klangprobe“ in Ko-
operation mit neun Musikern der Neuen Musikschule Berlin wur-
de mit zwei Klassen der Stufen 4 und 5 gestartet. Es werden die 
Themen 1.) Zuhören/Hörbeispiele mit aktiver Beteiligung der 
Kinder, 2.) Instrumente bauen und Klangphänomene untersu-
chen sowie 3.) Kennen lernen von/spielen mit Percussion-



 



  



instrumenten unterschiedlicher Kulturen erarbeitet. Im Januar 
2010 sind zwei Aufführungen für Schüler und Eltern geplant. Ins-
gesamt kann gesagt werden, dass das Projekt zur Stärkung der 
Schule nach der schwierigen Phase in 2008 und zur höheren I-
dentifizierung der Schüler beigetragen hat. 


Starke Nachbarschaften 

Ziele 

Die Schwerpunktsetzung in diesem Bereich umfasst die Stärkung 
des Gemeinschaftsgefühls, die Entwicklung generations- und 
herkunftsübergreifender Projekte und die Festigung der Stadtteil-
kultur. Dabei geht es vor allem darum, bestehende positive An-
sätze des Zusammenlebens in Moabit und bestehende kulturelle 
Initiativen zu stärken sowie das Image Moabits nach innen und 
außen zu verbessern.  
 
Die positiven Ansätze zur Integration im Gebiet wurden weiterhin 
unterstützt und ausgeweitet. Die Befähigung von Gruppen, die 
noch nicht oder nicht ausreichend am gesellschaftlichen Leben 
teilnehmen, gehörte zu den wichtigsten Aufgaben der Stadtteilar-
beit und wurde daher nicht nur im Schwerpunkt „Starke Nachbar-
schaft“ sondern als Querschnittsthema behandelt. Zur Integration 
gehören sowohl die Teilnahme an den Prozessen im Stadtteil als 
auch die Qualifizierungen und Integration ins Arbeitsleben. Die 
Einbindung der Bewohner in die Entwicklung ihres Wohngebietes 
wird seit mehreren Jahren verfolgt und wurde auch 2009 fortge-
führt. Es haben Neuwahlen der Aktionsfondsjury und des Quar-
tiersrates stattgefunden. Besonderes Ziel ist dabei die Aktivie-

rung von Haushalten bzw. Personen mit Migrationshintergrund 
und die Einbindung der Migrantenvereine für die Arbeit im Quar-
tier.  
 
Moabit West kann auf eine zunehmende Anzahl von Trägern zu-
rückgreifen, die kulturelle Angebote für das Gebiet bereitstellen. 
Diese reichen von Ausstellungen international angesehener 
Künstler bis hin zu Laientheatergruppen. Es ist Ziel des Quar-
tiersmanagements, dieses Potential und diese Vielfalt zu unter-
stützen, bewährte Angebote zu erhalten oder auszubauen bzw. 
neue zu ermöglichen. Diese Projekte haben auch 2009 dazu bei-
getragen, das Image von Moabit West zu verbessern und die 
Anziehungskraft für Kulturschaffende zu erhöhen. 

Zielerreichung 

Im Jahr 2009 konnten mehrere Projekte im Bereich „Starke 
Nachbarschaften“ durchgeführt werden, die zur Zielerreichung in 
diesem Handlungsfeld beitrugen. Vor allem die Wahrnehmung 
der positiven Entwicklung des Quartiers in der Öffentlichkeit 
konnte aufgrund einer Reihe von Berichten in der (über-) regio-
nalen Presse über die Projekte verbessert werden.  
 
Kunst & Kultur  

Bei den diesjährigen „Moabiter Kulturtagen 2009 – Inselglück“ 
(25.06.2009 bis 28.06.2009) wurden an über 50 Orten kulturelle 
Veranstaltungen geboten. Künstler aus Moabit öffneten ihre Ate-
liers und luden die Festbesucher ein, sich einen Einblick in deren 
künstlerische Arbeit zu verschaffen. Kunstausstellungen und 
Führungen sowie über 200 Einzelveranstaltungen zeigten die 



 



  



Kulturlandschaft im Stadtteil Moabit. Straßenfeste und Partys 
rundeten die Moabiter Kulturtage ab. Dieses jährlich stattfinden-
de Projekt wird weit über die Grenzen Moabits hinaus wahrge-
nommen. Die „Moabiter Kulturtage“ sind damit ein wichtiger Be-
standteil der Moabiter Stadtkultur und Imagearbeit. 
 
Das größte Berliner Chorfestival „Die lange Nacht der Chöre“ 
fand 2009 bereits zum fünften Mal statt, und zwar am 4. Septem-
ber von 18 Uhr bis 01 Uhr nachts. In diesem Jahr waren 21 Chö-
re und ein Orchester dabei. Insgesamt musizierten rund 400 
Sänger und Instrumentalisten von Ensembles aus Moabit, aus 

Berlin und 
Brandenburg. 

Rund 2.500 
Zuhörer erlebten 
auch in diesem 
Jahr wieder einen 
unvergleichlichen 

Konzertabend. 
Für die 
Heizkosten in der 

Reformationskirche in diesem Winter konnte die Cantorei knapp 
3.000 Euro sammeln. Dieses Event ist für Moabit sehr wichtig, da 
es Publikum aus allen Bezirken Berlins und auch aus Branden-
burg nach Moabit West zieht und es auf den Standort Reformati-
onskirche aufmerksam macht, deren weitere, kulturelle und 
nachbarschaftliche, Nutzung den Bewohnern des Quartiers sehr 
am Herzen liegt. 

Integration 

Integration ist ein Querschnittsziel der Quartiersmanagementar-
beit, spielt jedoch im Schwerpunkt Starke Nachbarschaften eine 
sehr wichtige Rolle. Als ein bedeutender Bestandteil der Integra-
tionsarbeit im Quartiersmanagement-Gebiet muss das Projekt 
„MüfüMü – Mütter für Mütter“ genannt werden. Hier werden 
Mütter zu Multiplikatorinnen für ihre Familien und darüber hinaus 
geschult. Die Themenfelder ihrer beratenden Tätigkeit sind bei-
spielsweise Politische Bildung und politische Strukturen in Berlin, 
das deutsche Bildungssystem oder Gesundheitsförderung und 
Gewaltprävention. Mit dem erworbenen Wissen besuchten die 
Frauen ihnen persönlich oder dem Quartiersmanagement Moabit 
West bekannte Familien, um diese entsprechend ihrer aktuellen 
Probleme in bestehende Beratungsangebote zu vermitteln.  
 
Seit April 2009 gibt es zudem ein Büro des Lotsenprojektes 
„Die Brücke“ im Quartier. In der Beusselstraße 80 können sich 
Personen mit unterschiedlichsten Migrationshintergründen Bera-
tung- und Informationsangebote zu Themen wie ALG II, 
Deutschkursen u. a. nutzen. Die Lotsen bringen ihre eigene Le-
bens- und Integrationserfahrung ein und helfen so, die Distanz 
zwischen Zugewanderten und der öffentlichen Verwaltung zu 
verringern. Die nötigen Kenntnisse über die Dienstleistungen der 
öffentlichen Verwaltung und freier Träger erwerben die Lotsen in 
einer beruflichen Fortbildung, an der die Fachabteilungen des 
Bezirksamtes Mitte wesentlichen Anteil haben. Die Qualifizierung 
verbessert die Chancen der Lotsen auf dem Arbeitsmarkt. Träger 
des Projektes ist der Bildungsmarkt e.V., Kooperationspartner 
sind das Bezirksamt Mitte von Berlin und das Jobcenter Berlin-



 



  



Mitte. Zusätzlich gefördert wird das Projekt durch das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge und den Europäischen Integrations-
fonds. 
 
Das Projekt „Arabische Frauen engagieren sich im Kiez“ vom 
Moabiter Ratschlag e.V. konnte in diesem Jahr erfolgreich fortge-
führt werden. Migrantinnen unterschiedlicher Herkunft lernten 
sich und Einrichtungen sowie Gremien in Moabit kennen. So 
wurden 2009 die Polizeidirektion, das Rathaus Tiergarten (Be-
zirksbürgermeister, Gleichstellungsbeauftragte, Gebietskoordina-
torin), das Jugendamt, ein Nachbarschaftshaus im Wedding, eine 
Mitarbeiterin der Senatsverwaltung für Bildung u. a. besucht. Die 
Frauen haben sich dabei mit Themen wie häuslicher Gewalt, Bil-
dungsmöglichkeiten für sich und ihre Kinder sowie demokrati-
schen Strukturen auseinandergesetzt. Die Frauen übernehmen 
zunehmend mehr Verantwortung für die Gruppe, so haben sie 
intensiv an der Vorbereitung der Jubiläumsfeier von Dünja mit-
gewirkt und dafür gesorgt, dass das Projekt „Mama liest uns vor“ 
erfolgreich in den Räumlichkeiten des Vereins stattfinden konnte. 
Zudem waren die Teilnehmerinnen auch am Internationalen 
Frauentag bei einer Aktion vor dem Rathaus Tiergarten aktiv. 
 
Dem „Zentrum für interreligiösen Dialog Berlin Moabit e. V. 
(ZiD)“ ist es gelungen, mehrere weiterführende Projekte zur För-
derung des interreligiösen Dialogs im Stadtteil zu akquirieren und 
durchzuführen. Dazu gehören bspw. die Projekte ‚Religiöse und 
kulturelle Vielfalt und Zusammenarbeit vermitteln’ (Förderpro-
gramm „Vielfalt fördern, Zusammenhalt stärken“) ‚Väter und 
Söhne gemeinsam stärken’ (Berliner Landeskommission „Berlin 
gegen Gewalt“) und ‚Förderung des friedlichen und zukunftsfähi-

gen Zusammenlebens der verschiedenen Religionen und Kultu-
ren in Berlin Moabit’ (Europäischer Integrationsfonds). Der inter-
religiöse Dialog wurde auch im Jahr 2009 durch zahlreiche Tref-
fen fortgesetzt. Darüber hinaus fand regelmäßig die Veranstal-
tungsreihe „Interreligiöse Kaminabende“ statt. Im Juli 2009 wurde 
auf dem Hof der Ayasofya-Moschee das ‚2. Fest der Vielfalt’ ge-
feiert, welches aus dem QF I unterstützt wurde.  
 
Der Vermittlung grundlegender Werte der arabischen Kultur 
widmete sich das Projekt „Die Bücherkarawane“ von Saddek 
und Sabine Kebir. Ziel des Projektes ist es, für die hier lebenden 
jungen Muslime eine Brücke zur deutschen Sprache und Kultur 
aufzubauen, indem in ihrer hiesigen Schulklasse Inhalte und Bü-
cher behandelt werden, deren Wurzeln in der islamischen Welt 
liegen. Die Programme basieren auf dem nordafrikanischen und 
orientalischen Vers-, Märchen- und Sagenschatz. Diese sind gut 
geeignet, gegen die vom Islamismus geschürte Gewaltbereit-
schaft, aber auch gegen das vom Islamismus propagierte, die 
Mädchen benachteiligende Geschlechterverhältnis zu wirken und 
stellen damit ein enormes Potential für ein auf Demokratisierung 
und interkulturelles Verstehen zielendes Erziehungs- und Ausbil-
dungsprogramm dar. 
 
Das Projekt, konzipiert als „Erzählen-Spielen-Lesen“, fand in ers-
ter Linie in Schulklassen, aber auch Freizeiteinrichtungen in Mo-
abit West statt. Es kam u. a. zu einer engen Zusammenarbeit mit 
der Gotzkowsky-Grundschule im Unterrichtsfach ´Soziales Ler-
nen`, in dem die Bücher gelesen, gespielt und besprochen wur-
den. Es wurden auch Fragen beantwortet oder Begriffe erklärt. 
Auch für die Kinder mit deutschem Familienhintergrund oder aus 



 



  



anderen Regionen der Erde war es interessant und wichtig, et-
was über die Kultur ihrer muslimischen Klassenkameraden zu er-
fahren. Es hat sich gezeigt, dass die Lehrer noch länger an den 
Themen der Bücher und mit den Büchern arbeiten, die den 
Schulklassen jeweils übergeben wurden, die Bücher wurden von 
den Schülern auch für zu Hause ausgeliehen. Auch im Hort der 
James-Krüss-Schule, im Familientreff des SOS-Kinderdorf und 
der Kinderetage im Stadtschloss wurde das Projekt angeboten, 
an denen die Kinder freiwillig teilnehmen konnten.  
 

Ebenfalls mit dem Thema 
Bücher als Mittel zum 
Spracherwerb und zur 
Integration beschäftigte sich 
das Projekt Mama lies(t) uns 
vor, welches Mütter mit 
Migrationshintergrund zu 
Vorleserinnen schult. Ziel ist 
es, Kinder zum Lesen zu 
motivieren, denn Lesen 
beflügelt nicht nur die 
Fantasie und ist eine sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung. Lesen 
fördert auch die individuelle 
sprachliche Entwicklung, ist 

Voraussetzung für Lernen und Verstehen und eine Grundlage für 
die Fähigkeit zur Kommunikation. Lesen als Schlüsselqualifikati-
on ist unverzichtbar im Alltag sowie für die gesamte schulische 
und berufliche Laufbahn eines Menschen. Lesen erweitert dar-
über hinaus die soziale Kompetenz. Eine hervorragende Mög-

lichkeit, Kinder zum Lesen zu motivieren, ist das Vorlesen. Es 
vermittelt positive Erlebnisse wie Begegnung und Geborgenheit. 
Vorleser schenken ihren jungen Zuhörern Aufmerksamkeit, per-
sönliche Zuwendung und sind Vorbilder. 
 
Intention des Projektes ist es deshalb, dazu beizutragen, Mütter 
mit Migrationshintergrund zu ehrenamtlichen Lesepatinnen zu 
qualifizieren, sie damit zu Vorbildern werden zu lassen sowie den 
gleichberechtigten Sprach- und Bildungszugang von Kindern mit 
Zuwanderungsgeschichte zu unterstützen und somit langfristig 
ihre Integration zu fördern. So fand vom 12. bis 19. Oktober 2009 
im Mädchen-Kultur-Treff Dünja das „Vorlese-Training“ statt. Von 
insgesamt acht Teilnehmerinnen mit Migrationshintergrund nah-
men fünf regelmäßig und mit großem Interesse an der Schulung 
teil. Es wurden Geschichten in der Muttersprache der Teilnehme-
rinnen und auf Deutsch gelesen, Haltung, Mimik, Gestik, Hilfsmit-
tel, Sprache und Ausdruck einer guten Vorleserin trainiert. Durch 
das Kennen lernen von Literatur, in denen die Deutsche wie die 
Herkunftssprache (türkisch und arabisch) gleichwertig nebenein-
ander standen, erweiterte sich der Wortschatz über die Alltags-
sprache hinaus. Die Kinder baten ihre Mütter, die Bücher zu 
Hause vorzulesen. Sie profitierten nach eigenem Bekunden 
durch das gemeinsame Lesen mit ihren Kindern zu Hause. Alle 
Teilnehmerinnen haben das Zertifikat erlangt und von sich aus 
erklärt, in Schulen und Kindergärten als Vorleserin aktiv werden 
zu wollen. Während der „Langen Nacht des Buches“ lasen die 
Teilnehmerinnen in der Wartburgschule. In 2010 soll es eine wei-
tere Ausbildung geben. 



 



  



Bürgerbeteiligung 

Das Engagement der Bewohner für ihren Stadtteil wird durch die 
rege Mitarbeit in Gremien wie dem Stadtteilplenum, dem Quar-
tiersrat und der Aktionsfondsjury (Vergabebeirat QF I) unterstützt 
und trägt zu einer kontinuierlichen Teilhabe an der Entwicklung 
des Gebietes bei.  

Am 17.03.09 fand die 
Neuwahl der Aktions-
fondsjury statt. Die 11 
Kandidaten wurden auf 
dem Stadtteilplenum in 
die Jury gewählt. 
Besonders die 
Teilnahme und Wahl 
von jungen Erwach-
senen aus dem 
Quartier kann dabei als 
Erfolg gewertet werden.  

Zudem wurde 2009 der Quartiersrat für Moabit West neu ge-
wählt. Es konnten durch das Anschreiben aller Haushalte im 
Quartier, die direkte Ansprache von Personen und Einrichtungen 
und Infostände, Plakataktionen und Berichten auf mehreren 
Stadtteilplenen, auf www.moabitwest.de und in der lokalen Pres-
se 28 Kandidaten für eine Mitarbeit gewonnen werden. Auf die 
Wahl wurde durch Plakate, dem Newsletter und durch eine 
Trommelaktion im Stadtteil am 21.11.09 aufmerksam gemacht. 
Die Wahlbeteiligung lag bei 292 Wählern, die ihre Stimme am 24. 

November in drei Wahllokalen von 10 bis 20 Uhr abgeben konn-
ten. Dabei wurde ein neuer Quartiersrat mit 21 Mitgliedern ge-
wählt. Dieser besteht nun aus erfahren Quartiersräten und aus 
vielen neuen und vor allem jungen Gesichtern. Die konstituieren-
de Sitzung des neuen Quartiersrates wird am 10. Dezember 
2009 stattfinden. Im Winter 2010 stehen mit den QF-II-Projekten 
auch schon erste wichtige Entscheidungen an.  
 
Um eine langfristige Bürgerbeteiligung und ehrenamtliches En-
gagement im Quartier zu fördern, ist es wichtig, eine Anerken-
nungskultur zu schaffen. Das Ehrenamtsfest, welches inzwi-
schen zu einer Tradition im Jahresablauf Moabiter Veranstaltun-
gen geworden ist, trägt dem Rechnung. Ca. 90 Gäste wurden am 
Internationalen Tag des Ehrenamtes, dem 05.12.09, durch den 
Vorsteher der BVV-Mitte, Herrn Davids, mit einer Urkunde und 
einem Geschenk auf dem Veranstaltungsschiff „Helene“ geehrt. 
Das Fest wird in Kooperation mit dem SOS-Kinderdorf Moabit 
e.V. und dem Moabiter Ratschlag e.V. organisiert und ist auch 
aufgrund seines festlichen Rahmens mit Kulturprogramm bei den 
Ehrenamtlichen sehr beliebt. Das Fest wurde in diesem Jahr 
erstmals durch die Tripping Triangle GbR organisiert. Die im 
Quartier ansässige Firma AtoTech hat einen wesentlichen finan-
ziellen Beitrag für dieses Fest geleistet. Auch die zahlreichen 
Geschenke für die Ehrenamtlichen wurden durch Berliner Unter-
nehmen gestiftet. 

Probleme, Anregungen und Änderungserfordernisse 

Die Neuwahlen für die Aktionsfondsjury im Jahr 2009 waren er-
folgreich und es konnten viele junge Menschen, die sich für ihren 



 



  



Stadtteil engagieren wollen, gewonnen werden. Für die Aktions-
fondsjury lässt sich bereits sagen, dass die neu gewählte Jury 
2009 eine erfolgreiche und konstruktive Arbeit für den Stadtteil 
geleistet hat. Die Wahl des Quartiersrats hat trotz der enormen 
Vorbereitung und Werbung erst schleppend zur Aufstellung von 
Kandidaten geführt. Einige der langjährigen Mitglieder des Quar-
tiersrats haben sich nicht mehr aufstellen lassen. Besonders die 
Aktivierung von Vertretern aus dem Bildungsbereich und aus den 
Migrantenvereinen hat sich als schwierig herausgestellt. Es 
scheint, trotz intensiver Bemühungen seitens des Quartiersma-
nagements, zunehmend schwieriger zu werden, die Gremien mit 
ehrenamtlich arbeitenden Personen aus den Gebietsgrenzen zu 
besetzen. Ein häufig genannter Grund hierfür ist der hohe Ar-
beitsaufwand für die ehrenamtlich Tätigen.  
 
Bezüglich der Beteiligungsmöglichkeiten für Senioren, ob im Hin-
blick auf das Angebot an kulturellen und anderen Freizeitaktivitä-
ten oder auch auf die Einbindung in die Stadtteilarbeit sind die 
Ziele leider noch nicht erreicht worden. Hinweise, welche Bedarfe 
für diese Zielgruppe bestehen, lieferte auch eine Studie des IGF 
(Institut für Gerontologische Forschung) und des WZB (Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung), deren Ergebnisse auf 
einem Stadtteilplenum vorgestellt wurden. Des Weiteren wurde in 
2009 ein „Runder Tisch der Senioren“ als Initiative des Moabiter 
Ratschlag e.V., SOS-Kinderdorf und der Diakoniegemeinschaft 
Bethania e.V. ins Leben gerufen, um die Bedürfnisse dieser Be-
wohnergruppe besser zu erkennen, zu thematisieren und stärker 
zu berücksichtigen. 
 

Die stärkere Einbindung von Personen mit Migrationshintergrund 
in die Gremienarbeit ist teilweise gelungen, dennoch gibt es hier 
noch immer Potenziale, die es zu nutzen gilt. Hierbei werden die 
erfolgreichen Methoden der direkten Ansprache von Personen 
bzw. der Ansprache über Multiplikatoren beibehalten und intensi-
viert.  

Gerade bei den erwähnten wichtigen kulturellen Projekten mit 
Imagewirkung für den Stadtteil ist eine Fortführung in 2010 bzw. 
2011 noch fraglich, da dort die Förderungshöchstdauer über das 
Programm „Soziale Stadt“ erreicht wurde bzw. erreicht wird. Auf 
Grund der angespannten Haushaltslage des Bezirkes Mitte ist 
nicht von einer Überführung in die Regelfinanzierung auszuge-
hen. Hier wird zwar durch die Veranstalter und das Quartiersma-
nagement nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten ge-
sucht, bisher stehen jedoch zählbare Ergebnisse aus. Für die 
Entwicklung des Stadtteils als Kulturstandort ist mittelfristig eine 
intensivere Vernetzung zwischen den Kulturschaffenden anzu-
streben. 

Strategische Partnerschaft und Netzwerke 

Im Schwerpunkt „Starke Nachbarschaften“ sind neben den be-
stehenden einige neue strategische Partnerschaften oder lokale 
Netzwerke.  

Zwischen den Trägern, die sich intensiv mit der sozialen Integra-
tion von Migranten beschäftigen (Moabiter Ratschlag e.V., Dia-
koniegemeinschaft Bethania e. V., SOS-Kinderdorf Berlin Moabit, 
Lotsenprojekt „Die Brücke“, Pro Migra, Haus der Weisheit e.V., 
TBB), finden seit 2008 Gespräche als Netzwerk Integration hin-



 



  



sichtlich der Ressourcenbündelung, der Abstimmung der Arbeit 
im Quartier und der inhaltlichen Abgrenzung der einzelnen Maß-
nahmen untereinander statt. Diese Arbeit wurde 2009 mit mehre-
ren Treffen fortgesetzt und hat zu einer erfolgreichen Verknüp-
fung und Ergänzung der einzelnen Projekte geführt. Für 2010 ist 
eine stärkere inhaltliche Auseinandersetzung gewünscht, insbe-
sondere möchte das Netzwerk Integration eine Zukunftswerkstatt 
zu den Themen „Familienhilfe, Elternarbeit und Bildung“ vorberei-
ten, um zu einer stärkeren strategischen Ausrichtung im Stadtteil 
zu kommen. 
 
Im Bereich der Bewohnerbeteiligung ist vor allem der Moabiter 
Ratschlag e. V. als Veranstalter des Stadtteilplenums ein wichti-
ger Kooperationspartner. Darüber hinaus begleitet der Träger 
auch verschiedene Beteiligungsmaßnahmen für Kinder und Ju-
gendliche im Stadtteil, wie z.B. die Neugestaltung des Spielplat-
zes im Ottopark und des Moabiter Stadtgartens sowie die Parti-
zipationsprojekte in der Wartburg- und in der James-Krüss-
Grundschule. Des Weiteren aktiviert der Verein Bewohner und 
zeigt ihnen vielfältige Möglichkeiten auf, sich ehrenamtlich im 
Gebiet zu engagieren.  
 
Weiterhin wurde auf Initiative des Moabiter Ratschlag e.V., der 
Diakoniegemeinschaft Bethania e.V. und SOS Kinderdorf der 
Runde Tisch Seniorenarbeit am 26.05.2009 gegründet. Er geht 
der Frage nach, wie es gegenwärtig um die Seniorenarbeit all-
gemein und besonders im Kiez steht. Der Fokus ist dabei zu-
nächst auf Moabit West gelegt, soll dann aber auf ganz Moabit 
ausgeweitet werden. An diesem Runden Tisch sind der Moabiter 
Ratschlag e.V., das SOS Kinderdorf e.V., BACIM, das Be-

zirksamt Mitte, Abt. Sozialplanung, die Seniorenvertretung Mitte, 
das Quartiersmanagement Moabit West, der Quartiersrat Moabit 
West, die Selbsthilfe-Kontakt-Stelle Mitte, die Seniorenbegeg-
nungsstätte „Sonnenblume“, die Diakoniegemeinschaft Bethania 
e.V., die Diakonie Tiergarten, die Evangelische Kirchengemeinde 
Moabit West, die Evangelische Kirchengemeinde St. Johannis 
und die Katholische Sankt Paulus Kirchengemeinde beteiligt. In 
2009 wurden auf den beiden Treffen die Arbeit der teilnehmen-
den Einrichtungen vorgestellt, die Ergebnisse zweier Studien zu 
älteren Menschen in Moabit besprochen und Ziele für 2010 auf-
gestellt, wobei dort die Ergebnisse der oben erwähnten Studien 
mit eingeflossen sind.  

Schlüsselmaßnahmen im Gebiet 

In dem Projektzeitraum 2009 gestaltete die VIP-Lounge mit Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen mobile Holzobjekte (phan-
tasievolle Tiere und Menschen) unter dem Motto „Starke 
Kunstwerke – starke Nachbarschaft“. Es wurden neben der 
Arbeit in der Projektgruppe (12 Kinder und Jugendliche, 6 Er-
wachsene) insbesondere drei Außenobjekte realisiert: Zaunges-
taltung für das neue Jugendhaus B8, Verschönerung eines Holz-
häuschens in der Kita Huttenstraße, Schaufenstergestaltung für 
das Quartiersmanagement Moabit West. Die Gestaltung erfolgte 
neben der Projektgruppe auch unter der Einbeziehung von Kin-
dern und Jugendlichen der betreffenden Einrichtungen und wei-
teren Kooperationspartnern wie die Kinderetage im Stadtschloss, 
die Carl-Bolle-Grundschule, wodurch eine stärkere Vernetzung 
von Einrichtungen in der Nachbarschaft erreicht werden konnte. 
Die geschaffenen Kunstwerke sind öffentlich sichtbar, die Ergeb-



 



  



nisse des Wettbewerbs „Moabit wird bunt“, bei dem die VIP-
Lounge Vorlagen aus Holz zur Verfügung stellt, die mit phanta-
sievoll gestaltet werden sollen, werden in einer großen Ausstel-
lung in der Markthalle vom 7. – 18.12.2009 präsentiert. An dem 
Wettbewerb beteiligten sich 2 Grundschulen, eine Gemein-
schaftsschule sowie sieben Kitas und mehrere Einzelpersonen 
aus dem Quartier. Nach der Ausstellung sollen die Objekte an 
Zäunen, Schaufenstern, in leer stehenden Geschäften und öf-
fentlichen Gebäuden gezeigt werden. Interessierte können in ei-
nem Kiezspaziergang das bunte Moabit entdecken und bewun-
dern. 
 
Das erklärte Ziel der im Jahr 2008 erstmals durchgeführten Ver-
anstaltung „Lange Nacht des Buches“ ist es, Lust am Lesen 
und an der deutschen Sprache zu wecken und so die Verbesse-
rung von Schrift und Sprache zu fördern. Das bunte und ab-
wechslungsreiche Programm im Rahmen der "2. Langen Nacht 
des Buches" hat Unterhaltung für alle Altersgruppen und Kultur-
kreise geboten. Diese Veranstaltung ist auch ein Schritt auf dem 
Weg zu einer veränderten Wahrnehmung Moabits in der Öffent-
lichkeit (s. Zeitungsartikel aus der Berliner Zeitung vom 
12.11.2009 im Anhang) Während im Jahr 2008 an einem Tag in 
Moabit gelesen wurde, dauerte die Veranstaltung „Moabit liest“ 
im November 2009 eine Woche (9.11.-13.11.09), in der in Schu-
len und weiteren Bildungseinrichtungen gelesen wurde. Am spä-
ten Freitagabend endete das Projekt mit der „Langen Nacht des 
Buches“, die in diesem Jahr das Finale der Veranstaltungswoche 
darstellte und parallel zum Bundes-Vorlese-tag stattfand.  
Zahlreiche lokale Einrichtungen wie Schulen, Kitas, Projektinitia-
tiven, Bibliotheken, Kirchen, Buchhandlungen stellten ihre Räum-

lichkeiten unent-
geltlich zur Verfü-
gung, am 
13.11.2009 wurde 
auch an unge-
wöhnlichen Orten 
wie der Reformati-
onskirche, in Gale-
rien oder in einem 
Waschsalon gele-
sen. Als Vorleser 

wurden Bewohner Moabits gewonnen; darüber hinaus lasen 
auch prominente Berliner, Autoren und Politiker, die als Anreiz 
für Besucher aus der ganzen Stadt dienten. Cem Özdemir, der 
Bundesvorsitzende der Grünen, übernahm die Schirmherrschaft 
für das Projekt.  
 
MüfüMü – Mütter für Mütter schult bereits integrierte Mütter mit 
Migrationshintergrund zu Multiplikatorinnen, die Informationen zu 
hilfreichen Angeboten und wichtigen Sachverhalten in ihre Fami-
lien und Netzwerke tragen. Die Mütter fungieren als positives 
Vorbild und schaffen so langfristig eine nachhaltige Integration 
auf Augenhöhe.  
 
Die „MüfüMüs“ werden in folgenden Themen geschult: 

• Gesundheitsförderung und Prävention,  
• das Berliner Bildungssystem,  
• Politische Bildung und politische Strukturen in Berlin  



 



  



• (neue) Angebote in Moabit (Beratungsstellen, Kurse, Pro-
jekte usw.), 

• Gesunde Ernährung,  
• Informationen zum Thema „Depressionen“ 
• Häusliche Gewalt,  
• Erziehungs- und Computerkurse, 
• Kommunikations- und Bewerbungstraining 

Monatlich werden acht Familienbesuche pro Teilnehmerin durch-
geführt, um die Inhalte der Schulungen weiterzugeben. Eine gute 
Vernetzung des Projektes sorgt dafür, dass die Projektleiterin 
über bezirkliche und außerbezirkliche Angebote gut informiert ist 
und für das Projekt zu organisieren versteht. Durch die Arbeit des 
Projektes MüfüMü in den Familien konnten 17 Mütter in Deutsch- 
und Integrationskurse, vier in einen Alphabetisierungskurs und 
sechs in einen Computerkurs vermittelt werden. Schwangere 
Frauen nahmen an Geburtsvorbereitungskursen teil. In diesem 
Zusammenhang konnte für eine Familie eine Babyerstausstat-
tung beschafft werden. Mindestens 15 Kinder bekommen Nach-
hilfeunterricht. Verschiedene Mütter konnten mit ihren Kindern in 
bestehende Sportangebote vermittelt werden.  
 
Ein Großteil der Mütter hat ihr Engagement für den Stadtteil er-
weitert, arbeitet in den Rucksackprojekten der Kitas, im Hippy-
Projekt, in den Schulen, als Vorlesepatin oder bietet ehrenamtlich 
Handarbeitskurse an. Des Weiteren durchlaufen die Frauen zu-
nehmend einen Prozess der „nachholenden“ Qualifizierung und 
Bildung. Deutsch- und Computerkurse sind Standard. Einige 
Frauen haben sich für eine Ausbildung entschieden.  

Das Projekt hat in 
diesem Jahr den 3. 
Preis der Initiative 
„Hauptstadt Berlin“ 
erhalten. Die 
Initiative hat sich 
seit ihrem 
Bestehen der 
Förderung von 
Toleranz und 

Integration in der Hauptstadt verschrieben. Neben der gezielten 
Unterstützung von sozialen Projekten und zahlreichen Veranstal-
tungen zum Thema wurde im Jahr 2009 das dritte Mal der mit ei-
ner Gesamtsumme von 15.000 Euro dotierte "Hauptstadtpreis für 
Integration und Toleranz“ verliehen. Die Schirmherrschaft hat 
Frau Prof. Dr. Maria Böhmer, Staatsministerin bei der Bundes-
kanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration übernommen.  
 
Dieses Projekt „Nutzbar/Brauchbar“ besteht aus zwei Einzel-
projekten „FAHRbar“ und „BRAUCHbar“, die das Ziel verfolgen, 
gemeinsam mit den Anwohnern im Kiez den Erhalt von 
Gebrauchsgegenständen zu fördern und unnötigen Wertverfall 
zu vermeiden.  
 
Das Projekt „FAHRbar“ macht mit der Selbsthilfe-Werkstatt Ju-
gendliche mit der Fahrradtechnik vertraut. Sie können ihre Räder 
unter Anleitung reparieren, sich Fahrräder selbst zusammenbau-
en, ausleihen oder auch ein Praktikum absolvieren. Die Arbeit in 
der Werkstatt trägt zur Aufwertung des Fahrrads unter den Ju-



 



  



gendlichen bei, fördert ihre Mobilität und Gesundheit, hilft hand-
werkliche Fähigkeiten zu erkennen und bietet so die Möglichkeit 
der Berufsorientierung. Bisher nutzen hauptsächlich Jugendliche 
mit Migrationshintergrund dieses Angebot.  
 
Für die Vermittlung von Gebrauchtwaren aller Art schafft das 
Projekt „BRAUCHbar“ eine Anlaufstelle im Kiez und eine Inter-
netpräsenz. Es bietet den Zugang insbesondere zu solchen Ge-
brauchtwaren von hohem „strategischem“ Wert, beispielsweise 
Fahrräder und Computer. Durch das verstärkte Verschenken, 
Verkaufen, Tauschen und Reparieren wird unter anderem das 
Kleingewerbe im Stadtteil gefördert, das überwiegend in den 
Händen nichtdeutscher Unternehmer liegt. Das Projekt möchte 
Menschen mit wenig Einkommen und geringen Deutschkenntnis-
sen bei der Suche nach nützlichen Gebrauchtwaren unterstüt-
zen, zur Abfallreduzierung und zum sozialen Ausgleich innerhalb 
einer differenzierten Gesellschaft beitragen. Die Weiternutzung 
von Gebrauchtgegenständen verfolgt den Gedanken der Res-
sourcenschonung. Im März 2009 wurde das NUTZbar-Projekt 
von einer Delegation EU-Abgeordneter besucht. 

 
Gewerbe stärkt den Kiez 
Der Schwerpunkt „Gewerbe stärkt den Kiez“ wurde durch den 
Quartiersrat erstmals für das Jahr 2008 formuliert und in 2009 
bestätigt. 

Ziele 

Ziel dieses Schwerpunktes ist es, den Gewerbeleerstand in wei-
ten Teilen des Gebietes, vor allem in den ruhigeren Seitenstra-
ßen, zu reduzieren und ansässige Gewerbetreibende zu unter-
stützen. Ebenso wurde die Netzwerkarbeit mit anderen Projekten 
außerhalb der Förderkulisse der Sozialen Stadt zielgerecht wei-
ter verfolgt. 
 
Die Berliner Kreativwirtschaft wird durch viele junge und kleine 
Unternehmen geprägt. Sie weist in zahlreichen Wirtschaftzwei-
gen überdurchschnittliches Wachstum - insbesondere bei den 
selbständigen Kulturschaffenden, aber auch bei Umsätzen und 
Beschäftigten - auf. Viele dieser Betriebe sind auf eine zentrale 
Lage und niedrige Gewerbemieten angewiesen, die sie in vielen 
anderen Stadtteilen, wie z.B. Alt-Mitte, nicht mehr finden. So sind 
erste Ansiedlungen und Anfragen beim Quartiersmanagement 
nach Gewerberäumen zu vermerken. Weiterhin wird davon aus-
gegangen, dass die Ansiedlung von Betrieben aus dieser Bran-
che zu einem wichtigen Image- und Standortfaktor werden kann - 
vor allem für den Zuzug von jungen Menschen und für die An-
siedlung von Unternehmen. Die zahlreichen Künstler, die sich bei 
den Moabiter Kulturtagen engagieren, zeugen von der zuneh-
menden Attraktivität des Standortes 

Zielerreichung 

Da dieser Schwerpunkt für das Jahr 2008 zum ersten Mal formu-
liert wurde, lassen sich noch wenige konkrete Aussagen bezüg-
lich der Zielerreichung einzelner Maßnahmen tätigen. Es wurden 
bisher erste niedrigschwellige Projekte durchgeführt, um in erster 



 



  



Linie Kontakt zu den Gewerbetreibenden aufzunehmen. In 2009 
wurden weitere Projekte begonnen (z. B. Standortmarketing, 
Moabiter Kochkultur), die zur Umsetzung der Ziele führen sollen.  
 
Das Quartiersmanagement hat zum einen eine Arbeitsgruppe, 
bestehend aus Vertretern der verschiedenen Förderprogramme 
in Moabit initiiert. Dazu gehören das Programm „Aktive Stadt-
zentren“, „Stadtumbau West“ und das neue Quartiersmanage-
ment Moabit Ost. Ziel ist die gegenseitige Information, Entwick-
lung gemeinsamer Projektideen und Abstimmung der Projekte. 
Durch die enge Abstimmung der Programme konnten erste Syn-
ergieeffekte erreicht werden. Im Bereich Stadtumbau West wur-
den im Jahr 2009 Projekte zur Umsetzung des Standortmarke-
tingkonzeptes und die Erstellung eines Imagefilms gefördert. Im 
Programm „Aktive Stadtzentren“ wurde eine Erweiterung des 
Projektes „Moabiter Kochkultur“ umgesetzt. Der Weihnachts-
markt in der Armenius-Markthalle wurde dahingehend unter-
stützt, dass die im Projekt „Starke Kunstwerke“ entstandenen 
Kunstwerken dort ausgestellt werden. Des Weiteren gab es ein 
Treffen aller Projektträger aus den verschiedensten Förderkulis-
sen, um sich gegenseitig über die Projektinhalte und Ziele zu in-
formieren. Aus diesem Treffen sind gemeinsame Aktivitäten wie 
die abgestimmte Befragung der Gewerbetreibenden entstanden. 
 
Bei dem bereits in 2008 begonnen und 2009 fortgeführten Pro-
jekt „Notinsel“ erklären sich Moabiter Gewerbetreibende bereit, 
in ihren Läden einen Zufluchtsort und Unterstützung für Kinder im 
Falle von Gewalt und Übergriffen im öffentlichen Raum zu bieten. 
Alle Läden und Geschäfte, die das Notinsel-Zeichen an ihrer Tür 
anbringen, signalisieren Kindern: „Wo wir sind, bist Du sicher“. 

Begleitend zu der Ansprache und Aktivierung der Gewerbetrei-
benden wurde in den Schulen über dieses Projekt berichtet und 
den Kindern die Standorte der Geschäfte vermittelt. Die Schüler 
wurden somit für das Notinselzeichen sensibilisiert. Ein nicht ge-
planter Nebeneffekt ist seitdem die eigenständige Ansprache der 
Gewerbetreibenden durch Moabiter Kinder, um sie für eine Teil-
nahme an dem Notinselprojekt zu motivieren und sich dafür beim 
Quartiersmanagement anzumelden. Der Bezirksbürgermeister 
Dr. Christian Hanke hat die Schirmherrschaft für das Projekt ü-
bernommen. In 2009 wurden die Gewerbetreibenden besucht 
und über Reaktionen und evtl. Vorfälle befragt. Des Weiteren 
wurden im Rahmen des Projekttages der Carl-Bolle-Grundschule 
im Juni die Schüler noch einmal über das Projekt informiert. In 
einem Rundgang haben sie die Standorte erkundet und evtl. Lü-
cken ausgemacht.  
 

Das Projekt „microBPW“ wurde modellhaft durch eine Finanzie-
rung im Quartiersfonds II umgesetzt. Ziel war es, über einen 
Wettbewerb zur Einreichung eines Businessplanes Bewohner 
dazu zu ermutigen, Geschäftsideen umzusetzen und den Schritt 
in die Selbständigkeit zu wagen. Der Businessplanwettbewerb 
namens microBPW stellte ein niedrigschwelliges Angebot dar, 
Menschen unabhängig von Vorbildung, Erfahrung, Alter und 
Staatsangehörigkeit zum Schreiben eines einfachen Business-
plans zu ermutigen. Dieser Plan soll Ausgangspunkt für Unter-
nehmensgründungen oder gezielte Förderung zum eigenständi-
gen Wirtschaften sein. Der normalerweise komplexe Vorgang der 
Erstellung eines Businessplans wurde hier herunter gebrochen 
auf die Beantwortung von 15 Fragen. Die Fragen konnten Inte-



 



  



ressen neben anderen Informationen im Internet unter der Ad-
resse www.mikrobpw.de abrufen. Zur inhaltlichen Unterstützung 
der Teilnehmer bietet die Seite Fachbeiträge und Lernvideos an, 
welche die 15 Fragen näher erklären. Trotz des Einsatzes der 
Projektdurchführer konnten im Stadtteil nicht ausreichend Men-
schen dazu gewonnen werden, an dem Wettbewerb teilzuneh-
men.  
 

Probleme, Anregungen und Änderungserfordernisse 

Nach dem Start der verschiedenen Projekte aus dem Quartiers-
fonds III in 2009 wird es notwendig sein, die Zielerreichung zu 
kontrollieren und weitere Maßnahmen und Projektausrichtungen 
daraufhin abzustimmen. Obwohl sicherlich eine niedrigschwellige 
Ansprache der Geschäftstreibenden erreicht wurde, ist der Ein-
bezug dieser in die Stadtteilentwicklung noch zu intensivieren. 
Auch die Ansätze zur Stärkung der Gewerbetreibenden und zur 
Existenzgründung waren nicht ausreichend erfolgreich. Auch im 
nächsten Jahr wird es erforderlich sein, die Maßnahmen des 
Programms „Soziale Stadt“ mit den Maßnahmen aus den För-
derprogrammen Aktive Stadtzentren und Stadtumbau West ab-
zustimmen, um Überschneidungen zu vermeiden und die Aktivi-
täten und finanziellen Ressourcen gezielt zur Aufwertung des 
Standortes einzusetzen. 

Strategische Partnerschaft und Netzwerke 

Das Quartiersmanagement hat zum einen eine Arbeitsgruppe in-
nerhalb der Förderkulissen in Moabit initiiert. Dazu gehören das 
Programm „Aktive Stadtzentren“, „Stadtumbau West“ und das 

neue Quartiersmanagement Moabit Ost. Ziel ist die gegenseitige 
Information, Entwicklung gemeinsamer Projektideen und die Ab-
stimmung der Projekte. Derzeit wird über die Einrichtung einer 
gemeinsamen Stadtteilzeitung nachgedacht, um die Vielzahl der 
Maßnahmen und Projekte den Bewohnern transparent zu ma-
chen und Informationen weiterzugeben. 
 

Schlüsselmaßnahmen im Gebiet 

Ziel des Projektes „Standortmarketing“ (2009 und 2010) ist es, 
eine Atmosphäre zu schaffen, die junge kreative Büros und sozi-
ale Träger nach Moabit zieht. Das Projekt soll Signale aussenden 
und nur begrenzt auf zwei Jahre laufen. Nach diesen zwei Jah-
ren sollen die Hemmschwellen zur Ansiedlung abgebaut und der 
Standort so profiliert sein, das seine Ausstrahlung zu weiteren 
Ansiedlungen führt.  

In 2009 durchgeführten wurde insbesondere die Aufgaben Leer-
standsanalyse, die Analyse der Mietpreise und Möglichkeiten zur 
Zwischennutzung, die Festlegung von Entwicklungsschwerpunk-
ten, Kontaktaufnahme zu Eigentümern, Hausverwaltungen und 
den potentiellen Nutzern und die Erstellung einer Webseite (ver-
linkt mit oder Teil der Quartiersmanagement-Kiezportal Seite) 
umgesetzt. 

In 2010 solle eine weiterführende junge, kreative Öffentlichkeits-
arbeit für die potentiellen Nachfrager umgesetzt werden. Des 
Weiteren stellt die Ansprache der Eigentümer, die Vermittlung 
und evtl. auch Moderation der Verhandlungen zwischen poten-
tiellen Nutzern und Vermietern, die Durchführung von Kiezrund-



 



  



gängen und Veranstaltungen und die Pflege der Webseite einen 
weiteren Arbeitsschwerpunkt dar.  
 

 
 
Das Projekt „Moabiter Kochkultur“, welches mit finanziellen 
Mitteln der Programme „Soziale Stadt“ , „Aktive Stadtteilzentren“ 
und „Stadtumbau West“ gefördert wird, beinhaltete mehrere 
Teilmodule, deren Ziele es sind, die gastronomischen Einrichtun-
gen sowohl im Quartiersmanagementgebiet Moabit West als 
auch der Turmstrasse und ihrem Umfeld stärker als bisher in den 
Stadtteilentwicklungsprozess mit einzubeziehen, sie bekannter 
zu machen sowie das Images des Kiezes mit Hilfe seiner zahlrei-
chen gastronomischen Einrichtungen über die Bewohner und die 
Mitarbeiter in den ansässigen Unternehmen nach innen aber 
auch nach außen zu stärken und zu verbessern.  
In einem ersten Ergebnis konnte neben der Erfassung aller rele-
vanten Punkte eine komplette Bestandsaufnahme aller in Frage 
kommender gastronomischer Einrichtungen in Moabit West er-
folgen. Nach der Vorstellung des Projektes „Moabiter Kochkultur“ 
auf einem durch das Quartiersmanagement Moabit West organi-
sierten Netzwerktreffen mit allen Akteuren des Quartiers, welche 
im Bereich Lokale Ökonomie tätig sind, entstand der Wunsch das 
Projekt auf das Gebiet „Aktive Stadtteilzentrum“ entsprechend 

der Turmstrasse und ihrer Umgebung auszuweiten. Ziel war nicht 
nur eine Ausweitung der Datensammlung auf das Programmge-
biet „Aktive Stadtteilzentren“ sondern auch eine anschauliche 
Homepage auf der alle Einrichtungen vertreten sind. Diese Ho-
mepage kann unter www.moabiter-kochkultur.de eingesehen 
werden. Es ist nicht nur alle gastronomischen Einrichtungen mit 
den relevanten Eckdaten vertreten sondern als Besonderheit be-
inhaltet die Homepage zusätzlich noch eine Bewertungs- und 
Kommentarfunktion. Auf dieser Plattform können sich insbeson-
dere die Angestellten vor Ort, welche in ihrer Mittagspause die 
jeweiligen gastronomischen Einrichtungen besuchen, über ihre 
Erfahrungen austauschen. Natürlich hat jeder Besucher Zugriff 
auf diese Plattform. Diese fungiert sozusagen als Gästebuch und 
wird von der Agentur Stadtmuster gepflegt. 
 
Parallel zu diesem Schritt wurde ein Gourmetführer konzipiert 
und fertig gestellt. Für den Gourmetführer wurde eine Gebiets-
karte angefertigt, welche sich in der Mitte des Heftchens befindet 
und auf der noch einmal alle gastronomischen Einrichtungen 
vermerkt sind. Zusätzlich wurden die einzelnen Einrichtungen 
auch in unterschiedliche Kategorien eingeordnet und für eine 
bessere Überschaubarkeit entsprechend farblich gekennzeich-
net. 
 
Mit einem einheitlichen, hochwertigen Layout soll dem Benutzer 
aufgrund eines Wiedererkennungswertes vermittelt werden, dass 
es sich hierbei um eine Marke handelt, mit der sich jeder identifi-
zieren kann. Zudem wurde ein anschauliches Logo entwickelt, 
welches sich überall wieder findet. Bereits fertig gestellt und ver-
teilt sind weiße Kaffeebecher und Visitenkartenkalender für 2010 



 



  



mit der Aufschrift „Moabiter Kochkultur“ und einem Hinweis zur 
Homepage. 

Das Ergebnis des Projektes wird im Stadtteil sehr unterschiedlich 
gesehen. Einerseits besteht eine hohe Nachfrage nach den Bro-
schüren, andererseits besteht eine Kritik an der Ausführung. Eine 
Weiterführung in 2010 ist damit nicht gesichert. 

Sonstiges 
Alle Projekte, die nicht unter die drei Arbeitsschwerpunkte einge-
ordnet werden konnten, werden hier beschrieben. Dies sind Fort-
führungsprojekte aus den Jahren zuvor oder Projekte, die für die 
Arbeit im Quartiersgebiet eine besondere Bedeutung haben.  
 
Dazu gehörte die Fortführung der Sperrmüllmärkte. Die zuneh-
mende Verarmung in Deutschland erzeugt eine neue Sparsam-
keit. Das ist auch in Berlin-Moabit zu spüren. Mit den Sperrmüll-
Märkten will der Moabiter Ratschlag e.V. seit einigen Jahren den 
Anwohnern im Wohnbezirk die altbewährte Möglichkeit bieten, 
den Sperrmüll nach Brauchbarem zu durchsuchen. An wech-
selnden Sammelplätzen in Moabit West können Anwohner ihren 
Sperrmüll zwei Mal im Jahr kostenlos anliefern und Dinge mit-
nehmen, die noch zu gebrauchen sind. Neben diesem nützlichen 
Effekt, dienen die Sperrmüllmärkte auch der Verbesserung des 
nachbarschaftlichen Miteinanders. 
 
Das Projekt richtete sich sowohl an Mitarbeiter sozialer und pä-
dagogischer Einrichtungen (Vereine, Schulen, Kitas, Projekte) als 
auch an interessierte Bewohner, Arbeitnehmer und Gewerbetrei-
bende im Gebiet des Quartiersmanagements Moabit West. 

Durch eine multiethnisch-religiöse Zusammensetzung der Teil-
nehmer in den Diversity-Trainings sollten folgende Ziele erreicht 
werden: 
 

• demokratisches, nachbarschaftliches Miteinander im 
Wohngebiet fördern, 

• Abbau von Fremdheit und Kommunikationsbarrieren zwi-
schen den Einwohnern verschiedener ethnischer und re-
ligiöser Zugehörigkeiten im Quartiersgebiet 

• Wir-Gefühl der Kiezbewohner und Anlieger fördern 
• Sensibilisierung für Gemeinsamkeiten in der Vielfalt und 

Verschiedenartigkeit der Lebens-und Arbeitsstile, 
• Interesse für bürgerschaftliches Engagement und nach-

barschaftlichen Austausch im Wohnumfeld stärken. 
 
 
Im Jahr 2009 wurden über den Quartiersfonds IV drei bauliche 
Maßnahmen gefördert, die wesentlich zur Aufwertung des Stadt-
teils und zur Verbesserung des sozialen und freizeitbezogenen 
Angebotes beitragen werden. Dazu gehörte die Fertigstellung 
des Jugendhauses B8 im April diesen Jahres, der Abriss des 
Spielhauses im Ottopark (Neubau 2010 und 2011) und der 
Neubau des öffentlichen Spielplatzes im Ottopark (Fertigstel-
lung Ende des Jahres). Bei diesen Planungs- und Baumaßnah-
men wurden die Nutzer und die Bewohner, insbesondere die 
Kinder und Jugendlichen intensiv mit eingebunden. Auch das 
vorab abgelehnte Projekt „Moabiter Bewegungslandschaft“ hat 
nun eine Zusage der Förderung eines Teils in den Jahren 2010 
und 2011 erhalten. Hierzu wurde in diesem Jahr über den QF III 



 



  



ein Konzept zur Bewegungslandschaft erstellt. Im Projektverlauf 
wurden teilnehmende Beobachtungen und Befragungen von 
Studenten der Sportwissenschaften der Humboldt-Universität 
durchgeführt. Des Weiteren wird in 2010 der Ausbau des Cafés 
und Treffpunkt „Martha und Maria“ in der Waldstraße gefördert. 
 
Das Projekt "MOABIT MACHT MOBIL" wurde 2008 durch das 
Bundesministerium für Gesundheit im Rahmen des Aktionsbünd-
nisses "Gesunde Lebensstile und Lebenswelten“ für die Aufbau-
phase eines Netzwerkes bis Ende Februar 2009 gefördert. Es 
wurde durch das Quartiersmanagement initiiert und durch den 
Träger BERLINbewegt e.V. beantragt und umgesetzt.  
 
Aktionspartner sind: 

• das Bezirksamt Mitte 
• die Techniker Krankenkasse 
• die Unfallkasse 
• BERLINbewegt e.V. 
• das Quartiersmanagement Moabit West. 
 

Das Projekt verfolgt einen lebensweltlich orientierten Ansatz: die 
Bewohner des gesamten Quartiers sollen in den Lebens-, Auf-
enthalts- und Bewegungsräumen, die sie täglich nutzen zu einer 
gesunden Lebensweise angeregt werden.  
 
Das Projekt setzt bei den öffentlichen Einrichtungen, Kitas, Schu-
len und lokalen Trägern an. Im Herbst 2008 fanden zwei 
Workshops mit zahlreichen Trägern und Fachleuten statt, in de-
nen die künftigen Ziele und Projektideen entwickelt wurden. Wei-

terhin haben sich Arbeitsgruppen mit den Themen „Bewegung im 
Alltag“, „Stressfreies Leben im Kiez“ und „Gesunde Ernährung 
täglich“ befasst. Aus dieser Arbeit hatte sich der Runde Tisch 
„Moabit macht mobil“ gebildet. In ihm wirkten Vertreter zahlrei-
cher lokaler Einrichtungen, bezirklicher und überbezirklicher Frei-
zeit-, Gesundheits- und Bildungsmaßnahmenanbieter sowie 
Quartiersräte. Sie entwickelten zunächst das Leitbild und erarbei-
teten u.a. Inhalte und Maßnahmen für die Durchführungsphase. 
 
Die geplante Durchführungsphase von März 2009 bis Februar 
2011 wurde nicht weiter gefördert. In Teilen wurde das Projekt 
jedoch weitergeführt. Die Aktionspartner haben dazu auch finan-
zielle(TK) oder personelle Ressourcen geliefert. Es konnten ins-
besondere bewegungs- und gesundheitsfördernde Projekte in 
den Schulen mit Mitteln der Sozialen Stadt umgesetzt 
(niedrigschwelliges Bewegungsprojekt, Blaue Schuhe), eine Mo-
abit weites Sportfest initiiert und zwei Winterspielplätze (Soziale 
Stadt, Techniker Krankenkasse) eingerichtet werden. Die Müfü-
Müs wurden im Bereich der Gesundheitsförderung mit Hilfe einer 
Finanzierung der Techniker Krankenkasse geschult und erfreuli-
cherweise können drei der Mütter im nächsten Jahr über eine 
Arbeitsförderung (ÖBS) als „Gesundheitsmütter“ im Stadtteil ein-
gesetzt werden 
 



 



  



Schlüsselmaßnahmen im Gebiet 

 
Das „1. Moabiter 
Sportfest“ fand an 
einem Wochenen-
de im Juli statt. Am 
Samstag wurde die 
Moabiter Olympia-
de durchgeführt 
und am Sonntag 
eine Laufveranstal-
tung im Fritz-

Schloss-Park. An der Moabiter Olympiade haben mehr als. 200 
Kinder teilgenommen. Bei der Planung und Organisation des 
1.Moabiter Sportfestes ist ein Netzwerk, aufbauend auf das 
Netzwerk MOABIT MACHT MOBIL geschaffen worden, das zahl-
reiche engagierte Einrichtungen umfasst. Damit wurde für das 
Sportfest, abgesehen von den Sportvereinen und den Schulen, 
ein Großteil der im Quartier und darüber hinaus vorhandenen Ak-
teure aktiviert. Das Sportfest fand vor allem im Außenraum (öf-
fentlich und zu den Einrichtungen gehörig) statt.  
 
Hier wurden überwiegend die vorhandenen Gegebenheiten ge-
nutzt und mit Zusatzmaterialien aufgewertet. Sowohl die Spiel- 
und Bewegungsangebote der Einrichtungen an den Stationen, 
als auch die Aufführungen einzelner Gruppen an beiden Tagen 
ermöglichten den Akteuren sich selbst und ihre Angebote, Kurse, 
Gruppen darzustellen. Die Kinder hatten die Möglichkeiten auch 

einmal neue Dinge aus zu probieren und kennen zu lernen. Auch 
bei den Aufführungen gab es verschiedentlich die Möglichkeit mit 
zu machen. An der Olympiade haben viele Kinder teilgenommen, 
leider konnten aber nur wenige Eltern oder Familien als Ganzes 
zur Teilnahme / Bewegung durch das Quartier aktiviert werden. 
Im Gegensatz dazu war die Beteiligung an der Laufveranstaltung 
am Sonntag generationenübergreifend.  
 
Das „Niedrigschwelliges Bewegungsprojekt“ wurde an drei 
der vier Grundschulen in Moabit West, der Carl-Bolle-Schule, der 
Gotzkowsky-Schule und der James-Krüss-Schule im Frühjahr 
2009 gestartet. Die Zielstellung der Doppelstunden in den drei 
Schulen besteht darin, den Kindern in einem spielerischen Rah-
men vor allem Freude an Bewegung zu vermitteln. Die Spiele 
sind so ausgewählt, dass hierbei motorische Grundfertigkeiten, 
wie laufen (vorwärts, rückwärts, seitwärts), balancieren, Rolle 
vorwärts und rückwärts und der Umgang mit dem Ball (fangen, 
werfen, dribbeln) geübt werden. Bei den Spielangeboten geht es 
auch um das Erlernen der mit den Spielabläufen verbunden Re-
geln und die Förderung des sozialen Miteinanders. 
 
Die Auswahl der Kinder für die jeweilige Gruppe wurde von den 
Lehrern und Erziehern der Eingangsstufe übernommen. In den 
Vorgesprächen wurde betont, dass die Zielgruppe Kinder mit mo-
torischen Problemen sind (sowohl mit, als auch ohne Überge-
wicht) und dass eine „Stigmatisierung“ der Gruppe durch Benen-
nungen oder Zuordnungen vermieden werden muss. Die Vorbe-
reitungen und die Klärung der organisatorischen Fragen hinsicht-
lich der Kurszeit und Raumvergabe haben viel Zeit in Anspruch 
genommen. Insgesamt war es Ziel, die Gruppe nicht als „Nach-



 



  



sitzen“ nach dem normalen Unterricht stattfinden zu lassen, son-
dern nach Möglichkeit die Zeiten parallel zu anderen Projekten in 
den Schulalltag zu integrieren. Bei der Carl-Bolle-Schule und der 
James-Krüss-Schule ist dies gelungen. In allen drei Schulen wird 
jeweils einmal in der Woche eine Doppelstunde durchgeführt. In 
jeder Schule gibt es einen festen zuständigen Übungsleiter. Die-
se drei Übungsleiter tauschen sich regelmäßig untereinander aus 
und unterstützen sich auch gegenseitig. Bei Bedarf werden die 
Stunden zu zweit gegeben, um ausgewählten Kindern besondere 
Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Notwendig ist diese Maß-
nahme auch, um durch Beobachtung und anschließende Refle-
xion auf die Besonderheiten der jeweiligen Gruppe eingehen zu 
können.  
 
In allen drei Gruppen wird derzeit eine Spielekartei mit den Kin-
dern aufgebaut. Die Spiele werden mit den Kindern gespielt und 
fotografiert. Ziel ist es, die Kinder zunehmend selbst mit ent-
scheiden zu lassen, was in den Stunden gemacht wird. In allen 
Gruppen wurde ein Eingangstest durchgeführt, um den jeweili-
gen motorischen Entwicklungsstand aufnehmen zu können. En-
de November ist eine gemeinsame Bewegungs-Weihnachtsfeier 
mit allen drei Gruppen bei SOS durchgeführt worden. Ausflüge 
zu anderen Angeboten im Quartier werden seit den Herbstferien 
geplant. 
Nach den Beobachtungen der Kursleiter ist es gelungen, dass 
die Kinder gerne und mit Freude an den Spiel- und Bewegungs-
angeboten teilnehmen und zunehmend mehr Freude an der ei-
genen Bewegung entwickeln. Auf die ersten Ausflüge haben vie-
le begeistert reagiert. Die Kinder haben sich für die besuchten 
Orte die Zeiten aufschreiben lassen, wann sie allein, bzw. mit El-

tern wieder kommen können. Der organisatorische Aufwand zur 
reibungslosen Durchführung der Gruppenaktivitäten war in der 
Aufbauphase und auch nach den Sommerferien relativ groß. Zu-
dem brauchen das Kennen lernen, das Zusammenwachsen und 
die Bildung von Vertrauen untereinander und zu der Kursleitung 
mehr Zeit und Kontinuität. Es empfiehlt sich daher, das Projekt 
über einen längeren Zeitraum durch zu führen und an den Schul-
jahresrhythmus an zu passen. Eine Fortführung in 2010 ist nun 
abgesichert, 
 

In 2009 wurde eine Sozialstudie für das Gebiet erstellt. Moabit 
West ist seit 1999 Quartiersmanagement-Gebiet. Die letzte Sozi-
alstudie für das Quartiersmanagement-Gebiet wurde 2003 er-
stellt. Die Ende 2007/2008 veröffentlichten Ergebnisse des Ber-
linweiten Sozialen Stadt Monitorings zeigen, dass die Problemla-
ge in Moabit sich trotz der langjährigen Förderung zuspitzt. Ins-
besondere die Armut und Verschuldung der Haushalte und damit 
einhergehend die Kinderarmut sowie die Bildungssituation be-
schäftigen seitdem die öffentliche Diskussion. Aus dieser Diskus-
sion sind Fragestellungen entstanden, die im Rahmen der Erar-
beitung einer Sozialstudie zu neuen Erkenntnissen und Hand-
lungsempfehlungen zur Ausrichtung der Arbeit vor Ort führen sol-
len. Die Studie wurde im Sommer diesen Jahres durchgeführt, 
der erste Entwurf liegt nun vor. Die Ergebnisse werden im nächs-
ten Jahr im Stadtteil präsentiert. Ziel war es unter Berücksichti-
gung des Entwicklungsverlaufs der letzten Jahre empirisch gesi-
cherte Informationen zur sozialen Lage der Wohnbevölkerung 
und zu den oben genannten aktuellen Entwicklungsproblemen in 
Moabit-West weitere Erkenntnisse zu erhalten. Die daraus abge-



 



  



leiteten Handlungsempfehlungen sollen eine zielgerichtete, prob-
lemorientierte Arbeit in den nächsten Jahren gewährleisten. Es 
sollen Erkenntnisse für die weitere Arbeit der Fachämter, des 
Quartiersmanagements und der Politiker gewonnen werden. Des 
Weiteren sollen die Erkenntnisse in die Entscheidungen des 
Quartiersrats mit einbezogen werden (Handlungsempfehlungen, 
Fördermittelvergabe).  
 

Auch die Qualifizierung der Projektträger hatte in 2009 wieder 
einen Schwerpunkt. Der zunehmend projektorientierte Weg zur 
Akquisition von Fördermitteln fällt vielen ansässigen Institutionen 
immer noch sehr schwer. Die Vielzahl der Förderprogramme und 
erhöhte inhaltliche Anforderungen bei der Antragstellung und Ab-
rechnung erfordern ein förderorientiertes Know-how, das viele 
Institutionen und Vereine nicht leisten können, insbesondere da 
sich die Rahmenbedingungen häufig ändern und Personalkapa-
zitäten fehlen. In diesem Sinne galt es die ansässigen Institutio-
nen im Hinblick auf die o.g. Kriterien bei ihrer jeweiligen Qualifi-
zierung, bei der Projektantragstellung und - durchführung - und 
bei der Kooperation untereinander und miteinander zu unterstüt-
zen. Dazu fand ein Workshop mit der Programm-Service-Stelle 
statt, indem viele Fragen der Projektträger geklärt werden konn-
ten. Ein weiterer Workshop zur Abrechnung und Erstellung eines 
Verwendungsnachweises ist geplant. 
 



 



  



III.  Konzept für das Jahr 2010 

1.  Prioritätensetzung zwischen den strategischen 
Zielen 

Die Prioritätensetzung hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur un-
wesentlich geändert. Die ersten Projekte in den drei Handlungs-
schwerpunkten sind angelaufen, eine Intensivierung der Schwer-
punktsetzung ist jedoch nötig, um nachhaltige Ergebnisse zu er-
halten. Die Fortführung der Schwerpunktsetzung „Bildung (und 
Erziehung) tut Not!“, „Starke Nachbarschaften“ und „Gewerbe 
stärkt den Kiez!“ wurde in der Quartiersratssitzung am 5. No-
vember 2009 vom Quartiersrat beschlossen. Als weitere neue 
Ergänzung zum Schwerpunkt Bildung und Erziehung wurde die 
Förderung der Gesundheit der Bevölkerung im Stadtteil aufge-
nommen.  
 
Die Förderung der Integration und Verbesserung des Dialogs 
der unterschiedlichen Bewohnergruppen wird auch weiterhin als 
querschnittsorientierte Aufgabe des Quartiersmanagements ver-
standen. Auch das Thema Image spielt übergreifend eine wichti-
ge Rolle.  
 
Dauerhafte Tätigkeiten liegen in der Aktivierung und Verstetigung 
der Bewohnerbeteiligung, der Netzwerkarbeit, der Öffentlich-
keitsarbeit sowie der Imageförderung. Die begonnene Öffnung 
der Quartiersarbeit über die Förderkulissen hinaus und die Syn-
ergieeffekte durch die Bündelung von Ressourcen wird wichtige 
neue Impulse für das Quartier geben. Dazu gehören die Stär-

kung der lokalen Ökonomie im Moabiter Stadtteilzentrum an der 
Turmstraße und im Quartiersmanagement-Gebiet, die Synergie-
effekte zum Unternehmensnetzwerk Martinickenfelde, die Schaf-
fung von neuen Freiflächen im Norden und Süden des Gebietes 
und der Aufbau eines Bildungsnetzwerks in Moabit. Neben den 
Fördermitteln der Sozialen Stadt und anderen Förderprogram-
men werden zunehmend auch Stiftungsprojekte (wie z.B. 1 
Quadratkilometer Bildung des RAA, Initiative „Ich kann was!“ von 
der Telekom AG), Unterstützungsleistungen durch die Kranken-
kassen und Sponsoring (Ehrenamtsfest) zur Quartiersentwick-
lung genutzt.  
 
Gemeinsam mit den lokalen Partnern wie Kitas, Schulen, Kinder- 
und Jugendfreizeiteinrichtungen, der Bibliothek sowie Kultur- und 
Sporteinrichtungen und dem Quartiersrat werden zielgerichtete 
Projekte entwickelt oder umgesetzt. Die Überprüfung der Zielvor-
gaben und die Entwicklung von Ideen in den erweiterten Arbeits-
gruppen des Quartiersrates zu den Handlungsschwerpunkten 
haben sich bewährt und werden auch in 2010 fortgesetzt. Insge-
samt stellt die Arbeit in Netzwerken und Gremien auch zukünftig 
einen wichtigen Arbeitsschwerpunkt des Quartiersmanagements 
dar. Dies ist hinsichtlich einer nachhaltigen Stadtteilarbeit als 
positiv zu bewerten. 
 
Ein wichtiges Projekt wird der Aufbau eines Bildungsnetzwer-
kes in den nächsten Jahren sein. Ziel des Projektes ist eine kon-
zertierte Aktion zur systematischen Förderung und Unterstützung 
eines regionalen Bildungsnetzwerkes in Moabit, welches auf den 
schon bestehenden Strukturen wie beispielsweise das Schullei-
tertreffen bzw. das Kita-Netzwerk und außerschulische Koopera-



 



  



tionsbeziehungen aufbaut. Des Weiteren sollen die Schulen in 
ihren Umstrukturierungsprozess unterstützt werden (Gemein-
schaftsschule/Sekundarschule). Die Umsetzung soll 2010 begin-
nen. 
 
Im folgenden Jahr wird die Frage der Verstetigung wichtiger, e-
tablierter Projekte eine große Rolle einnehmen, da hier Lösungen 
gefragt sind, die Strukturen aufrechterhalten und positive Ansät-
ze weiterführen. 
 
Die Schwerpunktsetzung im Bereich Starke Nachbarschaft um-
fasst die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls, die Entwicklung 
generationen- und herkunftsübergreifender Projekte und die Fes-
tigung der Stadtteilkultur. Dabei geht es vor allem darum, beste-
hende positive Ansätze des Zusammenlebens in Moabit und be-
stehende kulturelle Initiativen zu stärken. Hier wird es vor allem 
auch darum gehen, die Netzwerke weiter zu stärken. 
 

Einen dritten Schwerpunkt stellt die Stärkung der Stadtteilöko-
nomie dar, wobei hier zunehmende Synergien mit den Förder-
programmen „Aktive Stadtzentren“ und „Stadtumbau“ entwickelt 
werden. Zielsetzung des Quartiersmanagements ist die Beseiti-
gung des Leerstands und Gewinnung neuer Gewerbetreibender 
sowie die Unterstützung des ethnischen Gewerbes. Beispielhafte 
Projekte werden weitergeführt. 
 

2. Ausblick und zentrale Entwicklungsperspektiven 

Projektschwerpunkte 

In den zehn Jahren des Quartiersmanagements in Moabit West 
wurde eine Vielzahl von Ideen entwickelt sowie Projekte initiiert 
und erfolgreich umgesetzt. Nach der anfänglichen baulichen 
Aufwertung des Stadtteils und der Umgestaltung von Spiel- und 
Sportflächen hatte sich in den letzten Jahren der Schwerpunkt 
vornehmlich auf Maßnahmen in den Bereichen der Kinder- und 
Jugendarbeit, Integration und Nachbarschaft sowie Arbeitsmarkt 
verschoben. In 2008 ist die Schwerpunktsetzung durch die Be-
reiche Bildung, Stadtteilökonomie und Gesundheit ergänzt wor-
den. Die zukünftige Arbeit im Quartiersmanagement wird sich 
auch mit den zunehmend deutlicher werdenden Problemen der 
Armut, insbesondere der Kinderarmut, der hohen Arbeitslosigkeit 
der Migranten, der Verschuldung von weiten Teilen der Bevölke-
rung und den damit zusammenhängenden Problemen befassen.  

Neue Partner und Finanzierungen 

Die Weiterentwicklung des Quartiers wird derzeit neben den Mit-
teln der Sozialen Stadt enorm durch zusätzliche Förderungen 
(Stadtumbau West, Aktive Stadtteilzentren und Mittel des Ge-
sundheitsministeriums, LOS, Vielfalt fördern - Zusammenhalt 
stärken, Mittel der Senatsverwaltung für Inneres und Sport) und 
Finanzierungen aus Stiftungen unterstützt. Diese eingesetzte 
„geballte Finanzkraft“ bringt wahrnehmbare Veränderungen im 
Stadtteil, die auch weiterhin unterstützt werden sollen. Des Wei-
teren entwickelt sich über diese zahlreichen Projektpartner ein 
neues Netzwerk an Fachkompetenz und Fürsprechern für den 



 



  



Stadtteil. Die derzeitige personelle Kapazität des Quartiersmana-
gements reicht für eine intensive und fachliche Begleitung all die-
ser Projekte und Projektpartnerschaften jedoch nicht mehr aus.  

Öffentlichkeitsarbeit und Imagepflege  

Die lokal bezogene Öffentlichkeitsarbeit wird weiterhin durch 
Nutzung verschiedenster Medien hergestellt. Dies beinhaltet die 
weitere Betreuung des Kiezportals, einen regelmäßigen digitalen 
Newsletter (14-tägig) und Ideenaufrufe, Flyer zu gebietsrelevan-
ten Themen, Projektdarstellungen (Projektblätter) sowie Informa-
tionsmaterial über das Quartiersverfahren vor Ort und das Ge-
biet. Alle Informationen werden in den zehn, im Quartier verteil-
ten Schaukästen ausgehangen. 
 
Ein weiterer Ansatz ist die Mitwirkung an Stadtteilfesten, Informa-
tionsständen und gebietsweiten Aushängen. Somit bietet die Öf-
fentlichkeitsarbeit eine Transparenz über die Stadtteilarbeit und 
unterstützt die Kommunikation im Gebiet. Derzeit werden neue 
Ideen für Werbeaktionen, bspw. Give Aways des Quartiersma-
nagement, ausgearbeitet. Mehrere durch die Soziale Stadt ge-
förderte Projekte arbeiten mit Internetseiten (www.beleben.de, 
www.microbpw.de,), die auch untereinander vernetzt sind.  

Netzwerke und Bewohnerbeteiligung  

Zentrale Akteure der Stadtteilentwicklung sind die Anwohner und 
Einrichtungen vor Ort. Generell soll das in Moabit West stark 
ausgeprägte bürgerschaftliche Engagement weiter aufrechterhal-
ten, ausgebaut und unterstützt werden. Voraussetzung hierfür ist 
die persönliche Ansprache sowie die Initiierung von Projekten, 

die den direkten Kontakt mit den Bewohnern im Quartier beför-
dern. Weiterhin ist auch zukünftig ein besonderes Augenmerk 
darauf zu legen, dass Migranten entsprechend in den Gremien 
und Projekten vertreten sind, um die Ziele dieser Bevölkerungs-
gruppen für die Quartiersentwicklung zu formulieren. Für eine 
Ansprache und Vernetzung der Migranten sowie ihrer Einbindung 
in die Stadtteil- und Nachbarschaftsarbeit sind Schlüsselperso-
nen und Multiplikatoren wichtig. Hier leisten die Vertreter Integra-
tionsprojekte einen wichtigen Beitrag.  
 
Als Teil des Quartiersrates und der Aktionsfondsjury sind die 
Bewohner wesentliche Entscheidungsträger im Stadtteil. Die 
Gremien entscheiden hierbei nicht nur über die Bewilligung von 
Fördermitteln, sondern diskutieren Strategien und Handlungsfel-
der und entwickeln Projektideen. Die Arbeit der Aktionsfondsjury 
und des Quartiersrats zeichnet sich auch in diesem Jahr durch 
eine hohe Kompetenz der mitwirkenden Personen aus. Im Rah-
men beider Gremien haben Bewohner und Vertreter von Instituti-
onen mit vorbildlicher Ausdauer sehr viel ehrenamtliche Arbeit 
geleistet und sich in den Sitzungen mit der Quartiersentwicklung 
beschäftigt sowie über eine Vielzahl von Projekten entschieden.  
 
Der erreichte hohe Aktivierungs- und Beteiligungsgrad der 
Migranten in den Gremien und einzelnen Projekten muss stabili-
siert werden. Hier leistet das Vor-Ort-Büro mit seiner migranti-
schen Mitarbeiterin einen wertvollen Beitrag. Über das Netzwerk 
„Integration“ wird der Austausch zwischen den verschiedenen In-
tegrationsprojekten intensiviert. Es müssen jedoch Wege gefun-
den werden, den Arbeitsaufwand der ehrenamtlich Tätigen nicht 



 



  



zu hoch werden zu lassen und Wege der Anerkennungskultur 
aufrecht zu erhalten bzw. weiterzuführen. 
 
Über den Austausch mit den Gebietskoordinatoren des Stadtum-
bau West-Gebietes entstehen Kontakte zu deren Projektpart-
nern, insbesondere den im Unternehmensnetzwerk zusammen-
geschlossenen Unternehmen. Auch in der Zusammenarbeit mit 
der Arbeitsgruppe „Aktive Stadtteilzentren“ werden neue Syner-
gien und Netzwerke aufgebaut. Auch mit dem seit Juni 2009 e-
xistierenden Quartiersmanagement Moabit Ost besteht ein reger 
Austausch. 
 

Ressourcenbildung und Nachhaltigkeit 

Die weitere Arbeit des Quartiersrats in Arbeitsgruppen zu den 
prioritär benannten Schwerpunkten stellt die Chance dar, einen 
gezielteren Einsatz der Fördermittel und damit eine deutlich bes-
ser messbare Wirkung zu erreichen. Die derzeitige Projektvielfalt 
soll übersichtlicher werden. Es besteht auch die Hoffnung seitens 
des Quartiersmanagements, dass durch die Bündelung eine 
stärkere inhaltliche Projektbegleitung möglich wird. Hier gilt es 
insbesondere, Ressourcen zu bündeln und nachhaltige Projekte 
zu schaffen. Dabei sollen wichtige langfristige Projekte so qualifi-
ziert werden, dass sie dauerhaft implantiert werden und bspw. in 
die Regelfinanzierung übergehen. Dieser Prozess stellt sich 
schwierig dar, da Finanzierungen über den Bezirkshaushalt na-
hezu aussichtslos sind. Die Suche nach Finanzierungen über 
Sponsoring und Stiftungen muss daher intensiviert werden. 

IV. Anhang  

1. Ausgewählte Projektblätter 

2. Tabellen der bisher durchgeführten Projekte 
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