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ZUR EINFÜHRUNG 

Die vorliegende Dokumentation schildert Erfahrungen und Ergebnisse des Projekts „Ponte – interkulturelle Ori-

entierung und Nachbarschaftsvermittlung“. Ponte startete seine Aktivitäten in Marzahn-Hellersdorf im Sommer 

des Jahres 2016 und endete im Dezember 2018. Das Projekt wurde im Rahmen des von der EU geförderten 

Programms Zukunftsinitiative Stadtteil II – Teilprogramm „Soziale Stadt“ gefördert, Träger des Projekts war die 

pad gGmbH. 

In den zweieinhalb Jahren seiner Tätigkeit in den beiden Sozialräumen Marzahn-Nord und Hellersdorf-Nord 

konnte das Projekt Ponte eine Reihe wichtiger Erfahrungen in Bezug auf die Realisierungschancen seiner ver-

schiedenen gemeinwesenbezogenen Aufträge dokumentieren. Im Rahmen der begleitenden Evaluation des 

Projekts konnten zu verschiedenen Zeitpunkten auch die Perspektiven von Kooperationspartner/innen bzw. 

Zielgruppen der Projektarbeit erhoben werden, die ebenfalls in diese Dokumentation eingeflossen sind.  

Wir möchten die gewonnenen Erkenntnisse aus der (gemeinsamen) Projektpraxis einem weiteren Leser/innen-

kreis zugänglich machen und mit dieser Dokumentation Anregungen für die Arbeit unter dem Themenschwer-

punkt „Interkulturelle Nachbarschaftsvermittlung“ zur Verfügung stellen. Wir würden uns freuen, wenn unsere 

Erfahrungen und Überlegungen aus dem Ponte-Projekt als interessante Einblicke in die Projektpraxis zur Kennt-

nis genommen und vielleicht als Impulse für die weitere Arbeit in diesen oder auch anderen Sozialräumen die-

nen können. 

Gedankt sei allen Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen Projekten und Initiativen, der Verwaltung 

und dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf für ihre große Unterstützung dieses Projekts und ihr stetiges Engage-

ment für ein gutes Miteinander im Bezirk. 

 

 

Moritz Marc, Kerstin Palloks 
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I DAS PROJEKT PONTE: VORHABEN UND MEILENSTEINE 

Wir schildern hier zunächst die Aufträge, die das Projektkonzept uns mit auf den Weg gegeben hat und doku-

mentieren im weiteren wichtige Aktivitäten und Meilensteine unserer Arbeit, bevor in den folgenden Kapiteln 

dieses Berichts auch Wertungen und Einordnungen zum Projektansatz und zur Umsetzungspraxis erfolgen. 1 

ZIELE, ANSÄTZE UND RESSOURCEN DES PROJEKTS  

Zentrales Ziel von Ponte war die Entwicklung bzw. Unterstützung aktiver Nachbarschaftsstrukturen in zwei, 

ausgehend von einschlägigen Sozialindikatoren, benachteiligten Sozialräumen als ein Beitrag zu einer vielfälti-

gen und demokratischen Stadtgesellschaft – nicht nur aber insbesondere vor dem Hintergrund der Unterbrin-

gung und Integration Geflüchteter. Es sollten möglichst gute Bedingungen für die aktive Beteiligung verschiede-

ner Personengruppen – Geflüchtete insbesondere in den Unterkünften, deren Nachbarschaft, aber auch 

Berufsakteure unterschiedlicher Arbeitsfelder (z.B. Jugendarbeit, Träger von Unterkünften von Geflüchteten, 

Integrationsinitiativen und Bündnisse) sowie Ehrenamtliche in der sozio-kulturellen Arbeit entwickelt und mög-

lichst auf Dauer gestellt werden.  

Was bei den Geflüchteten und den Anwohner/innen in den Nachbarschaften in Form von eigens entwickelten 

Partizipationsforen (Bewohner/innenbeiräte in den Unterkünften, Dialog-Formate für die interkulturelle Nach-

barschaftsarbeit) erreicht werden sollte, war für die „Berufsakteure“ als thematisch fokussiertes Vernetzungs-

angebot angedacht, über das gemeinsame Planungen von Aktionen mit Blick auf interkulturelle Arbeit besser 

aufgestellt werden sollten. 

Im Kern ging es darum, 

• aktive Nachbarschaftsstrukturen als Teil einer vielfältigen und demokratischen Stadtgesellschaft wei-

ter zu entwickeln (Community-Building), 

• Informations- und Vernetzungsangebote zu entwickeln und zu pflegen sowie  

• Partizipationsmöglichkeiten für geflüchteten Menschen im Rahmen der Gestaltung des Sozialraums zu 

unterstützen bzw. zu verbessern. 

Als wichtiges Instrument der Aktivierung stand dem Projekt Ponte ein Aktionsfonds zur Verfügung, über den 

Mittel für kurzfristige Vorhaben von Akteuren aus den beiden Sozialräumen beantragt werden konnten.  

Ein Begleitausschuss, der beratend u.a. bei der Mittelvergabe wie auch bei projektstrategischen Planungen tä-

tig wurde, und eine externe Projektbegleitung/ Evaluation standen dem Projektdurchführenden als unterstüt-

zender Rahmen zur Seite.   

 

 

                                                                 

1 Die hier zusammengefassten Erkenntnisse und Empfehlungen resultieren aus verschiedenen Quellen: den regelmäßigen Strategiegesprä-
chen zwischen Projekt und der begleitenden Evaluation, den detaillierten Quartalsberichten des Projekts, den verschriftlichen Situati-

onsanalysen in den Sozialräumen Marzahn-Nord und Hellersdorf-Nord (Projekt Ponte), den Interviews mit ausgewählten Kooperations-
partner/innen und Zielgruppen des Projekts im Rahmen der begleitenden Evaluation, den Bericht der Evaluation, der im Rahmen der 

durch Ponte im Jahr 2018 herausgegebenen Broschüre „Interkulturelles Engagement in Marzahn-Hellersdorf“ und einschlägiger Fachli-
teratur.  
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MEILENSTEINE DER PROJEKTARBEIT 

Das Projekt begann seine Tätigkeit mit einer ausgedehnten Analyse verschiedener Sozialräume des Bezirks 

Marzahn-Hellersdorf.2 Diese Analyse diente zunächst der Exploration: Das Projekt sollte seine Aktivitäten dort 

entfalten, wo sie aufgrund besonderer Bedarfe aber auch möglichst guter Bedingungen für das Projekt (z.B. neu 

eröffnete Geflüchtetenunterkünfte, potenzielle Kooperationspartner) auf fruchtbaren Boden fallen konnten.  

Für die beiden auf dieser Grundlage ausgewählten Sozialräume Marzahn-Nord und Hellersdorf-Nord erstellte 

das Projekt, mittels Datenrecherche und aufsuchenden Interviewgesprächen, detailreiche Situationsanalysen, 

die mit konkreten Handlungsoptionen ausgestattet die Konkretisierung der Projektaktivitäten im jeweiligen So-

zialraum ermöglichten.  

Nach diesem Auftakt, der auch der Kontaktaufnahme mit möglichen Kooperationspartner/innen vor Ort diente, 

begann die aktive Sozialraumarbeit von Ponte. Die Hauptaktivitäten in den Jahren 2017 und 2018 waren: 

… DIE NETZWERKARBEIT 

Das Projekt besuchte regelmäßig die verschiedenen, bereits bestehenden Netzwerkrunden in beiden Sozialräu-

men und brachte dort die neuen Themen des Projekts ein. Diese Netzwerke, meist Runden, in denen sich Trä-

ger der sozialen und sozio-kulturellen Arbeit zusammenfinden, wurden als Ausgangsbasis für weitere Vernet-

zungsinitiativen durch Ponte genutzt. Das Netzwerk 

„Marzahn NordWest integriert“ nahm im April 2017 

seine Arbeit auf, das interkulturelle Netzwerk Hellers-

dorf-Nord folgte etwas später. 

Ausgehend von den vor Ort bereits verankerten Projek-

ten wurde in jedem der beiden Sozialräume eine neue 

Netzwerkstruktur etabliert, die sich dem spezifischen 

Thema der interkulturellen Nachbarschaftsvermittlung 

widmete. Der Gründungskreis wurde sukzessive erwei-

tert um neue Partner/innen: Personen bzw. Einrichtun-

gen, die bislang noch nicht oder nur wenig in Netzwerke 

vor Ort eingebunden, für die Umsetzung gemeinsamer 

Projekte jedoch wichtig waren.  

Das Projekt Ponte fungierte auch als Multiplikator insbesondere für Institutionen bzw. Personen, die nicht re-

gelmäßig Teil der Vernetzungsrunden sein konnten. Hier stellte das Projekt Informationsflüsse sicher, über-

nahm die aktive Ansprache geeigneter Partner/innen für die jeweils geplante Aktion und die damit verbundene 

aktionsgebundene Kommunikation. 

… DIE GREMIENARBEIT 

Einen nicht geringen Teil der Arbeitskapazität investierte das Projekt in die Arbeit in bestehenden Gremien in 

den beiden Sozialräumen und bezirksweit. Exemplarisch genannt seien hier die Vernetzungsrunde beim Integ-

rationsbeauftragten des Bezirks oder der Integrationsbeirat. Die regelmäßige Teilnahme an den Treffen ver-

schiedener Akteursgruppen ermöglichten dem Projekt einerseits seine Multiplikatorenfunktion auszufüllen, 

also Informationen aus den Gremien an die sie betreffenden Personen im jeweiligen Sozialraum weiter zu lei-

ten. Andererseits konnte das Projekt seine spezifischen Themen, insbesondere zu Fragen interkultureller Arbeit 

aber auch zu politischen Fragen und sozioökonomischen Entwicklungen aktiv in die bestehenden Gremien ein-

bringen.  

                                                                 

2 Vgl. Kap. III in diesem Bericht.  

Netzwerk Marzahn NordWest integriert  
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… DIE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT  

Öffentlichkeitsarbeit war ein zentrales Arbeitsfeld des Projekts über seine gesamte Laufzeit. Über die Home-

page bzw. die Facebook-Seite des Projekts konnten andere Projekte und Initiativen für ihre Aktionen werben 

und ihre Zielgruppen ansprechen. Ponte selbst 

übernahm in vielen Fällen die Berichterstattung 

über gemeinsam durchgeführte Aktivitäten und 

machte diese Ereignisse dadurch einer größeren 

Öffentlichkeit zugänglich. Neben der Bekannt-

machung und Werbung für solche Aktivitäten 

war demnach auch die öffentliche Würdigung 

des Engagements für interkulturelle Themen 

der vielen Aktiven in den Sozialräumen ein zent-

rales Projektanliegen. Es ging darum, das vielfäl-

tige Bild des Engagements – gerade auch von 

Einrichtungen, deren explizite Aufgaben zu-

nächst wenig mit interkulturellen Ansätzen zu 

tun haben – bekannt zu machen und damit auf-

zuzeigen, wie die Integration des Themas in die 

Regelstrukturen (z.B. Jugendarbeit, Schule, 

Stadtteilbibliothek) funktionieren kann. Als Meilenstein dieses Arbeitsbereichs kann die im Frühjahr 2018 veröf-

fentlichte Broschüre „Interkulturelles Engagement in Marzahn-Hellersdorf“ genannt werden, die unter Mitar-

beit vieler engagierter Kolleg/innen aus unterschiedlichsten Bereichen entstanden ist. 

 

 

 

Beispiele für Öffentlichkeitsarbeit des Projekts (Platzierung von Werbung für Aktionen unterschiedlicher Veranstalter auf der Pro-
jekthomepage und Facebook) 

  

 

Inhaltsverzeichnis Broschüre Projekt Ponte, 2018  
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… DIE PROJEKTFÖRDERUNG 

Seit dem Projektstart konnten mit Hilfe des Aktionsfonds3 des Ponte-Projekts eine Reihe von Projektideen ver-

wirklicht und viele Partner/innen bei der Realisierung eigener Vorhaben unterstützt werden. Exemplarisch ge-

nannt seien etwa das interkulturelle Grillfest mit der Elterninitiative „Blockhaus Sunshine“ und Geflüchteten 

aus Marzahn, ein Graffiti-Projekt, die Ausrichtung des Zuckerfestes mit Geflüchteten und Anwohner/innen der 

Unterkunft Zossener Straße (EJF), ein Foto-Projekt mit Kindern der Bü-

cherwurm-Grundschule, ein Theaterprojekt mit der Heinrich-von-

Kleist-Bibliothek, die Unterstützung des Roma-Kulturtages mit dem 

Roma-Kulturprojekt der AWO, Kreisverband Berlin Spree-Wuhle e. V. 

und der Spielplatzinitiative Marzahn, die Ausrichtung der „Demokra-

tiefeste“ mit den Partnerschaften für Demokratie und Polis*, die Um-

setzung des „Promenaden-Buffets – Bunt und Gesund“ mit dem Bun-

ten Haus (Roter Baum e.V.) oder das Familien-Seminar: „Kommunika-

tion mit Eltern: Erfahrungen und Herausforderungen“ mit der AWO 

(Kreisverband Berlin Spree-Wuhle e. V.).4 

 

 

Die Themen der geförderten Projekte waren so vielfältig wie die Kooperationspartner, die beim Aktionsfond 

Gelder beantragten: In der Regel wurden kurzfristige Projekte gefördert, die einen Gemeinwesenbezug zeigten 

und interkulturelle Ansätze integrierten. Alle Projekte waren, trotz unterschiedlicher Themen und Ansätze, auf 

die Integration verschiedener Nachbarschaftsmilieus ausgerichtet. 

… DIE SERVICESTELLENARBEIT 

Die Förderung der Mikro-Projekte ging einher mit einem weiteren Arbeitsbereich des Projekts Ponte, das sich 

gut unter dem Stichwort „Ermöglichung“ fassen lässt. Ponte fungierte – nicht nur für Antragstellende – als eine 

Art Servicestelle vor Ort, bei der interessierte Personen Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung ihrer 

Vorhaben finden konnten. Diese Servicestellenarbeit umfasste neben der Antragsberatung auch die Vermitt-

lung von Kooperationspartner/innen und Räumlichkeiten für Veranstaltungen, Terminkoordination oder Hilfe 

bei der Erstellung von Informations- und Werbematerialien für gemeinsame Aktionen. Damit übernahm das 

Projekt eine Entlastungsaufgabe für die verschiedenen Akteure, deren eigene Kapazitäten solche „Zusatzaktio-

nen“ oft gar nicht vorsahen. Einige der Vorhaben, die hier aufgeführt wurden, hätten ohne diese begleitenden 

Angebote nicht oder zumindest nicht in dieser Form umgesetzt werden können.  

 

                                                                 

3 Es handelte sich dabei nicht um einen klassischen „Aktionsfonds“ im Sinne des Programmdienstleisters der „Sozialen Stadt“, sondern um 

einen Fördertopf zur Unterstützung kleinteiliger Formate von externen Partnern in den beiden Sozialräumen. 
4 Im Anhang dieses Berichts findet sich eine tabellarische Übersicht der beim Aktionsfond beantragten Mikro-Projekte. 

Graffiti-Projekt mit der Geflüchtetenunterkunft Zossener Straße 

Projektförderung: Elterninitiative „Blockhaus 
Sunshine“ 
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… DIE AKTIVIERUNGS- UND EMPOWERMENTARBEIT 

Dieses zentrale Aufgabenfeld des Ponte-Projekts konnte einerseits über diejenigen gemeinsamen Projekte rea-

lisiert werden, die über den Aktionsfonds gefördert wurden. Denn diese Projekte waren stets mit der Maßgabe 

konzipiert, gerade die verschiedenen im betreffenden Kiez vorhandenen Gruppen anzusprechen und einzube-

ziehen. In vielen dieser Aktionen waren also auch Personengruppen aus sehr verschiedenen Statuslagen betei-

ligt – Kinder und Jugendliche, Menschen aus den Geflüchtetenunterkünften, Anwohner aus der Nachbarschaft, 

Engagierte mit und ohne Migrationshintergrund etc.. Die Aktivierungsfunktion erfüllte das Projekt also durch 

den konsequenten Einbezug auch sog. statusschwächerer Gruppen in gemeinschaftliche Aktivitäten.  

Ein besonderes Element der Aktivierungsfunktion stellte das Format „Bürger/innen-Dialog“ dar – ein gemeinsa-

mes Vorhaben von Ponte, dem Quartiersmanagement Hellersdorfer Promenade, dem Projekt „Willkommens-

kultur“ des Familienzentrums des SOS-Kinderdorfs e.V. und (später) auch der Unterkunft für Geflüchtete in der 

Zossener Straße. Unter dem Titel "Alles neu im Quartier – Dialog der neuen Nachbarschaft" richteten die Pro-

jektpartner gemeinsam drei öffentliche Veranstaltungen aus, die sich explizit der Ansprache und dem öffentli-

chen Diskussion des Themas Interkultur im Sozialraum widmete.  

Dieser Aktionsbereich des Projekts, der auf die Initiierung von Prozessen des Community-Building abzielte, warf 

jedoch auch Fragen bzw. Schwierigkeiten auf, die eine Ausweitung des Ansatzes fraglich erscheinen ließ. Wir 

widmen uns der Reflexion dieser besonderen Herausforderungen im Kapitel III dieser Dokumentation. 
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II DAS RESÜMEE DES PROJEKTLEITERS 

Wie sieht die Bilanz der zweieinhalbjährigen Arbeit aus Sicht des Projektleiters aus? Wir laden Sie ein, bei unse-

rem Auswertungsgespräch ein wenig zuzuhören. Moritz Marc berichtet über seine Erfahrungen und seine Ein-

schätzungen zum Projekt, den Bedingungen, den Schwierigkeiten und den Erfolgen.  

Frage: Wenn Du auf die zweieinhalb Jahre Ponte-Projekt zurückblickst, was sind aus Deiner Sicht die größten Er-

folge des Projekts?  

Moritz Marc: Die Vernetzung der vorhandenen Akteure und Projekten, um Neues entstehen zu lassen, in beiden 

Sozialräumen Menschen zusammengebracht zu haben, die vorher wenig miteinander zu tun hatten. Auch in 

Sachen Öffentlichkeitsarbeitsarbeit wurde einiges erreicht, insbesondere was die Akteure und Angebote im 

Bereich Geflüchtetenintegration angeht, die über den Berliner Masterplan Integration gefördert werden. Da 

war oft die Situation, dass Leute wenig voneinander wussten. Dort haben wir Synergien geschaffen, es sind 

neue Ideen und gemeinsame Aktionen entstanden.  

Auch das Zusammenführen von Anwohnern und Geflüchteten war von dieser eher geringen Vernetzung betrof-

fen und hier konnte das Projekt gut ansetzen. Vieles ist nun besser sichtbar geworden, insbesondere die guten 

Seiten, das viele Positive, das funktioniert in der Integrationsarbeit, konnten wir über unsere Broschüre "Inter-

kulturelle Arbeit in Marzahn-Hellersdorf" so darstellen, dass den ja eher vorherrschenden wenig positiven Ein-

drücken über das Leben in diesen Sozialräumen etwas entgegengestellt werden konnte. 

Einen weiteren Erfolg sehe ich im Bereich der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus im Bezirk. Hier 

konnte das Projekt bei den beruflich zuständigen Akteuren zu einer stärkeren Sensibilisierung beitragen. Da 

aufzuklären, zu sensibilisieren und etwas anzuschieben, dass berufliche Akteure und Zivilgesellschaft mehr zu-

sammen auf die Beine stellen konnten. Im Bezirk fanden, in Kooperation mit der ASH, den Partnerschaften für 

Demokratie und der bezirklichen Stelle "Polis*" verschiedene Veranstaltungen und Fachtage statt, die für diese 

gemeinsame Auseinandersetzung sehr wichtig waren. Mittlerweile sind viele Akteure, viele Träger sehr aktiv 

dabei, zu diesem Thema Position zu beziehen und sich auch zu engagieren. 

Frage: Wenn wir noch einmal auf die Vernetzung zurückkommen – das Projekt hat ja zwei neue Netzwerke mit 

initiiert, könntest Du diese noch einmal beschreiben?  

Moritz Marc: Sowohl in Marzahn-Nord als auch in Hellersdorf-Nord wurden durch unsere Initiative jeweils neue 

Fachvernetzungsrunden etabliert, die sich insbesondere mit dem Thema der interkulturellen Arbeit vor dem 

Hintergrund der Flüchtlingsthematik beschäftigen.  

Das Netzwerk "Marzahn Nord-West integriert" funktioniert in enger Kooperation mit dem Quartiersmanage-

ment Marzahn Nord-West. Dort finden sich regelmäßig verschiedene Akteure aus dem Sozialraum zusammen; 

neben unserem Projekt und dem QM Marzahn-Nord-West auch die AWO mit dem interkulturellen Familien-

treff, die Ehrenamtskoordination der nahen Geflüchtetenunterkunft, eine Kollegin aus dem Communityprojekt 

der Spätaussiedler und mittlerweile auch das neue BENN-Projekt.  

Die Vernetzungsrunde in Hellersdorf-Nord entstand etwas später, ebenfalls durch den Impuls des Ponte-Pro-

jekts. Mitinitiatoren waren das QM Hellersdorfer Promenade das Projekt "Willkommenskultur" des SOS Famili-

enzentrums vor Ort und weltgewandt e.V.. Inzwischen treffen sich dort zehn Personen regelmäßig als "interkul-

turelle Kiezrunde", das ist eher noch ein Arbeitstitel. Es sind Personen, die im Sozialraum zum Thema interkul-

turelle Nachbarschaften arbeiten.  

Frage: Was genau passiert in bzw. durch diese Netzwerke? 

Moritz Marc: Es geht darum, sich regelmäßig auszutauschen, zu informieren und gemeinsam Projekte anzusto-

ßen. Es ist eine kleinteilige, manchmal auch mühselige Arbeit, dies sich aber sehr lohnt. Die Arbeit im Netzwerk 
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"Marzahn Nord-West integriert" war längere Zeit zunächst nach innen fokussiert, um ein gemeinsamen Begriff 

von Integrationsarbeit im Stadtteil zu finden. Daraus resultierte dann aber später ein gemeinsames Positions-

papier zu diesem Thema für den Stadtteil, das auf einer öffentlichen Veranstaltung kürzlich präsentiert wurde.  

Aus beiden Netzwerken resultierten aber auch 

gemeinsame Aktionen und Projektanträge, Be-

gegnungsprojekte zwischen Geflüchteten und 

Anwohnern zum Beispiel. Das Thema wird weiter 

wichtig bleiben, diese Vernetzung wird ge-

wünscht, von den Leuten vor Ort wie auch von 

der Bezirkspolitik.  

Frage: Was wird denn bleiben, von diesen Netz-

werkstrukturen, wenn das Ponte-Projekt endet? 

Moritz Marc: Unser Ziel war es schon, diese Netz-

werke nicht nur temporär zu pflegen, sondern die 

geschaffenen Kooperationsstrukturen auch auf 

Dauer zu stellen, wenn das Ponte-Projekt nicht 

mehr existiert. Ich schätze diese Netzwerke mitt-

lerweile als sehr stabil ein, auch, weil mit der Zeit 

noch andere Akteure aus den Sozialräumen dazu-

gekommen sind. Insbesondere durch die Res-

sourcen des BENN-Projekts, das ja eine sehr ähn-

liche thematische Zielstellung hat wie Ponte, wird 

eine solche Verstetigung sicher möglich sein.  

Allerdings erwarte ich für Zukunft eine Ausweitung der Themenschwerpunkte dieser Netzwerke. Es wäre gut, 

wenn diese sich nicht, wie bislang, ausschließlich mit dem Thema Geflüchtete befassen würden, sondern das 

Thema "Integration" auf weitere Gruppen und auch Themen ausweiten würden. Das Thema betrifft ja im 

Grunde alle Menschen in diesen Stadtgebieten, es ginge perspektivisch auch darum, die soziale Integration 

bzw. diejenigen Aspekte, die eine solche Integration verhindern, insgesamt in den Blick zu nehmen. 

Frage: Unter welchen Bedingungen könnte die Verstetigung denn dauerhaft gelingen oder anders gefragt: Was 

sind die Risiken, die dem entgegenstehen könnten? 

Moritz Marc: Es ist gut, dass es mittlerweile viele Akteure gibt, die hier so aktiv sind. Ein Problem bleibt, dass die 

Zivilgesellschaft in beiden Sozialräumen eher schwach aufgestellt ist. Es gibt viele Berufsakteure, die sich hier 

den Themen widmen, die wohnen aber oft nicht vor Ort, kommen aus ganz anderen Stadtgebieten angereist, 

so wie ich auch.  

Ein Problem ist auch die fehlende personelle Kontinuität. Die befristeten Projekte enden irgendwann und auch 

sonst gibt es häufige Wechsel, das ist nicht gut. Manchen fehlt es auch an Anerkennung für ihr Engagement, 

das oft weit über die eigentlichen Arbeitsaufträge hinausgeht. Wir brauchen hier Leute, die wirklich kontinuier-

lich vor Ort sind, hier persönlich gut vernetzt sind, vielleicht im Bezirk selber wohnen und die in der Lage sind, 

Beziehungen und Vertrauen aufzubauen und Veranstaltungen, Feste o.ä. mit ihren Zielgruppen immer wieder 

anzubieten. Das gelingt den Stadtteilzentren und manchen Jugendfreizeiteinrichtungen, aber auch deren Mög-

lichkeiten sind limitiert bzw. auch diese benötigen extra Mittel für solche Projekte, es gibt mitunter auch Ab-

grenzungstendenzen aufgrund von Konkurrenzbefürchtungen, die nicht gut sind. 

 

 

 

Thesen und Handlungsempfehlungen für das Leitbild Zusammenleben Marzahn NordWest  

1. Ein gelungenes Zusammenleben ist eine Lernaufgabe für alle, die  gegenseitige Öffnung und Aner-

kennung voraussetzen. Veränderung muss mit Kopf, Herz und Hand akzeptiert werden.  

2. Ein gelungenes Zusammenleben bedeutet für uns Teilhabe und Chancengleichheit – generations-, 

herkunfts- und milieuübergreifend. Inklusion/Exklusion hat in erster Linie mit sozialen Unterschie-

den zu tun und wird vielfach zu Unrecht auf die Kultur bezogen. Daher ist für uns die soziale In-

tegration aller Menschen im Stadtteil Ziel unserer Arbeit. Über das Bewusstsein für die sozialen Prob-

leme, die hinter Angst und Misstrauen stehen, entsteht Verständnis und Zusammenwirken. 

3. Unsere Gesellschaft muss sich fragen, in wie fern soziale Gerechtigkeit und damit auch eine Umver-

teilung von Ressourcen Voraussetzung für gelungene Integration sind. Hat Integrationsarbeit, wenn 

auch jenseits der Parteienlandschaft, die Aufgabe, politische und soziale Konflikte zum Thema zu ma-

chen? 

4. Integrationsarbeit ist Bildungsarbeit und muss ungleiche Bildungsvoraussetzungen ausgleichen. 

5. Integration bedeutet für uns Stärkung der Nachbarschaften unter Einbeziehung aller Bewohner*in-

nen. Integration muss vor Ort, in der Nachbarschaft passieren. Nachbarschaftliche Netzwerke und 

Ankerpunkte (z.B. Bibliothek) müssen als Orte der Integration langfristig gestärkt werden. Dafür ist 

eine Regelfinanzierung notwendig; unsichere Perspektiven und Konkurrenz um Finanzierung führen 

dazu, dass Ankerpunkte ihre Rolle als „Wasserstellen“ einer Nachbarschaft nicht mehr wahrnehmen 

können.  

6. Integration muss auf der individuellen, zwischenmenschlichen und auch auf der sinnlichen Ebene 

passieren. Hier kommt der Kultur (z.B. Theater) eine tragende Rolle zu. Es muss genügend Raum für 

eigene Geschichten sein („ich werde gesehen“). Hier kann man auf Fluchterfahrungen in verschiede-

nen Bevölkerungsgruppen zurückgreifen.  Wichtig können auch ähnliche Erfahrungen mit Benachtei-

ligung und Willkür auch im Zuge der DDR-Vergangenheit und der Wende („Wunde Wende“) sein.  

7. Wenn wir also ein gutes Zusammenleben mit gleichen Teilhabechancen erreichen wollen, müssen wir 

immer wieder die realen Voraussetzungen in den Nachbarschaften in den Blick nehmen. 

8. Große Herausforderung für die gelungene Integration ist, dass die Alltagsprobleme insbesondere bei 

Geflüchteten natürlich Vorrang haben – sprachliche Probleme, Behörden, fehlende Ausbildungs- und 

Beschäftigungsmöglichkeiten schmälern ihr Interesse an Begegnung. Die Lösung dieser Alltagsprob-

leme ist Voraussetzung für weitergehende gesellschaftliche Teilhabe. Auch eventuelle Überforderung, 

Resignation, Einordnung in neue Hierarchien und oft ungleiche Machtverhältnisse müssen berück-

sichtigt werden. 
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Frage: Kontinuität und die Qualität persönlicher Beziehungen sind also sehr wichtig. 

Moritz Marc: Ja, auch das Ponte-Projekt hat einige Zeit gebraucht, um sich die nötigen Beziehungsnetzwerke und 

das Vertrauen zu erarbeiten, das man für diesen Ansatz braucht. Wir haben es u.a. bei den verschiedenen Ge-

flüchtetenunterkünften gesehen, wie schwierig die Zusammenarbeit wird, wenn Kontinuität immer wieder in-

frage gestellt wird. 

Die Situation der Träger der Geflüchtetenunterkünfte, die für unsere Arbeit so wichtig sind, ist nicht einfach. 

Die große Unsicherheit, die sich mit dem langwierigen und auch unklaren Ausschreibungsprozedere verbindet, 

führt dazu, dass Personalwechsel häufig vorkommen und Planungen für gemeinsame Vorhaben einfach schwie-

rig bleiben. Wenn die Träger in ständiger Unsicherheit sind, ob sie weiter arbeiten werden, ist es natürlich 

schwer, qualifizierte Kolleg/innen zu halten. Wir brauchen Träger, die Planungssicherheit haben, die personell 

gut aufgestellt sind und die Öffnung in die Gemeinwesen auch leisten können. 

Frage: Wie zufrieden warst Du denn mit den Bedingungen Deines eigenen Projekts?  

Moritz Marc: Grundsätzlich waren es gute Bedingungen. Es gab viele positive Reaktionen auf unser Projekt, ich 

bin hier auf eine Reihe sehr offener, interessierter und kooperationsbereiter Träger bzw. Personen gestoßen, 

das war eine tolle Erfahrung. Auf der anderen Seite gab es aber auch Animositäten von Seiten etablierter Pro-

jekte, die unserem Vorhaben schon zu Beginn mit Vorbehalten begegnet sind, das hat die Arbeit auch er-

schwert.  

Ich habe mich von meinem Träger sehr unterstützt gefühlt, gleichzeitig hat man mir freie Hand gelassen, da war 

viel Vertrauensvorschuss dabei. Auch die Anbindung an den Bezirk, insbesondere zum Integrationsbeauftragten 

und dem Koordinator für Flüchtlingsangelegenheiten, war sehr wichtig für das Projekt und seine vielen Partner. 

Mir hat aber das Verhältnis von Projektzielen und Ressourcenausstattung Probleme bereitet. Eine Projektskizze 

muss natürlich immer ambitioniert sein, aber in unserem Fall standen die geplanten Vorhaben in einem etwas 

ungünstigen Verhältnis zu den Bedingungen vor Ort einerseits und den Möglichkeiten des Projekts anderer-

seits. Mit einer Person zwei verschiedene Stadtgebiete gleichermaßen zu bespielen, war nicht einfach. Wenn 

man dann noch die Verwaltungsarbeiten, die Sitzungen in Gremien und die nicht unerheblichen Fahrzeiten hin-

zurechnet, kommt man einfach schnell an die Grenzen seiner Möglichkeiten. Diese Zeit fehlte mitunter, um 

wirklich in beiden Sozialräumen vor Ort ausreichend präsent zu sein. Auf der anderen Seite waren sehr viele 

Mittel für Evaluation eingestellt, die bei einem Ein-Personen-Projekt gar nicht unbedingt erforderlich gewesen 

wären. Es fehlte eine zweite Person im Projekt, die unterstützend als weiterer Ansprechpartner mit in den Sozi-

alräumen hätte wirken können. 

Frage: Welche Erfahrungen hast Du mit dem Aktionsfonds des Projekts gemacht? 

Moritz Marc: Wir konnten eine Menge toller Aktionen 

darüber auf den Weg bringen; die gemeinsamen Pro-

jekte haben Leute hier im ganz Konkreten zusammen-

gebracht, insofern war das ein sehr wichtiges Instru-

ment. Das aktiviert auch, wenn die Leute merken, sie 

können ihre Ideen schnell in die Tat umsetzen, dann 

kommt Bewegung in die Sache.  

Auf der anderen Seite war die Umsetzung manchmal 

schwierig. Es gab Missverständnisse von Seiten des 

Programmdienstleisters in Bezug auf unseren Aktions-

fonds, alles war vorbereitet und dann wurde wieder zurückgerudert, weil man diesen Fonds als Parallelstruktur 

zu anderen Projekten mit Förderfonds begriff. Später gab es Probleme mit den formalen Hürden der Antrag-

stellung, das empfanden viele als zu umständlich, das wurde dann aber nachgearbeitet. Im zweiten Jahr der 

Ponte gefördert: Das Zuckerfest  
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Projektförderung wurde der Aktionsfonds auch gut ausgeschöpft; mittlerweile gibt es nicht mehr so viele An-

tragstellende. Da hängt auch mit der größer werdenden Anzahl an Projekten mit zusätzlichen Fördermitteln 

zusammen. 

Frage: Ein Hauptanliegen des Projekts bestand ja im Ansatz des „Community-Building“, also der Aktivierung und 

dem Empowerment der neuen Nachbarschaften. Welche Erfahrungen gab es mit diesem Ansatz? 

Moritz Marc: Wir haben den Versuch unternommen, mit Anwohner/innen Dialogveranstaltungen zu organisieren, 

so wie es die Projektkonzeption auch vorgesehen hat. "Alles neu im Quartier – Dialog der neuen Nachbar-

schaft". Das war ein Versuch, mit den Anwohner/innen ins Gespräch zu kommen über die neuen Nachbarn – 

was bewegt sie, welche Fragen haben sie, welche Befürchtungen? Das hat leider nicht so gut funktioniert, es 

kamen wenige und die, die kamen, waren eher beruflich mit den 

entsprechenden Themen involviert. Die Aktivierung der Bevölke-

rung bleibt schwierig, das ist aber auch bereits aus anderen Ver-

suchen, etwa aus dem Quartiersmanagement und der For-

schungsliteratur bekannt. 

Frage: Welches sind denn die Schwierigkeiten, die diesem Ansatz 

im Wege stehen? 

Moritz Marc: Die Schwierigkeiten beim "Community-Building" hän-

gen mit der Beschaffenheit der Sozialstruktur in diesen Quartie-

ren zusammen. Viele Menschen sehen sich als "abgehängt", sind 

im Transferbezug oder müssen trotz harter Arbeit aufstocken. 

Ihnen fehlen die Energie und auch das Zutrauen für solche Un-

ternehmungen. Die Angehörigen der besser gestellten Mittel-

schicht, die noch dort leben, haben meist mit den anderen gar 

keinen Kontakt. Das QM Marzahn Nord-West hat gerade eine 

Umfrage dazu gemacht und herausgefunden, dass es wirklich 

wenig Potenzial bzw. Eigenengagement gibt, sich im Stadtteil für 

irgendetwas, auch nicht für die eigenen Belange zu engagieren.  

Vor diesem Hintergrund erscheint der Anspruch einer interkulturellen Nachbarschaftsvermittlung doppelt 

schwierig. Sich für die Situation der neu Hinzugezogenen zu interessieren ist kaum möglich, wenn die sozialen 

Probleme, die Desintegration insgesamt groß ist. Die Bevölkerung hier hat viele Probleme, wir haben viele 

deutsche Kinder hier, die bei der Einschulung schlechter deutsch sprechen, als die Kinder mit Migrationshinter-

grund. 

Frage: Wie müssten Ansätze des Community-Building angelegt sein, damit sie hier wirksam werden können? 

Moritz Marc: Meine Hoffnung liegt eher auf Ansätzen des Community-Building "von unten", die stärker auf 

Selbstorganisation setzen und die drängenden sozialen Themen aller hier lebenden Menschen aufgreifen: 

Wohnen, Arbeit, gerechter Lohn, Solidarität, Infrastruktur usw. Wenn dies gelingt, steigen auch die Chancen 

auf den Ansatz der interkulturellen Nachbarschaftsvermittlung mit seinen spezifischen Zielen und Ansprüchen. 

Frage: Welche Rahmenbedingungen liefern denn Politik und Verwaltung hier? 

Moritz Marc: Dass sich die Situation des "braunen Dienstags"5 bisher nicht wiederholt hat, ist vor allem Ausdruck 

der wirklich großen Bemühungen des Bezirks und der Verwaltung, die sich in den vergangenen fünf Jahren sehr 

gut aufgestellt haben. Man hat viel gelernt über die Organisation von Informationsveranstaltungen im Vorfeld 

                                                                 

5 Geschehnisse rund um die Eröffnung einer Unterkunft für Geflüchtete im Bezirk im Sommer 2013, die von massiven Gegenprotesten un-
ter Mitwirkung rechtsextremer Organisationen begleitet waren. 
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der Eröffnung von Gefüchtetenunterkünften. Es gibt immer ein breites Podium, es werden ausschließlich An-

wohner/innen aus den umliegenden Straßen eingeladen und hinein gelassen, Expert/innen des Mobilen Bera-

tungsteams Rechtsextremismus unterstützen bei der Veranstaltungsplanung und -organisation, damit Worter-

greifungsstrategien Rechtsextremer unterbunden werden können. 

Trotzdem bleibt es schwierig, gerade wird – unmittelbar neben einer noch neunen MUF6 –  eine weitere eröff-

net, das ist den Anwohnern wirklich kaum mehr zu vermitteln. Sie fragen sich zurecht, ob denn die soziale Inf-

rastruktur noch ausreicht und viele scheinen sich mit der Situation auch überfordert zu fühlen. In der Zukunft 

müssen die sozialen Themen in diesen Gebieten wirklich mehr Beachtung finden.  

Die Politik ist insgesamt zu wenig präsent, etablierte Parteien lassen sich vor Ort kaum blicken, dann überneh-

men andere die "Kümmerer-Position" und betreiben die soziale Polarisierung. Das virulente Problem des 

Rechtsextremismus bleibt im Bezirk, wenn gleichzeitig in solchen Sozialräumen eine besonders große Zahl von 

Unterkünften eröffnet wird und die Kommunikation darüber, zumindest von Seiten des LAF7 so schlecht bleibt, 

haben die Akteure hier wirklich keine gute Ausgangsbasis.  

Frage: Was würdest Du anderen Projekten mit auf den Weg geben, die hier neu anfangen? 

Moritz Marc: Man kann hier offene Türen einrennen, wenn man mit guten Ideen kommt und sich für die Arbeit, 

die hier schon geleistet wird, interessiert. Viele Menschen sind vom Herzen her sehr offen, wollen etwas für 

ihren Stadtteil tun und freuen sich über jede und jeden, der da mittun möchte. Da lässt sich mitunter das Er-

spüren, was früher das Leben in diesen Siedlungen ausgemacht hat: Viel Gemeinschaft, Solidarität, Miteinan-

der, wo die Ärztin neben dem Arbeiter wohnte. Da ist vieles kaputtgegangen, weil die, die es sich leisten konn-

ten, weggezogen sind, die soziale Durchmischung nicht mehr stimmt. Da fehlt es im Kulturellen und im Sozia-

len, was woanders vielleicht noch besser funktioniert. Die Folgen einer neoliberalen Politik in den letzten 30 

Jahren haben sich da Bahn gebrochen, man spürt eben auch die Wut, die Enttäuschung und die Angst der 

Leute. Aber das, was dort verschüttet ist, lässt sich vielleicht auch wiederbeleben, dazu müssten sich aber ge-

samtgesellschaftlich die Weichen anders stellen, einzelne Projekte alleine können das nicht schaffen. 

 

 

  

                                                                 

6 Modulare Unterkunft für Flüchtlinge 

7 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten 

Bei existenziellen Fragen ansetzen: Ponte bewirbt auf 
Facebook eine Veranstaltung zum Mietrecht 

Werbung für das neue BENN-Projekt am Blumberger Damm 



Evaluationsbericht und Abschlussdokumentation des Projekts „Ponte“ (pad gGmbH), 2018     Kerstin Palloks (palloks@beratungskiste.de) 

 

 13 

III ANALYSEN ZU KONTEXTEN, PROZESS-, STRUKTUR- UND ERGEBNISQUALITÄTEN  

Im dritten Teil dieser Dokumentation werden nun einige Analysen folgen, die auch die Außenperspektive der 

begleitenden Evaluation bzw. von Kooperationspartner/innen aus beiden Sozialräumen mit einbezieht. Dar-

über sollen das Bild der Erfolgsbilanz des Ponte-Projekts vervollständigt und verallgemeinerbare Erkenntnisse 

aus der Projektpraxis herausgearbeitet werden. 

SOZIALRÄUME ALS KONTEXTBEDINGUNGEN UND HANDLUNGSFELDER DER PROJEKTARBEIT 

Die Analyse der Ausgangssituation gehörte zum Projektauftrag von Ponte. Mittels Recherche verschiedener 

Sozialraumdaten und explorativer Interviews mit unterschiedlichen Akteuren konnte eine Situationsanalyse 

mehrerer kleinräumiger Regionen innerhalb des Bezirks Marzahn-Hellersdorf erstellt werden, die Auskunft gab 

über Bedarfe und geeignete Bedingungen für das umzusetzende Projekt.  

Als Ergebnis dieser Analyse wurden Marzahn-Nord und Hellersdorf-Nord als Aktionsräume des Projekts ausge-

wählt. Einen Auswahlindikator bildete Art und Anzahl von (neuen) Geflüchtetenunterkünften aber auch die 

Migrationspopulation generell: Wenn auch der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund im Berlinver-

gleich unterdurchschnittlich ist, so hat der Bezirk und insbesondere die Nordregion durchaus Migrationsge-

schichte. In den 1990er Jahren kamen viele Spätaussiedler hier an, Sinti- und Romafamilien leben hier, auch 

Familien aus Vietnam haben sich angesiedelt. Seit 2013 leben auch mehrere tausend Geflüchtete in teilweise 

neu errichteten Unterkünften oder in Wohnungen im Bezirk. Mittlerweile beträgt der Anteil der Schüler/innen 

nichtdeutscher Herkunftssprache hier ca. 20%.8 Zum Zeitpunkt des Interviews mit dem Flüchtlingskoordinator 

des Bezirks (Ende 2017) gab es im Bezirk 11 Unterkünfte für Geflüchtete und – obgleich durch den Bezirk ein 

Baustop angekündigt wurde – entstehen aktuell weitere Unterkünfte, auch in einem der beiden ausgewählten 

Sozialräume.  

„In vielen Unterkünften leben Menschen aus zwölf verschiedenen Ländern und mehr. Die meisten kommen aus 

Syrien, viele aus Afghanistan, aus dem Iran, Irak, Eritrea, aus Pakistan, Moldawien, einige kommen noch aus 

Staaten der ehemaligen Sowjetunion und auch aus Vietnam. In Berlin mehren sich mittlerweile auch die Asyl-

anträge von Menschen aus der Türkei. Unser Publikum ist sehr gemischt, nicht nur von der Herkunft her son-

dern auch in Bezug auf die Weltanschauung. Es sind Menschen muslimischen oder christlichen Glaubens, aber 

auch Konfessionslose. Familien mit Kindern sind gekommen und allein Reisende, darunter viele junge Männer 

und Jugendliche. Es gibt Menschen, die hoch qualifiziert sind, viel Berufserfahrung haben, und solche, die ohne 

Alphabetisierung hierhergekommen sind.“9 

Die Analysen des Ponte-Projekts aus dem Jahr 2016 deuten an, dass die Rahmenbedingungen für Integration 

größerer Geflüchtetengruppen kaum als ideal zu bezeichnen waren. Im Jahr 2013, im Zuge der Eröffnung einer 

der ersten Unterkünfte, kam es zu massiven Gegenprotesten mit Gewaltpotenzial, teilweise angeleitet von 

rechtsextremen Organisationen. Die Ereignisse fanden in den Medien größere Aufmerksamkeit und verfestig-

ten den Ruf des Bezirks als Hochburg rechtsextremer Kräfte in Berlin. 

Die Einschätzungen von Interviewpartner/innen aus dem Bezirk deuten einen Zusammenhang mit brennenden 

sozialen Fragen an. In manchen Gebieten, insbesondere den Großsiedlungen im Norden, kumulieren sich Prob-

lemlagen wie hohe Kinder- und Altersarmut, Verschuldung, Langzeitarbeitslosigkeit.10 Waren bis vor einigen 

Jahren hohe Leerstandsquoten in den Großsiedlungen zu beobachten, herrscht mittlerweile Wohnungsknapp-

                                                                 

8 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (2017): Blickpunkt Schule – Berliner Schulstatistik im Schuljahr 2016/17. 

9 Interview mit dem Flüchtlingskoordinator Ruiz, in: Projekt Ponte (Hrsg.): „Interkulturelles Engagement in Marzahn-Hellersdorf“, 2018, S.9. 

10 „Soziale Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen findet besonders in den Großsiedlungen statt. Zwei Drittel der unter 15jährigen 

gehören in Marzahn-Nord sowie Hellersdorf-Nord zur Hartz IV-Klientel. In Hellersdorf-Nord, Marzahn-Nord und Marzahn-Mitte wohnt 

jede/r dritte unter 18jährige in einem Alleinerziehenden Harzt IV-Haushalt. (kommunalpolitisches forum e.V. (2010) (Hrsg.): Zur sozia-
len Lage von Kindern und Jugendlichen in Marzahn-Hellersdorf. Ein Beitrag zur integrierten Sozialberichterstattung, S. 33. 
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heit, bei steigenden Mieten. Auch weitere Trends insbesondere in Gebieten von Marzahn-Nord und Hellers-

dorf-Nord, geben Anlass zur Sorge – etwa die hohe Zahl von Teenager-Schwangerschaften, die Zahl von Kin-

dern, die in den Familien nicht angemessen versorgt werden (können) oder die überdurchschnittliche Kinder- 

und Jugendgewaltproblematik11, sind besorgniserregend und die Jugendämter sehen sich überlastet. Dies 

wurde auch vom damals neu gewählten SPD-Stadtrat Gordon Lemm anlässlich der BVV am 10.11.2016 im Frei-

zeitforum Marzahn konstatiert:  

„Man muss es in dieser Deutlichkeit sagen: Marzahn-Hellersdorf hat ein Armutsproblem.“ Er wies weiter darauf 

hin, dass diese Situation – würde sie nicht sozialpolitisch einer konstruktiven Bearbeitung unterzogen – zu einer 

Verfestigung von komplexen Gemengelagen führen kann – für die Menschen vor Ort aber auch für die Gemein-

wesen und die Politik, die reagieren müsse: „Das geht nur, wenn wir es zusammen machen, denn das wird 

Geld, Zeit und Personal brauchen.“12  

Auch wenn die Sozialindikatoren in beiden Sozialräumen zurzeit einen leicht positiven Trend aufweisen13, muss 

die prekäre Lage der Bevölkerung in einigen Gebieten beider Sozialräume auch als Hintergrundfolie für die Ar-

beitsaufträge und Zielstellungen, insbesondere den Ansatz des Community-Building, im Blick behalten werden.  

Auf der anderen Seite sind hier viele Initiativen, Vereine, Träger und engagierte Privatpersonen tätig, die sich 

aus unterschiedlichen Perspektiven und mit verschiedenen Ansätzen einem gelingenden Miteinander im Sozial-

raum widmen. Eine gute Infrastruktur und eine achtsame Politik sowie einige zusätzliche Mittel, um die schnel-

len Veränderungsprozesse rund um die Zuwanderung insbesondere der letzten drei Jahre zu begleiten, sind 

ebenfalls vorhanden.  

Das Ponte-Projekt zog aus diesen Situationsanalysen folgende Schlüsse für die eigene Arbeit: 

„Vieles spricht also dafür, dass ein Ansetzen des Projekts Ponte in den sozial benachteiligten und gleichzeitig in 

Bezug auf die Unterbringung Geflüchteter ‚kritischen‘ Planungsräumen in Hellersdorf-Nord bzw. in Marzahn 

sinnvoll ist. Neben der schon bestehenden schwierigen Situation in vielen Siedlungen kommt dort die an-

spruchsvolle Aufgabe hinzu, die neu angekommenen geflüchteten Menschen zu integrieren. Politik, Verwaltung 

und zivilgesellschaftliche Gruppen stehen vor der Herausforderung, die durch multiple soziale Problemlagen in 

Teilen des Bezirks befeuerten Konfliktpotenziale nicht zu einem Großkonflikt zwischen Einheimischen, Mig-

rant/innen und Geflüchteten eskalieren zu lassen. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund sich verändernder 

Konfliktkonstellationen relevant: Es geht nicht mehr nur um Ressentiments herkunftsdeutscher „Alteingesesse-

ner“ und zugezogenen „Fremden“; in den identifizierten Sozialräumen mehren sich auch Hinweise darauf, dass 

Teile der migrantischen Anwohnerschaft selbst (Teile der russlanddeutschen/Aussiedler*innen, Teile der viet-

namesischen Community) den schnellen Veränderungen (und dem damit einhergehenden assoziierten Res-

sourcenkampf) ebenfalls skeptisch gegenüber stehen.14 Vor diesem Hintergrund erwachsen auch neue Anfor-

derungen an gemeinwesenorientierte Projektarbeit, die die verschiedenen Gruppen der von Fragmentierung 

bedrohten Kieze (wieder) in Austausch und Verständigung bringen, also Barrieren und Trennendes abbauen 

müssen.“15 

Nach zweieinhalb Jahren Projektlaufzeit hat sich zwar an der sozialen Lage der Bevölkerung nicht viel geändert, 

wohl aber an den Rahmenbedingungen der (Projekt-)Arbeit im Themenfeld interkultureller Vermittlung: Inzwi-

schen berichten viele Aktive von einer Beruhigung der Situation; die Unterkünfte stehen und sind bewohnt. Die 

Regelstrukturen (KiTa, Schulen, Beratungsangebote) haben sich gut auf die veränderte Situation eingestellt, in 

                                                                 

11 Landeskommission Berlin gegen Gewalt (Hrsg.) (2017): Berliner Monitoring Jugendgewaltdelinquenz. Vierter Bericht 2017, Kiezorien-

tierte Prävention: Situationsanalysen für die Berliner Bezirke. 

12 Quelle: http://www.lichtenbergmarzahnplus.de/neues-bezirksamt-komplett/ [Letzter Abruf: November 2016] 

13 Demnach „[…] weisen vor allem Planungsräume im östlichen Stadtgebiet positive Entwicklungen bei den einzelnen Index-Indikatoren auf. 

Insbesondere Gebiete in Nord-Marzahn und Nord-Hellersdorf können ihren sozialen Status gegenüber dem MSS 2015 verbessern.“ 
(Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (2017): Monitoring Soziale Stadtentwicklung 2017, S.4.) 

14 vgl. u.a. Expert/inneninterview mit Vision e.V. im Rahmen der Sozialraumanalyse des Ponte-Projekts. 

15 Aus dem Bericht zu den Sozialraumanalyse (internes Papier, Projekt Ponte 2017), S. 12. 
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den umliegenden Nachbarschaften ist es weitgehend ruhig geblieben. Man scheint sich mit der neuen Situation 

arrangiert zu haben, wenn auch in einschlägigen Internetforen nach wie vor Beunruhigendes zu finden ist.16  

Gleichzeitig haben sich neue Projekte bekannt gemacht – neben dem Programm „Willkommenskultur“, das mit 

zwei Stadtteilzentren in Marzahn-Mitte und Marzahn-Nordwest vom Land Berlin über den Masterplan17 geför-

dert wird, finanziert der Bezirk vier weitere Stellen an Stadtteilzentren. Darüber hinaus fördert der Bezirk viele 

weitere Projekte und Initiativen. Fast alle Kinder- und Jugendeinrichtungen, die sich in der Nähe von Geflüchte-

tenunterkünften arbeiten, bekommen zusätzliche Projektmittel, damit sie ihre Arbeit entsprechend der neuen 

Situation gestalten bzw. ausweiten können. Es wurden Integrationslots/innen eingestellt, in den Unterkünften 

sind Ehrenamtskoordinator/innen tätig. Schließlich ist auch das neue Programm „BENN – Berlin entwickelt 

neue Nachbarschaften“18 zu erwähnen. Im Bezirk wurden vier Standorte über dieses Programm eingerichtet. 

Dort, wo das Programm an ein schon bestehendes Quartiersmanagement andocken kann, wurde eine zusätzli-

che Stelle finanziert, in anderen Regionen sind es Projekte mit deutlich mehr Stellen.  

Dem Projekt Ponte wurden also während seiner Laufzeit mehrere neuer Akteure zur Seite gestellt, an deren 

Aufgabenfelder sich gut anschließen ließ. Die Ähnlichkeit des eigenen Ansatzes zu denen einiger neuer Player 

(insbesondere der „Willkommenskultur“ und den BENN-Projekten) machten allerdings auch eine Abstimmung 

und teilweise Neuausrichtung der eigenen Zuständigkeitsbereiche und regionalen Bezüge notwendig. 

PROJEKTBILANZ AUS DER PERSPEKTIVE DER EVALUATION 

Wie nun lassen sich die Ergebnisse des Projekts aus der Perspektive der begleitenden Evaluation beschreiben? 

Das Projekt Ponte wurde von Beginn an mit zusätzlichen Mitteln für externe Evaluation ausgestattet. Diese Eva-

luation wurde – ausgehend von den Bedarfen des Projekts – vorrangig als formative Projektbegleitung ange-

legt, die die Person des Projektumsetzenden durch Reflexionsangebote, Recherchearbeiten, Dokumentations-

arbeiten und kleinere Analysen unterstützen sollte.   

Im Rahmen der Erarbeitung einer gemeinsamen Broschüre im Jahr 2017 sowie im Herbst 2018, zum Projektab-

schluss, wurden durch die Projektbegleitung Interviews mit Kooperationspartner/innen geführt, die auch Auf-

schluss geben sollten über die Außenwirkung des Projekts, also summative Evaluationsergebnisse erbringen 

sollten. Insgesamt wurden so Rückmeldungen von 14 Kooperationspartnern des Projekts eingeholt und ausge-

wertet, die Ergebnisse dem Projekt und der Steuerungsrunde in einem internen Bericht zur Verfügung gestellt. 

Die folgenden Kapitel beinhalten die wichtigsten Schlaglichter aus der Befragung sowie Einschätzungen und 

Bewertungen des Projekts, seiner Anlage, Umsetzung und Übertragungschancen. 

RÜCKMELDUNGEN AUS DEM FELD DER KOOPERATIONSPARTNER/INNEN 

Die Einschätzungen der Kooperationspartner/innen des Projekts fallen im Grundsatz sehr positiv aus. Dies be-

trifft sowohl die Ausrichtung des Projektanliegens als auch die konkrete Projektumsetzung. Dennoch lassen sich 

graduelle Unterschiede zu den Einschätzungen im Hinblick auf die Ebenen von Prozess-, Ergebnis- und Konzept-

qualität des Projekts finden, die im Folgen vorgestellt werden.19 

                                                                 

16 Vgl. u.a. die Kampagne der rechtsextremen Organisation „der III. Weg“ gegen Geflüchtetenunterkünfte in Hellersdorf im Jahr 2017, 
https://der-dritte-weg.info/2017/08/gegen-neue-asylunterkuenfte-in-berlinhellersdorf [letzter Abruf: 09.11.2018] 

17 Der Masterplan für Integration und Sicherheit ist ein Programm des Landes Berlin, das jedem Bezirk ein bestimmtes Budget zur Verfü-
gung stellt, das für die Integrationsaufgaben verwendet wird. Das Konzept des Berliner Senats ist in einer Kurz- und einer Langfassung 
nachzulesen unter: https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/politik-aktuell/2016/meldung.480539.php [Letzter Abruf: 16.10.2017] 

18 BENN – Berlin entwickelt neue Nachbarschaften: Die Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen richtet an insgesamt 
20 Standorten im Umfeld größerer Geflüchtetenunterkünfte ein Integrationsmanagement unter diesem Namen ein. In Marzahn-Hel-

lersdorf liegt einer dieser Standorte. 
19 Teile der hier vorgestellten Ergebnisse fußen auf dem Jahr 2017 erstellten Evaluationsbericht zum Projekt Ponte (internes Dokument). 
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… ZUR PROZESSQUALITÄT 

Die Prozessqualität eines Projektvorhabens zeichnet sich aus durch Qualitäten der Verfahren, über die das Pro-

jekt seine Aktivitäten entfaltet. Über diese besonderen Qualitäten, die über die Gestaltungskompetenzen des 

Projektleiters (als alleinigen Projektumsetzenden) in das Vorhaben eingebracht werden, herrscht bei allen Be-

fragten durchweg Einigkeit: Der Projektleiter habe es geschafft, sich innerhalb sehr kurzer Zeit in die für ihn 

noch fremden Arbeitszusammenhänge und Konstellationen in beiden Sozialräumen einzuarbeiten. Die Explora-

tion, also das Einholen von Stimmungsbildern und Erfahrungen langjährig in den Regionen tätiger Akteure, wird 

dabei als strategisch und vor allem atmosphärisch günstiger Einstieg gewertet.  

Als zweites wichtiges Kriterium für die Qualität der Prozesse wird das intensive Vernetzungsbemühen des Pro-

jektleiters benannt. Den meisten Befragten ist nicht entgangen, dass das Projekt in allen relevanten Vernet-

zungsrunden und Gremien in beiden Sozialräumen nicht nur vorstellig wurde sondern dort kontinuierlich mitar-

beitet und mitgestaltet.  

Auch der aufsuchende Ansatz bei der Beratung über die Inanspruchnahme von Fördermitteln wird als beson-

ders und ansprechend beurteilt: 

„Dass der Moritz sich gleich zurückgemeldet hat und auch zu einem Beratungsgespräch hier an die Schule ge-

kommen ist. Er hat sich viel Zeit genommen und wir konnten uns ganz ausführlich über die Projektideen unter-

halten.“ (Koop. 8) 

Die konsequente Bedarfsorientierung des Projekts wird ebenfalls als Qualitätsmerkmal lobend hervorgehoben. 

Gewürdigt wird hier ein Vorgehen, das stark auf die bereits vorhandenen Ideen, Planungen und Ressourcen der 

verschiedenen Akteure fokussiert. Das Projekt signalisiere dadurch, dass es vorrangig eine unterstützende 

Funktion einnimmt, systematisch nach entsprechenden Unterstützungsbedarfen fahndet und Umsetzungsmög-

lichkeiten anbietet. Es wird gleichzeitig signalisiert, dass das Projekt keine „Alleingänge“ unternehmen wird und 

dass niemand – in einem Feld mit teilweise hoher Akteurs- und Aktionsdichte und demzufolge auch empfindli-

chen Konstellationen – bei neuen Vorhaben vor vollendete Tatsachen gestellt wird.   

Schließlich werden die Offenheit des Projektleiters für die Perspektiven Anderer, die hohe Verbindlichkeit bei 

Absprachen und Kooperationen sowie seine besondere Expertise im Feld Rechtsextremismus/ Rechtspopulis-

mus als wesentliche Aspekte hoher Prozessqualität benannt. 

… ZUR ERGEBNISQUALITÄT 

Die Ergebnisqualität eines Projekts wird abgelesen an den konkreten Resultaten, die – gemäß der gesetzten 

Zielstellungen – erreicht werden. Hier gehen die Einschätzungen der Befragten leicht auseinander.  

VERNETZUNGSFUNKTION  

Wie schon in den ersten beiden Teilen dieser Dokumentation ausführlich beschrieben, sind hier die Haupter-

folge des Projekts zu sehen. Insgesamt wird die Vernetzungsleistung des Projekts als in der Umsetzung sehr ge-

lungen bewertet. Das Projekt bündelt nach Maßgabe vieler Befragter Informationen aus verschiedenen Quellen 

und Zusammenhängen und bringt diese wiederum in andere Zusammenhänge ein. Es hat in der Vergangenheit 

dazu beigetragen, neue Kooperationskonstellationen für einzelne Aktionen zusammen zu bringen und diese 

neuen Konstellationen ein Stück weit auch zu pflegen.  

„Man profitiert wechselseitig von Informationsaustausch, Vernetzung von Kooperationspartnern und in der Gestaltung der 

Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere bei der Bewerbung von Veranstaltungen. Es gab mehrere gemeinsame Feste, wo Ponte 

die verschiedenen Institutionen zusammen gebracht hat. Ponte hat Kontakt zur Geflüchtetenunterkunft hergestellt. Es gab 

die Schwierigkeit, dass es da einen Betreiberwechsel gegeben hat und dadurch auch die Mitarbeiter/innen bzw. Kontakte 

neu waren. Viele andere Einrichtungen sind dann da gar nicht reingekommen. Mittlerweile sind viele Angebote dort fest ver-

ankert, auch mit anderen Initiativen und Trägern aus dem Sozialraum.“ (Koop. 4) 
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Wichtiger Erfolg ist auch die Verstetigung der geschaffenen Netzwerkstrukturen. Das Ponte-Projekt konnte 

durch sein Wirken nachhaltig neue Strukturen im Bezirk verankern, das schätzen auch die beteiligten Vernet-

zungspartner: 

„Wir haben auf der letzten Netzwerkrunde besprochen, dass es die Vernetzungsrunde auf jeden Fall auch weiter geben wird, 

auch wenn das Ponte Projekt nicht mehr da ist.“ (Koop. 11) 

Mit seiner Vernetzungsfunktion ist das Ponte-Projekt in eine bestehende Lücke gesprungen und hat hier ein 

wichtiges Aufgabenfeld besetzt: die Kooperationsanbahnung von Initiativen und Trägern im Themenfeld inter-

kulturelle Arbeit. Dabei geht es nicht nur um das Kanalisieren von Informationen in horizontaler Richtung, also 

sozialräumlich zwischen verschiedenen Trägern sondern vor allem auch die vertikale Richtung, also zwischen 

verschiedenen Funktionsebenen. Dieses Angebot wird von Befragten als besonders relevanter Beitrag zur Ver-

netzung beschrieben, durch den manche Akteure sich in ihrer Arbeit bereichert und entlastet sehen: 

„Gut ist auch, dass das Projekt in so vielen Gremien und Arbeitskreisen im Bezirk eingebunden ist, bis hin zum Integrations-

beauftragten im Bezirksamt. Da komme ich nicht hin, da würden mir, und auch den Kolleg/innen bei anderen Trägern, wich-

tige Informationen einfach fehlen.“ (Koop. 2) 

Dieser Befund wird durch die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie (Qualifikationsarbeit)20 gestützt, die 

während der Projektlaufzeit erarbeitet wurde. Gegenstand der Studie sind die Integrationsangebote für Ge-

flüchte im Bezirk. Hier wurde festgestellt, dass die Vernetzung der Träger untereinander, eine Voraussetzung 

für qualitativ hochwertige Integrationsarbeit, im Grunde gut funktioniere. Schwieriger zu leisten sei jedoch die 

Anbindung kleinerer, zivilgesellschaftlicher Initiativen an kommunale Stellen (Politik und Verwaltung). In einer 

bildlichen Darstellung21 der Vernetzungs-

strukturen im Sozialraum erscheint der Trä-

ger pad gGmbH und insbesondere das Ponte-

Projekt dann tatsächlich als eine Art Vernet-

zungszentrale, bei der viele Stränge zusam-

menlaufen. 

 “The network diagram is color coded: green 

represents faith-based organizations, blue is 

for government programs funded entirely by 

the state, city and/or district government, 

pink is for initiatives run by one or more pri-

vate citizens, purple is for neighborhood-

based organizations and orange is for organi-

zations marked as “other.” The “other” cate-

gory includes for instance, the German 

branch.” of the Red Cross (DRK) because, as 

an international NGO it does not fit into any 

other category. I found that programs and in-

itiatives funded by the (city, EU etc.) govern-

ment like BENN, the Bündnisses für Demo-

kratie und Toleranz and Projekt ‘Ponte’ were 

better connected than initiatives funded by 

private citizens.”22   

                                                                 

20 Akudo McGee (2018): The Urban Refugee in Marzahn-Hellersdorf: Best Practices for Refugee Integration in Challenging Environments. 

MA Thesis in European Studies, Graduate School for Humanities Universiteit van Amsterdam 

21 ebenda S. 60. 

22 ebenda S.58f. 

Figure 7 Organizations focused on refugee integration   
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Auch viele Kooperationspartner/innen haben diese spezielle Vernetzungsleistung des Projekts als wichtigen 

Baustein zur Verbesserung kommunikativer Strukturen im Bezirk wahrgenommen und würdigen dies entspre-

chend: 

„Ponte ist die Schnittstelle, es hat uns alle verbunden. Es hat alle Leute an allen Tisch gebracht und unter dieser Thematik 

verbunden. Ohne dieses Projekt wäre das wesentlich schwieriger gewesen, vielleicht hätte es auch in diesem Rahmen gar 

nicht stattgefunden. (Koop. 11) 

ERMÖGLICHUNGSFUNKTION 

Seine Ermöglichungsfunktion konnte das Projekt durch verschiedene Instrumente gut erfüllen, insbesondere zu 

nennen sind hier die Angebote der Öffentlichkeitsarbeit für Aktionen von anderen Initiativen und Projekten 

und der Aktionsfonds, über den sich Aktionen verschiedener Gruppen meist als Kooperationsprojekte realisie-

ren ließen. 

Durchgehend alle Befragten bewerten die Ansätze der Öffentlichkeitsarbeit, die das Projekt gewählt hat, als 

überaus gelungen. Auch hier wird sehr bewusst wahrgenommen, dass es weniger um eine Öffentlichkeitsarbeit 

für das eigene Projekt (Ponte) geht, sondern dass vielmehr die Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit der Ko-

operationspartner/innen im Fokus steht. Sehr gelobt wurden darum die Informationen, die über aktuelle Ange-

bote, Aktionen und Initiativen der verschiedenen Akteure regelmäßig und stets aktuell auf Website und Face-

book gepostet werden. Auf diese Weise würde, so einige Befragte, sichergestellt werden, dass alle aktuellen 

Angebote auch bei den Zielgruppen ankämen. Auch die veröffentlichten Erfahrungsberichte (kurze oder auch 

längere Berichterstattung über gelaufene Projekte und Veranstaltungen) werden als guter Service und wichti-

ger Beitrag zu einer gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit in den Sozialräumen gewürdigt. 

Insbesondere für die neuen (BENN-)Projekte war dieser Service wichtig, denn hier ging es zunächst darum, 

diese Ansätze im Sozialraum bekannt zu machen und größere Zielgruppenkreise zu erreichen.  

„Ponte war für uns ein Erfahrungsträger. Es war für uns am Anfang super wichtig, durch ihn herauszufinden, wer ist wer, 

wen kann man ansprechen, welche Aktionen gibt es schon. Ponte hatte schon so eine Ausstrahlungskraft hinaus aus Nord-

Marzahn, bis zu uns. So haben wir das auch wahrgenommen. Die Facebook Seite von Ponte wird auch hier bei uns zur Kennt-

nis genommen, sogar von Anwohnern. Das wird viel gelesen hier. Einer hat gezielt gesucht hier, weil er sich engagieren 

wollte, und ist dann auf der Facebook Seite von Ponte fündig geworden.“ (Koop.14) 

„Ponte hat diese Homepage, das gab es vorher auch nicht, wo wirklich gesammelt alle Informationen zu Projekten und Akti-

vitäten aller Gruppen hier im Sozialraum vorgestellt und aktiv beworben werden. Das ist ein guter Service.“ (Koop. 12) 

Das Ponte-Projekt mit seinen Angeboten der Hilfestellung bei Terminkoordination, Veranstaltungsorganisation 

und der Bewerbung von Aktivitäten erfüllte für viele Befragte eine nicht zu unterschätzende Service-Funktion. 

Einige Aktivitäten, etwa die Feste rund um die Geflüchtetenunterkünfte, wären ohne dieses Angebot wohl gar 

nicht zustande gekommen:  

„Die Unterkunft hat andere Aufgaben; wenn es darüber hinaus weitere Ansätze geben soll, kleinere Aktionen und Projekte, 

braucht man die Unterstützung eines solchen Projekts. Es war eine große Unterstützung. Das Projekt war ja schon vor uns 

hier und es hat uns hier den Einstieg sehr erleichtert. (Koop. 11) 

Der Aktionsfonds des Ponte-Projekts und seine Möglichkeiten werden demgegenüber deutlich ambivalenter 

bewertet. Von denjenigen Kooperationspartner/innen, die durch die Förderung eines oder mehrerer Kleinpro-

jekte im Rahmen des Fonds eigene Vorhaben umgesetzt haben, äußert sich ein Teil hochzufrieden. Gewürdigt 

wird der unkomplizierte Zugang zu diesen finanziellen Ressourcen, die Flexibilität (was alles finanziert werden 

kann) sowie auch die gute Begleitung bei der administrativen Abwicklung der Förderung. 

Andere hingegen sehen genau hier größere Schwachstellen: Die administrativen Anforderungen, insbesondere 

das Prozedere bei der Vergabe von Honoraren, empfinden sie als in einem äußerst schlechten Verhältnis zu 

den Fördersummen stehend. In einem Fall geriet der Träger des Kleinprojekts darüber in starken Rechtferti-

gungsdruck gegenüber den Honorarnehmenden.  
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„Was die alles ausfüllen mussten, für die paar Euro, angeben, ob sie einmal straffällig geworden sind und so weiter. Wir ar-

beiten mit vielen Förderprogrammen zusammen, aber so etwas hatten wir noch nie. Das war mir richtig peinlich.“ (Koop. 7) 

„Es ist mehr Geld und so. (…) aber ich würde mir wünschen, dass die sich unkomplizierter auch einbringen könnten, auch mit 

dem Aktionsfonds. Die Fonds sind idiotisch. Der Anteil von Bürokratie und praktischer Arbeit ist nicht gut.“ (Koop. 5) 

Als ein weiteres Problem des Aktionsfonds bemängeln Einzelne auch die fehlende Transparenz der Förderkrite-

rien; es sei nicht immer nachvollziehbar, warum ein Antrag angenommen, der andere abgelehnt wurde. Bei 

diesen eher Unzufriedenen Akteuren liegt darum auch wenig Interesse an weiterer Projektförderung über den 

Aktionsfonds vor. 

Diese Einschätzungen decken sich mit der Erfahrung des Projektumsetzenden, der seinerseits die zunächst un-

klaren Förderkriterien bemängelt. Insgesamt scheint der Aktionsfonds zwar ein gutes Instrument zu sein, zu-

mindest mit seinen anfänglichen administrativen Anforderungen jedoch deutlich zu hochschwellig angelegt. 

Auch die fehlende Transparenz bei Förderentscheidungen scheint bei einigen Kooperationspartnern – auch 

wenn es nur um kleine Beräge geht – durchaus Frustrationen und Unbehagen ausgelöst zu haben.  

Schließlich wurden, insbesondere im dritten Jahr der Projektlaufzeit, die Mittel des Fonds nicht vollständig aus-

geschöpft. Ein Grund hierfür dürfte auch in den verschiedenen Parallelangeboten zu sehen sein, die mit sehr 

ähnlichen Angeboten und Förderstrukturen um Antragssteller werben (insbesondere QM, BENN-Projekte, Part-

nerschaften für Demokratie) und die teilweise weniger administrative Anforderungen voraussetzen. 

COMMUNITY BUILDING UND EMPOWERMENT 

Diejenigen Aktivitäten, die sich auf Aspekte der Gemeinwesenarbeit und hier auf das Zusammenführen ver-

schiedener Gruppen in den Nachbarschaften beziehen, werden zu einem Teil als gelungen eingeschätzt:  

Gewürdigt wird hier die Aktivierungsfunktion des Projekts. Das Projekt brachte eigene Perspektiven, Ideen und 

vor allem Informationen in die Kooperationsbeziehungen ein und war damit maßgeblich an der Ausarbeitung 

neuer Formate der Bürgerbeteiligung (insb. „Bürger/innendialoge“) beteiligt. Dass das Projekt bei solchen Vor-

haben konsequent auf die gleichberechtigte Kooperation mit anderen Akteuren im Feld setzte, wurde als sinn-

voll und atmosphärisch wichtiges Signal eingeschätzt.  

Insbesondere diejenigen Aktivitäten des Projekts, die auf sehr niedrigschwellige und kiezbezogene Formen des 

Zusammenkommens bauten, wurden von Kooperationspartner/innen als gute Beiträge zur Nachbarschaftsver-

mittlung gewertet. Zu nennen sind hier ein gemeinsamer Grill-Nachmittag der Elterninitiative „Sunshine“ und 

Bewohner/innen einer nahe gelegenen Unterkunft sowie weitere Angebote, insbesondere die Unterstützung 

mehrerer Feste im Umfeld der verschiedenen Geflüchtetenunterkünfte. 

Auf der anderen Seite wird angemerkt, dass das Interesse der Nachbarschaften an explizit angebotenen Dialog- 

und Beteiligungsansätzen demgegenüber eher verhalten sei. Das Ponte Projekt hatte auf eigene größere Betei-

ligungsformate (in der Art einer geplanten Zukunftskonferenz) verzichtet, da bereits andere Akteure, insbeson-

dere das Quartiersmanagement, solche Formate regulär umsetzen. Kleinere Dialogveranstaltungen wurden – in 

Kooperation mit anderen Projekten – zumindest in Hellersdorf-Nord versucht, verliefen im Ergebnis jedoch e-

her enttäuschend. Das Interesse der Anwohnerschaft blieb gering, die Teilnahme an den Veranstaltungen da-

her sehr verhalten. 

Ähnliches ließ sich beim Aufgabenfeld des Empowerments beteiligungsschwacher Gruppen beobachten: Die 

Initiation und Begleitung von Bewohnerbeiräten in den Geflüchtetenunterkünften gehörte – laut Konzept – 

auch zu den Aufträgen des Ponte-Projekts. Weil zum Projektstart aber bereits verschiedene andere Funktions-

bereiche (insbesondere die Unterkünfte selbst aber auch durch die neuen BENN-Projekte) sich dieser Aufgabe 

widmeten, wurde hier eine andere Arbeitsverteilung zwischen Projekt und Partnern verabredet: Ponte selbst 

sollte keine Bewohner/innenbeiräte in den Unterkünften initiieren sondern sich auf die Umfeldarbeit, also auf 
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Angebote außerhalb der Unterkünfte konzentrieren und beim Aufbau der Beiräte die Zuständigen (Sozialarbei-

ter/innen, Ehrenamtskoordinator/innen oder BENN-Projekte) nur im Bedarfsfall unterstützend begleiten. 

Auch bei diesem Empowerment-Ansatz des Community-Building ließ sich nun beobachten, dass dies in der ge-

planten Form nicht oder nur in abgewandelter Form zu realisieren war. Sollten ursprünglich in allen Unterkünf-

ten Bewohnergremien mit demokratischen Strukturen als verlässliche und vitale Beteiligungselemente in den 

Unterkünften verankert werden, konnte dies in keinem dokumentierten Fall tatsächlich umgesetzt werden. 

Grund genug, diesem Kernanliegen des Projekts auch in dieser abschließenden Erfolgsbilanzierung etwas mehr 

Aufmerksamkeit in einem eigenen Kapitel zu schenken. 

EXKURS: DIALOG UND BETEILIGUNG – CHANCEN UND GRENZEN DES COMMUNITY-BUILDING 

An dieser Stelle werden zwei zentrale Aspekte des ursprünglichen Projektauftrages von Ponte näher beleuch-

tet, die Elemente eines Community-Building darstellen: Dialog- /Beteiligungsansätze für die Kiezbewohner-

schaft um die Geflüchtetenunterkünfte und das Empowerment Geflüchteter durch das Instrument der Bewoh-

ner/innenvertretung in Unterkünften. 

Beide Aufgaben wurden durch das Projekt selbst nicht in der Form realisiert, wie sie im ursprünglichen Antrag 

angedacht waren. Einerseits deckten andere Träger mit anderen Ressourcen und einer größeren Nähe zu den 

jeweiligen Zielgruppen diese Aufgabenbereiche bereits ab. Andererseits zeichnete sich ab, dass die Realisie-

rungschancen für beide Formate in den beschriebenen Sozialräumen nicht günstig waren. Schließlich waren 

größere eigene Beteiligungsformate an mehreren Standorten im Rahmen dieses Projekts schlicht nicht leitbar. 

Der Frage nach den Realisierungschancen beider Ansätze soll hier noch einmal vertiefend nachgespürt werden: 

Welche Ziele sollten bei welchen Zielgruppen durch welche Ansätze erreicht werden und wie verhalten sich 

Ziele und Formate zu den Kontextbedingungen?  

EMPOWERMENT DURCH BEWOHNERVERTRETUNGEN IN GEFÜCHTETENUNTERKÜNFTEN 

Die Idee der Bewohner/innenvertretung ist in Berlin im Rahmen des Masterplans Integration als begleitende 

Maßnahme der Unterbringung Geflüchteter als Teil der Qualitätsanforderungen festgeschrieben. Die dort er-

wähnten Bewohnerräte 23 sollen selbstorganisierte Interessenvertretung der Geflüchteten ermöglichen und als 

demokratisches Gremium funktionieren. Der Bezirk Marzahn-Hellersdorf hat sich bei der Qualitätsentwicklung 

der neuen Unterkünfte diesem Anspruch besonders angenommen: 

„Wir arbeiten am Aufbau einer Bewohnerschaftsvertretung in fast allen Unterkünften. Die Betreibereinrichtun-

gen werden dabei von Projekten und Initiativen unterstützt, die Partizipation in solchen Strukturen fördern. 

Wir sind ständig im Gespräch mit allen Betreibern und versuchen, diese Selbstorganisationsprozesse voran zu 

bringen, damit die Menschen eine eigene Stimme bekommen.“24  

Bei der Auswertung der Gespräche mit einigen Kooperationspartner/innen des Ponte-Projekts, die sich insbe-

sondere auch für diese Aufgabe zuständig sehen, konnte nunmehr ein Bild von dem Realisierungsfortschritt 

dieses Vorhabens erstellt werden. Hier deutet sich an, dass der Aufbau dieser neuen Struktur schwieriger ist als 

erwartet. In kaum einer Unterkunft der beschriebenen Gebiete konnte ein verlässlich tätiges Vertretungsgre-

mium nach diesem Muster bisher stabil installiert werden. Dies erstaunt zunächst, scheint doch der Ansatz der 

selbstorganisierten Bewohnervertretung in den Unterkünften ein starkes Eigeninteresse der Geflüchteten zu 

                                                                 

23 Der Masterplan ist ein Programm des Landes Berlin, das jedem Bezirk ein bestimmtes Budget zur Verfügung stellt, das für die Integrati-
onsaufgaben verwendet wird. Das Konzept des „Masterplans Integration und Sicherheit“ des Berliner Senats ist in einer Kurz- und ei-

ner Langfassung nachzulesen unter: https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/politik-aktuell/2016/meldung.480539.php [Letzter Ab-
ruf: 24.10.2018] 

24 Interview mit dem bezirklichen Flüchtlingskoordinator, Projekt „Ponte“ (Hrsg.)(2018): Interkulturelles Engagement in Marzahn-Hellers-
dorf, S. 8. 
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berühren. Warum ist diese Aufgabe trotz intensiver Begleitung durch Unterkünfte und externe Projekte den-

noch so schwierig? Dies scheint verschiedene Gründe zu haben: 

- die heterogene Zusammensetzung der Gruppe der Geflüchteten; 

- die Perspektive der Geflüchteten (Unterbringung in eigener Wohnung) 

- die Ressourcen der Geflüchteten (Zeit, Zutrauen, Kenntnis demokratischer Verfahren) 

- und die Wirkrichtung des Beteiligungsprozesses (top down oder bottom up) 

Die Zusammensetzung der Gruppe der Geflüchteten ist eine erste Hürde, die den Aufbau von Bewohner/innen-

vertretungen erschwert. Es handelt sich eben nicht um eine Gruppe mit vergleichbaren Motivationen, Interes-

sen und Ressourcen. Die Erfahrung, einen Migrations- und/ oder Fluchthintergrund zu haben und fremd in ei-

nem neuen Land zu leben, ist nicht selten die einzige Gemeinsamkeit, die diese Menschen verbindet. Vielmehr 

sind die Unterschiede innerhalb der Geflüchtetengruppe in der Regel deutlich größer als die Gemeinsamkeiten. 

Dies bedeutet auch, dass ein Vertretungsgremium, das auf Delegationsprinzipien und wechselseitigem Vertrau-

ten fußt, unter diesen Bedingungen nicht leicht zu realisieren ist: 

„Das ist keine leichte Aufgabe, denn die kulturellen Unterschiede zwischen den Geflüchteten sind zum Teil sehr groß. Das 

bedeutet auch große Unterschiede in der Demokratiekultur. Darum versuchen wir, Wissen und Partizipationskompetenzen 

zu schulen, auch im Rahmen der Möglichkeiten, die der Berliner Masterplan bietet.“25   

Auch sind die Perspektiven der Bewohner/innen in der Regel nicht in erster Linie auf das „Innenleben“ des 

Heimbetriebs gerichtet sondern nachvollziehbarer Weise auf das eigene, selbstorganisierte Leben in einer eige-

nen Wohnung. Diese Menschen befinden sich in einem Übergang, sind sich ihrer unmittelbaren Zukunft in die-

sem Land oft nicht gewiss, auch dies erschwert das Vorhaben: 

„Bewohnerrat halte ich immer für schwierig auf Grund der Fluktuation. Wir haben mal versucht, das zu initiieren. Dann gibt 

es jemand, der bereit ist, dafür Verantwortung zu übernehmen, dann zieht der aus. Das funktioniert so nicht. […] Es geht 

natürlich um Identifikation, die Leute sollen sich mit ihrem Zuhause hier identifizieren. Andererseits soll sich aber auch das 

Bewusstsein ausprägen, dass das Ziel der Auszug in eine eigene Wohnung, in ein eigenes Leben mit Arbeit und so weiter ist. 

Das ist hier ein Übergang.“ (Koop. 11) 

Unabhängig von diesen Aspekten stehen die Ressourcen vieler Geflüchteter – psychisch, sozial und im Hinblick 

auf Erfahrungen mit demokratischen Verfahren – dieser Form des Engagements häufig entgegen. Die im oben 

dokumentierten Zitat des Flüchtlingskoordinators angedeuteten kulturellen Unterschiede beziehen sich insbe-

sondere auch auf sehr verschiedene Konzepte der Interessenregulation in Gruppen. Nicht in jedem Fall kann 

vorausgesetzt werden, dass die für eine Interessenvertretung nach demokratischen Modellen erforderlichen 

Konzepte, Kompetenzen und Erfahrungen wirklich vorliegen bzw. gemeinsam geteilt werden: 

 „Das funktioniert meist nicht so gut, das ist eine der schwersten Aufgaben überhaupt.“ […] „Die Leute haben meist ganz 

andere Sorgen und sie kennen solche demokratischen Verfahren oft auch gar nicht, sehen den Nutzen davon nicht.“ (Koop. 

12) 

Schließlich ist die Aufgabe des Aufbaus solcher Strukturen auch ein Paradox: Sie sollen selbstorganisiert sein, 

werden in der bisherigen Praxis – gut gemeint – aber eben doch „top down“ den in den Unterkünften lebenden 

Menschen angetragen; der Impuls wie auch das präferierte Modell sind eben nicht selbstinitiiert. 

„Es gibt da bislang auch wenig Interesse von Seiten der Bewohnerschaft. Wir haben es angeboten und Raum zur Verfügung 

gestellt. Wenn der Wunsch nach einer Bewohnervertretung aus der Bewohnerschaft geäußert wird, dann unterstützen wir 

selbstverständlich dabei, das auf die Beine zu stellen. Aber man kann es nicht quasi von oben initiieren. Viele sehen das auch 

als Überlastung, das ist ja viel Verantwortung, die man auch für längere Zeit übernimmt.“ (Koop. 11) 

„Also das funktioniert eher nicht so wie geplant in den zwei Unterkünften, mit denen wir kooperieren. Es wurde in einem Fall 

versucht, da legte man ein sehr deutsches Demokratiemodell, also Wahlverfahren zugrunde. Es wurden auch Kandidaten für 

                                                                 

25 Siehe FN 19. 



Evaluationsbericht und Abschlussdokumentation des Projekts „Ponte“ (pad gGmbH), 2018     Kerstin Palloks (palloks@beratungskiste.de) 

 

 22 

eine Wahl aufgestellt, weil es aber schon so schwierig war, dafür überhaupt jemanden zu finden, und es genauso viele Kan-

didaten gab wie Funktionen, hat man auf das Wahlverfahren dann verzichtet, das hat also nie stattgefunden. Der Rat war 

aber auch nicht wirklich arbeitsfähig, schon das erste Treffen hat nicht funktioniert. Aber es gibt schon Bedarf. Es ist schon 

eine beengte Unterbringung, da gibt es natürlich Spannungen und Unzufriedenheiten, das lässt sich gar nicht vermeiden. 

Irgendeine Form muss also gefunden werden.“ (Koop.14) 

Hören wir abschließend zu dieser Frage den Leiter des Ponte-Projekts. Wie bewertet er nach zweieinhalb Jah-

ren Begleitung und Beobachtungen diesen Ansatz? 

„Ich persönlich war von Anfang an skeptisch, was die Einberufung von Bewohner/innenbeiräten betrifft, weil ich nicht denke, 

dass man in einer Unterkunft "von oben" den Menschen so etwas auferlegen kann, das läuft so nicht. In den Unterkünften 

selbst stehen die verschiedenen Gruppen – Familien, junge Männer, unbegleitete Jugendliche und vor allem Menschen mit 

ganz unterschiedlichen Bleibeperspektiven, da entstehen durchaus Konkurrenzverhältnisse zueinander. Im Übrigen ist die 

Auseinandersetzung mit solchen demokratischen Gremien vielen völlig neu; diese Idee ist ihnen fremd und man müsste im 

Vorfeld im Grunde erst einmal Angebote politischer Bildungsarbeit vorhalten, und die Menschen in dieser Weise in die Lage 

versetzen, das zu wollen und zu können. Welche Modelle der Interessenvertretung gibt es, welche Arten, miteinander zu 

kommunizieren? Auch die Situation in den Unterkünften ist mit einzurechnen. Sie haben dort mit Abschiebungen zu tun, mit 

Konflikten der Bewohnerschaft untereinander, es gab auch schon Hausverbote etc., es gibt also durchaus Befürchtungen 

hinsichtlich einer solchen neuen Struktur. Es hat hier verschiedene Versuche gegeben, ich kenne aber tatsächlich kaum Bei-

spiele, wo die Einrichtung von Bewohner/innenbeiräten dauerhaft funktioniert.“ (Projektleitung Ponte)  

Die Idee einer Community der Geflüchteten, die sich – nach kurzer Initiationsphase – selbstorganisiert um ihre 

Interessen kümmert ist eine wünschenswerte Perspektive, scheint in der Praxis jedoch nur schwer realisierbar. 

Der Ansatz ist, vergegenwärtigt man sich die Einschätzung der Interviewpartner/innen zu diesem Thema, mög-

licherweise auch nicht in Gänze stimmig. Die vielfältigen und häufig vergeblichen Versuche, eine solche Struk-

tur zu initiieren, führt zu Frustrationen – nicht nur auf Seiten derjenigen, die diese Aufgabe begleiten sollen, 

sondern vermutlich auch bei den Geflüchteten selbst, die sich zu den Angeboten verhalten, auch ablehnen 

müssen, wenn sie sich dem nicht gewachsen sehen. Wie also könnte es besser gelingen? 

Aus den Gesprächen mit verschiedenen Engagierten insbesondere aus den Geflüchtetenunterkünften aber 

auch mit denjenigen Projekten, die sich der Aufgabe der Selbstorganisation angenommen haben, lassen sich 

drei Modelle konstruieren, die im Hinblick auf die Umsetzbarkeit von Interessenvertretung Geflüchteter erfolg-

versprechender scheinen. 

ANSATZ 1: „VOLLVERSAMMLUNG“ IN DEN UNTERKÜNFTEN 

Das erste Modell ist vor allem: niedrigschwellig. Es geht auf die oben skizzierte Situation vieler Geflüchteter ein 

und vermeidet Überforderung. Es wurde in zwei Unterkünften erfolgreich etabliert, die zum Aktionsradius des 

Projekts gehören. Gegenüber dem Modell der selbstorganisierten Interessenvertretung hat die „Bewohner/in-

nenversammlung“ den Vorteil, dass sie wenig voraussetzungsvoll ist und sich leicht etablieren lässt. Es ist ein 

eher unverbindliches Format, weil keine Repräsentant/innen gewählt werden und ist gleichzeitig offen für alle. 

In beiden Unterkünften wird die „Vollversammlung“ von den Bewohner/innen regelmäßig und rege genutzt. 

Die „Vollversammlung“ ist ein Ansatz der Partizipation, wenngleich die Ansprüche an demokratische Verfahren 

hier sehr viel geringer sind: 

 „Wir machen aber regelmäßig Bewohner/innenversammlungen. Dort bekommen wir natürlich auch Feedback, es gibt die 

Möglichkeit, Vorschläge zu machen, da werden Themen nochmal gebündelt angesprochen aber meistens kennen wir die 

Themen schon, weil die Leute schon vorher uns angesprochen haben. Weil wir offen sind. So funktioniert hier auch die Parti-

zipation.“ (Koop. 11) 

„Es gibt regelmäßige Treffen einmal im Monat. Der Rat ist aber nicht gewählt, sondern es ist eine Bewohnerversammlung, 

eine offene Veranstaltung, zu der jeder kommen und sprechen kann. Es geht um Feedback zwischen Bewohnern und Leitung  

bzw. Personal – wechselseitig und bislang meist über Fragen der Unterbringung und Betreuung. Eine richtige Interessenarti-

kulation findet bislang nicht statt  Aber Projekte und Initiativen werden vorgestellt, etwas, das über den Tellerrand hinaus 

reicht. Das kommen sehr viele.“ (Koop. 12)  
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ANSATZ 2: EMPOWERMENT DURCH INTEGRATION IN QUARTIERSSTRUKTUREN 

Der zweite Ansatz besteht erst als Idee und wurde noch nicht in der Praxis erprobt. Angedacht wird, die Ge-

flüchteten als selbstverständlichen Teil der Bewohnerschaft im Quartier auch an die entsprechenden bestehen-

den Partizipationsgremien anzuschließen. Möglich wäre dies etwa in den Quartiersräten des Quartiersmanage-

ments. Interessierte aus den Geflüchtetenunterkünften könnten, wenn es ihre persönliche Situation zulässt 

und Interesse besteht, also in die Quartiersräte einsteigen und dort ggf. auch weiterarbeiten, wenn sie später 

eine Wohnung (im Sozialraum) gefunden haben. Auf diese Weise würden Perspektiven von geflüchteten Men-

schen unmittelbar in die Partizipationsstrukturen des Sozialraums integriert werden.   

Exemplarisch für diesen Ansatz steht das Bemühen eines der neuen BENN-Projekte. Hier wird versucht, Interes-

sierte aus den Geflüchtetenunterkünften zunächst in einer kleinen Gruppen mit regelmäßigen Treffen zusam-

men zu holen. Es geht darum, deren Wünsche und Bedürfnisse zu eruieren und gleichzeitig Möglichkeiten auf-

zuzeigen, wie diese kommuniziert werden können. Diese Gruppe soll zukünftig zu einem Nachbarschaftsforum 

ausgebaut werden, in dem neue und alte Nachbarn regelmäßig zusammen kommen. Gleichzeitig soll den Ge-

flüchteten die Möglichkeit eingeräumt werden, solche Beteiligungsstrukturen einzuüben, sich mit den Kommu-

nikationsformen und Beteiligungsstrukturen vertraut zu machen. Diese Form des Empowerments soll später in 

beide Richtung wirken: Zurück in die Unterkünfte, in denen Geflüchtete mit den neu erworbenen Kompetenzen 

vielleicht auch andere Beteiligungsstrukturen etablieren können, aber auch hinein auch in die weitere Nachbar-

schaften, als stabile Foren quartiersbezogener Kooperation. 

„Wir haben zunächst damit begonnen, persönliche Beziehungen zu den Geflüchteten aufzubauen und zu schauen, welche 

Interessen haben die denn eigentlich. Und das Interesse geht dahin, mehr Nachbarn im Kiez kennenzulernen. Die fühlen sich 

immer noch sehr anonym und würden ganz gerne von sich aus auf ihre Nachbarn zugehen und wissen aber nicht wie. […] 

Mittelfristig sollen auch Anwohner eingebunden werden, damit es eine echte Nachbarschaftsveranstaltung wird. Jetzt geht 

es aber zunächst um das Empowerment der Geflüchteten, wir bereiten sie ein bisschen vor, zum Beispiel auf unsere geplante 

Nachbarschaftsversammlung: Was wird da passieren, wie kann man sich einbringen. Es ist längerfristig durchaus das Ziel, 

diese neuen Fertigkeiten auch wieder in die Unterkünfte zurück zu tragen, um später solche Vertretungsstrukturen aufbauen 

zu können. […] Im nächsten Jahr haben wir dieses Bewohnerforum hoffentlich aufstellen können und da werden die Geflüch-

teten auch ein Mandat haben, dort ihre Perspektiven einzubringen, dauerhaft.“ (Koop.14) 

ANSATZ 3: EMPOWERMENT DUCH MIGRANTENSELBSTORGNISATION 

Schließlich wäre ein erfolgversprechender Ansatz, wirkliche Selbstorganisationen Geflüchteter in die Unter-

künfte hinein wirken zu lassen. Im Bezirk hat sich unlängst eine Gruppe Geflüchteter, die schon länger hier lebt 

und mehr angekommen im Sozialraum, zusammengefunden mit dem Ziel, eine Migrantenselbstorganisation zu 

gründen. Der Verein "Horizont e.V." wurde daraufhin ins Leben gerufen. Der Verein hat das Ziel, selbst in die 

Unterkünfte hinein zu arbeiten. Es soll Beratung und Bildung von Migrant/innen für Migrant/innen angeboten 

werden. Insbesondere auf der Politischen Bildung mit Bewohner/innen der Geflüchtetenunterkünfte soll dabei 

der Schwerpunkt liegen. Darüber könnten zukünftig die wichtigen Voraussetzungen für demokratische (Selbst-

)Organisation geschaffen werden. Mit der räumlichen Angliederung des Vereins an den Migrationssozialdienst 

stehen hier auch einige organisatorische Ressourcen als Begleitangebote zur Verfügung.  

Die Erfahrungen der letzten zwei bis drei Jahre haben also gezeigt, dass nicht jede gute Idee auch in der Umset-

zung praktikabel sein muss. Sie verdeutlichen aber auch, dass es immer Alternativen gibt – Lösungsansätze, die 

die Praxis selbst hervorbringt und die in den nächsten Jahren weiter entwickelt werden können. 

BETEILIGUNGS- UND VERGEMEINSCHAFTUNGSANSÄTZE DES COMMUNITY-BUILDING 

Beteiligungs- und Vergemeinschaftungsaktivtäten des Projekts, die Elemente des Community-Building außer-

halb der Geflüchtetenunterkünfte aufgreifen sollten, wurden in der Projektkonzeption wie folgt beschrieben: 

„Zum einen geht es darum, Bewohner_innen mit und ohne Migrationshintergrund darin zu unterstützen, eine 

aktive Nachbarschaftsstruktur als Teil einer vielfältigen und demokratischen Stadtgesellschaft zu entwickeln. 
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Zum anderen geht es darum, mit und für geflüchtete Menschen Partizipationsmöglichkeiten zu erarbeiten, da-

mit sie sich an der Gestaltung des Sozialraums beteiligen können, ihnen längerfristige Perspektiven ermöglicht 

werden und soziale Isolation vermieden werden kann. Um dieses zu erreichen, bieten sich Maßnahmen im Be-

reich des Community-Building und des Empowerment der Bewohner_innen an. Im Rahmen des Community 

Building sollen unterschiedliche Akteure zusammen gebracht werden, um eine gemeinsame Perspektive unter 

den aktuellen Bedingungen zu entwickeln. Durch Dialog und Aktivitäten sollen die Menschen aktiv gemeinsam 

die Nachbarschaft gestalten. Durch Empowerment sollen die Bewohner_innen aktiviert werden, Verantwor-

tung für sich und die Nachbarschaft zu übernehmen.“26 

Diese ambitionierte Zielstellung ließ sich durch das Projekt und seine Partner nur in Teilen realisieren. Dort, wo 

niedrigschwellige Aktionen für die verschiedenen Gruppen der Nachbarschaften angeboten wurden, gelang es 

durchaus, Menschen zusammen zu führen. Dies, so die Erfahrungen des Projekts und auch vieler kooperieren-

der Einrichtungen, scheint immer dann Erfolg versprechend, wenn es gelingt, diesen Veranstaltungen nicht zu 

viele Zielebenen auf einmal zu geben. Eine solche Veranstaltungsform mit Erfolgsgarantie ist das Nachbar-

schaftsfest. Hier ließen sich verschiedene Beispiele aus der Projektpraxis dokumentieren, aus denen durchaus 

interkulturelle Gemeinschaftserlebnisse evozierten. Zu nennen wären exemplarisch das gemeinsame Grillfest 

der Nachbarschaftsinitiative „Sunshine“ und Menschen aus den umliegenden Geflüchtetenunterkünften, das 

„Promenaden-Buffet“ des Buntes Hauses oder die verschiedenen Feste, die im Umfeld der Geflüchtetenunter-

künfte in die Nachbarschaften abstrahlten.27  

„Eine gute Möglichkeit sind die Feste, die wir hier, auch mit Unterstützung von Ponte veranstaltet haben. Da kommen Leute, 

bzw. es wurde nach den Musikbeiträgen applaudiert hier von den Balkonen der umstehenden Sechsgeschosser. Das war frü-

her nicht so. Es ist also viel kleinteiliger, Kontakte im Alltag, dann liegt es auch am Team, dass sie ansprechbar sind für Neu-

gierige.“ (Koop. 11) 

„Es funktionieren eher die kleinen Dinge. Feste sind eine gute Möglichkeit, Leute ganz unkompliziert zusammen zu bringen. 

Das überfordert auch niemanden, man muss sich ja auch nicht gleich zusammen auf eine Bierbank setzen. Aber es gibt die 

Gelegenheit, wenn man das möchte.“ (Koop. 12) 

Aus der Beobachtung dieser Kooperationspartner/innen werden im kurzen Zitat gleich die Erfolgsbedingungen 

dieses Formates sichtbar: Es geht darum, möglichst viele Hürden schon in der Konzeption der Aktivitäten abzu-

bauen, die einer Beteiligung im Wege stehen könnten. Überforderungen sind zu vermeiden, denn die anvisier-

ten Zielgruppen haben in der Regel gar nicht von sich aus Motivation bzw. einen Bedarf an neuen Vergemein-

schaftungsformen angemeldet. Manche mögen den Kontakt zu unbekannten Gruppen auch scheuen oder sie 

befürchten, in etwas gedrängt zu werden, dem sie sich in der konkreten Situation gar nicht gewachsen sehen. 

Wie im Zitat beschrieben, geht es zunächst darum, Gelegenheiten zu schaffen, die Kontaktmöglichkeiten eröff-

nen aber nicht ins Zentrum rücken. Diese Möglichkeit beinhaltet eben auch die Möglichkeit, sich in der Kon-

taktaufnahme zurück zu halten.  

Die Erfahrungen mit Formaten wie den „Bürger/innen-Dialogen“, die das Ponte-Projekt initiierte und gemein-

sam mit verschiedenen Partnern in Hellersdorf-Nord drei Mal anbot, verdeutlichen demgegenüber die Schwie-

rigkeiten, die sich aus der hier deutlich ambitionierten Zielstellung des Dialoganspruchs ergeben: Nach einer 

erfolgsversprechenden Auftaktveranstaltung, an der viele Engagierte aus dem Sozialraum teilnahmen, verebbte 

das Interesse an diesem Format im Folgenden zunehmend. Insbesondere die eigentlich anvisierte Zielgruppe 

der Anwohnerschaft fühlte sich von dem expliziten Dialog-Anspruch des Formates wenig angesprochen, so dass 

                                                                 

26 Konzeption zum Antrag des Ponte-Projekts, S. 1. 

27 Das „interkulturelle Grillfest“ wurde Sommer 2017 als Kooperationsprojekt zwischen dem Betreiber/innen-Kollektiv des Blockhouse 
Sunshine, dem Projekt Ponte, dem Projekt BENN (Berlin Entwickelt Neue Nachbarschaften) sowie der Spielplatzinitiative Marzahn e.V. 
durchgeführt.  Das „Promenaden-Buffet“ ist ein Projekt des Buntes Hauses des Trägers Roter Baum e.V., das seit vielen Jahren im 

Quartier des Hellersdorfer Nordens umgesetzt wird. Exemplarisch für Nachbarschaftsfeste rund um Geflüchtetenunterkünfte ist die 
Gestaltung des zweiteiligen „Zuckerfestes“ als Kooperationsprojekt der Geflüchtetenunterkunft Zossener Straße (EJF), des Bunten Hau-

ses Hellersdorf, dem Projekt Ponte, dem Quartiersmanagement Hellersdorfer Promenade, der Arche, Kidz & Co, Lebensnähe, Über den 
Tellerrand, dem Hella Mädchenklub und dem SOS Familienzentrum (Willkommenskultur) zu nennen. 
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die Initiator/innen weitgehend unter sich blieben. Eine der Organisatorinnen des Beteiligungsformates schluss-

folgerte daraus: 

„Niedrigschwelligkeit, Niedrigschwelligkeit, Niedrigschwelligkeit. Wir werden neue Formate kreieren, um noch mehr Begeg-

nung und Kommunikation in Gang zu setzen.“ (Koop. 4) 

Während also Formate mit geringem Anspruch an explizite Dialogvorhaben zwischen verschiedenen Anwoh-

nergruppen bzw. mit geringem Anspruch an weiterführende Beteiligungsaktivität durchaus erfolgreich umge-

setzt werden konnten, blieben Versuche, die Nachbarschaften im Sinne des „Community-Building“ nicht nur 

zusammen zu bringen sondern auch zur Verantwortungsübernahme „mit Perspektive“ zu aktivieren, weitge-

hend erfolglos. Dies, so eine Kooperationspartnerin aus dem Quartiersmanagement, habe vor allem etwas mit 

den Ressourcen der Menschen in den Sozialräumen zu tun. 

„Genau das ist der Punkt, wo Du die Leute zusammenbekommst. Die kommen nicht extra wegen irgendetwas her, wo ihnen 

dann etwas abverlangt wird. Man muss diese Treffmöglichkeiten geben, Musik und etwas für Kinder, durch die Kinder be-

gegnen die sich, und durch das Essen, das muss alles kostenfrei sein. Das ist wirklich niedrigschwellig und das funktioniert 

sehr gut.“ (Koop. 15) 

 „Wir haben ja auch die Erfahrung mit den Dialogforen, in Kooperation mit dem Ponte-Projekt und der "Willkommenskultur". 

Ich glaube, das war noch nicht niedrigschwellig genug. Die Leute, die dorthin gehen, sind in der Regel schon engagiert und 

sind auch mit solchen Formaten vertraut. Die anderen trauen sich das nicht. […] Es fehlt an Vertrauen in Institutionen aber 

auch in die eigenen Partizipationskompetenzen. Wir brauchen darum ganz andere Formate mit viel einfacheren Zugängen. 

Orte für Begegnung schaffen, und dann schauen, was sich entwickeln kann. Wir werden es aber mit den Dialog-Foren weiter 

probieren im nächsten Jahr und andere Formate ausprobieren.“ (Koop. 8) 

In diesen Beobachtungen stecken weitere wichtige Hinweise auf Gelingensbedingungen des Community-Buil-

ding: Zum einen die Partizipationsressourcen der Bewohnerschaft selbst. Zum anderen die Wirkungsrichtung 

des Beteiligungsformates. 

DIE PARTIZIPATIONSRESSOURCEN 

Gemeinswesenbezogene Dialog- und Beteiligungsformate sind durchaus voraussetzungsvoll und erfordern von 

Seiten der aktiv Beteiligten verschiedene Kompetenzen und nicht zuletzt auch ein Gefühl des Zutrauens, in sol-

chen quasi öffentlichen Foren bestehen zu können: „Politische Partizipation und ehrenamtliches Engagement 

als zivilgesellschaftliche Ressource sind voraussetzungsvoll in einem zweifachen Sinn. Zum einen sind Kompe-

tenzen wie politische Bildung, aber auch Fertigkeiten wie das Erarbeiten von Texten, die Organisation von gro-

ßen Veranstaltungen oder das Reden vor großen Gruppen erforderlich. Auch empirisch lässt sich belegen, dass 

sich in erster Line gut ausgebildete Menschen mit einem halbwegs gesicherten Einkommen zivilgesellschaftli-

ches Engagement buchstäblich „leisten“ können. Zum anderen gibt es das Phänomen der Selbstexklusion, das 

eine vorweggenommene Fremdexklusion darstellt: Vermeintlich politikferne Menschen sehen sich nicht legiti-

miert, sich zu beteiligen, auch weil sie ihre Anschauungen nicht in Begriffen ausdrücken, die im politischen 

Raum anerkannt sind.“28 

Dass die Partizipationsressourcen in den beiden Sozialräumen eher schwach ausgeprägt sind, ist nicht nur 

durch die eben zitierte Sozialraumstudie zum Bezirk Marzahn-Hellersdorf bekannt. Auch das Quartiersmanage-

ment hat, seit vielen Jahren schon, diesen Auftrag der Etablierung von Beteiligungsstrukturen und ist mit den 

Beteiligungsbarrieren durchaus vertraut. Trotz guter Ressourcenausstattung und bester Verankerung in den 

Sozialräumen gelingt es auch hier nicht immer, die gewünschte Resonanz zu erzielen: 

„An der Stadtteilversammlung nahmen rund 50 Anwohner teil. Das ist bei über 20 000 Einwohnern des Stadt-

teils viel zu wenig. ‚Immerhin stießen die Informationen über das Neubauvorhaben an der Kölpiner Straße auf 

                                                                 

28 Bever, A.; Brodowski, M.; Henßler, V.; Misbach, E.; Stapf-Finè, H. (2015): Sozialräumliche Demokratieentwicklung. Das Beispiel Marzahn-
Hellersdorf. Berlin, S.170. 
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großes Interesse‘, erklärt Isensee. Er gesteht aber auch ein, dass die Stadtteilkonferenz hinsichtlich der Gewin-

nung von Ehrenamtlichen kaum Fortschritte gebracht hat.“29 

Aus vielen Untersuchungen zum bürgerschaftlichen Engagement ist bekannt, dass etablierte Beteiligungsfor-

mate wie Räte, Ausschüsse, Zukunftskonferenzen und ähnliche Formate, Menschen mit geringem Bildungskapi-

tal deutlich benachteiligen. Zugang zu Information, Artikulationsvermögen, Selbstvertrauen und die Vertraut-

heit mit öffentlichen und demokratischen Verfahren liegen hier nicht in gleichem Maße selbstverständlich vor 

wie bei sozioökonomisch privilegierteren Milieus. Mit Blick auf die Nordregionen des Bezirks bedeutet dies „(…) 

dass aufgrund der Sozialstruktur in den Stadtteilen Marzahn-Nord, Hellersdorf-Nord und Hellersdorf-Ost das 

Potenzial zur Beteiligung am Gemeinwesen eher schwach ausgeprägt ist. Viele Menschen sind mit der Bewälti-

gung des Alltags mehr als ausgelastet und vielmehr auf eine starke soziale Unterstützung angewiesen. Zugleich 

wird der Handlungsbedarf deutlich: Die Menschen fühlen sich nicht legitimiert teilzunehmen und nehmen 

schon vorweg, dass sie von den „Politprofis“ nicht ernstgenommen werden. Damit ist eine der Bedingungen 

benannt, warum es schwierig ist, Menschen trotz einer gut ausgebauten Angebotsstruktur zur Teilnahme zu 

gewinnen.“30 

Die Autor/innen weisen darauf hin, dass es nicht nur auf die gewählten Formen der Beteiligung ankommt, son-

dern auch auf deren Themen. Eher abstrakte Ziele und universalistische Wertbezüge fallen hier selten auf 

fruchtbaren Boden. Demgegenüber sind es die Themen, die das unmittelbare Lebensumfeld und die eigene 

Existenz betreffen, die die Menschen bewegen: Stabilität (Ordnung, Sicherheit), die Wohnsituation, die finanzi-

ellen Existenzbedingungen, die Perspektiven der eigenen Kinder, der Zugang zu auskömmlicher Erwerbsarbeit. 

In dieser Perspektive stellt die Unterstützung der Beteiligung an „sozialen Kämpfen“31 (gemeint ist hier das 

Streiten für individuelle und kollektive Rechte) darum ein zentrales Aufgabenfeld der Gemeinwesenarbeit dar. 

Es erstaunt daher nicht, dass es vor allem ein wohnbezogenes Format ist, das unter der Themenstellung „Dia-

log“ gute Erfolge zeitigen konnte: Angeregt durch eines der neuen BENN-Projekte konnte hier das bestehende 

Angebot einer Wohnungsbaugesellschaft (offene Räume, Veranstaltungen zu Mieterthemen, Kurse für ver-

schiedene Zielgruppen) genutzt werden, um die neu hinzugekommenen Geflüchteten in eine Gesprächsgruppe 

zu integrieren. Die in dieser Art als neue Nachbarn, mit wohlmöglich ganz ähnlichen Sorgen oder Ideen, erkann-

ten Geflüchteten wurden so zu einem selbstverständlichen Teil der Nachbarschaftsgruppe und erst in diesem 

Rahmen gelang es, die „alten Nachbarn“ für die Situation der neu Hinzugekommenen zu interessieren. Der sich 

draus entwickelnde Dialog wurde eben nicht als künstlich evoziert wahrgenommen sondern ergab sich quasi 

ganz natürlich.  

„Das geht nur in einem ganz kleinen, persönlichen Rahmen, wenn die Leute sich da aufgehoben fühlen und sich offen zu 

sprechen trauen. Dann gelingt das.“ (Koop. 13) 

DIE WIRKUNGSRICHTUNG DES BETEILIGUNGSFORMATES 

Offenbar spielt also auch die Wirkungsrichtung der Formate (‚top down‘ oder ‚bottom up‘) eine Rolle, insbeson-

dere – so ist zu vermuten – vor dem Hintergrund sozialer Ungleichheit bzw. sozialer Benachteiligung. Jedes Be-

teiligungsprojekt hat sich selbst mit der Frage von Deutungsmacht und Hierarchien der Umsetzung auseinander 

zu setzen: Wer initiiert die Prozesse? Wer setzt die Themen? Wer setzt um und entscheidet darüber, wer in 

welcher Form angesprochen wird? Wer darf bestimmen, welche Ergebnisse wann und durch wen realisiert 

werden sollen? Beteiligungsansätze, die mit dem Leitziel des interkulturellen Dialogs oder der Demokratiestär-

kung einhergehen, stehen sehr oft vor der Schwierigkeit, etwas von außen an eine Zielgruppe herantragen zu 

müssen, die von sich aus diesen Bedarf nicht unmittelbar kommuniziert bzw. ein solches Vorhaben nicht selbst 

                                                                 

29 Harald Ritter, Artikel in der Berliner Woche vom 4.9.2018: „Das Quartiersmanagement endet 2020. Die Probleme bleiben bestehen.“ 
https://www.berliner-woche.de/marzahn/c-soziales/das-quartiersmanagement-marzahn-nordwest-endet-2020_a178142 [Letzter 

Abruf: 27.09.2018] 

30 Bever, A.; Brodowski, M.; Henßler, V.; Misbach, E.; Stapf-Finè, H. (2015): Sozialräumliche Demokratieentwicklung. Das Beispiel Marzahn-

Hellersdorf. Berlin, S. 171. 

31 Ebd. S. 105. 
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initiiert bzw. initiieren kann. Gehen geförderte Projekte dann in die Funktion der Initiatoren, machen sie nicht 

selten die Erfahrung, dass die vorgeschlagenen Formate eben auch als „von oben herab“ und daher künstlich 

aufgesetzt erfahren werden.   

"Ich kann nur Tennis spielen, wenn der Ball auch wieder zurückgespielt wird. Also wenn auch das Interesse da ist. Wir haben 

hier eine wöchentliche Bürgersprechstunde eingerichtet, da ist bisher niemand gekommen. Ich mache schon ein paar Jahre 

Flüchtlingsarbeit und weiß, dass es nicht funktioniert, wenn es quasi von oben geplant wird. Trotzdem hat sich der Kontakt 

zu unserem Umfeld schon deutlich verbessert. Das liegt aber daran, dass wir die Leute anders ansprechen, wir haben Leute 

eingebunden, die hier regelmäßig ihre Hunderunde machen. Das sind die Leute, die hier vorbeikommen, die gucken, dann 

sagt man mal Hallo, dann kommt man ins Gespräch. (Koop. 11) 

"Bei diesen Dialogformaten kommt einfach keiner. Das sind dann immer dieselben Leute, die von anderen Trägern sind, die 

beruflich da zuständig sind. Das hat meistens wenig mit der Bewohnerschaft zu tun. Es muss etwas sein, das die Leute an-

zieht. Das ist meistens das Essen, das ist so. Sie dürfen auch nicht das Gefühl haben, dass das quasi von oben kommt und da 

geguckt wird, wie die das machen.“ (Koop. 15) 

Eine Hierarchie ergibt sich fast zwangsläufig, wenn Projekte ihre Themen und Aktionsformate an die anvisierten 

Zielgruppen heran tragen. Dies wird dann zum Problem, wenn diese Themen und Ziele nicht den Interessen 

und Bedürfnissen der Zielgruppen entsprechen. „Während die Initiator_innen mit ihren Projekten oftmals sehr 

hohe Ansprüche und von vornherein sehr spezifische Ziele verfolgen würden, was nicht selten auch an den Be-

dingungen der Förderstrukturen liegt, seien die Bedarfe der potenziellen Zielgruppe oft anders gelegen oder 

sogar kaum bekannt. Diese Bedarfe herauszufinden stellt vielfach eine zentrale Hürde da.“32 

Eine Bedarfserhebung im Vorfeld der Beteiligungsverfahren ist nun, wenn sie adäquate Formen anwendet, äu-

ßerst ressourcenintensiv und demnach längst nicht von jedem Projektakteur zu leisten. Man benötigt einen 

langen Planungsvorlauf, viel Zeit für die Gespräche mit den Bewohner/innen und gute Konzepte, um die weiter 

oben benannten Beteiligungshürden umgehen zu können. Eines der neuen BENN-Projekte arbeitet sich zum 

aktuellen Zeitpunkt an diesem Vorhaben ab: 

„In die Geflüchtetenunterkünfte hinein zu wirken ist natürlich viel einfacher. Es gibt diese Struktur, man kann kooperieren 

und bekommt Zugang. Das geht mit den Nachbarschaften so nicht. Es gibt hier auch wenig zentrale Orte, wo sich die Leute 

im Alltag begegnen. Ich habe das Gefühl, es braucht eine Menge Zeit und Energie und Arbeitskraft, um da Wege zu finden, 

Menschen für solche Prozesse des Community-Building zu gewinnen. Wir sind jetzt in den Endzügen einer aktivierenden Be-

fragung. Das war der richtige Schritt – die Haustürbefragung hat sich da als besonders ergiebig erwiesen. Wir haben die 

Leute an ihrer Haustür angesprochen, und gefragt: Was sind Ihre Themen? Und wir konnten damit fast hundert Leute errei-

chen. Aber dafür braucht man wirklich sehr viel Man- und Women-Power und ausreichend Zeit, es ist schon ein Projekt für 

sich. Jetzt laden wir alle zu unserer Nachbarschaftsversammlung ein, um die Ergebnisse zu präsentieren. Und wir hoffen, 

dass wir mit dieser Basis gut weiter arbeiten können und dass wir möglichst viele aktivieren können.“ (Koop.14) 

IDENTITÄTSBEZÜGE ALS ASPEKT DES COMMNITY-BUILDING 

Schließlich ist mit Bezug auf Beteiligungsprojekte mit explizitem Anspruch an interkulturellen Dialog zu fragen, 

welche Identifikationsbezüge bei den anvisierten Dialogpartnern vorausgesetzt werden und wie sich diese tat-

sächlich darstellen. Im Idealfall wird von zwei Gruppen ausgegangen, die aufeinander zugehen sollen, die Ge-

flüchteten einerseits und die etablierte Bewohnerschaft der Kieze andererseits. Aus den Interviews mit vielen 

Engagierten in den Sozialräumen ließ sich nun eruieren, dass dieses Modell in der Praxis nicht zutrifft. Nicht nur 

die Gruppe der neu hinzugekommenen Geflüchteten ist äußerst heterogen. Auch die „aufnehmende Gesell-

schaft“ ist in sich fragmentiert – ethnisch, sozial und kulturell. Man teilt keineswegs gleiche Weltsichten in der 

vermeintlichen Eigengruppe. Weder bei den einen noch bei den anderen ist also vorauszusetzen, dass sie sich 

tatsächlich jeweils als Identitätsgemeinschaft (mit geteilte Interessen, Bedürfnisse, Motivation aber auch Sozi-

alstatus und Lebenslage etc.) überhaupt verstehen.  

                                                                 

32 Ebd. S. 97. 
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„Es vermischt sich kaum. Zu den migrantischen Communities, den Spätaussiedlern oder der Vietnamesischen Community 

haben wir wenig Zugang. Es gibt also nicht nur eine Nachbarschaft, sie verstehen sich zum Teil nicht als eine Nachbarschaft, 

das ist noch einmal schwieriger.“ (Koop.14) 

Auch das unterstellte Interesse aneinander bzw. an expliziten Dialog- und Begegnungsangeboten mag, und 

durchaus bei verschiedenen Beteiligtengruppen, gar nicht unbedingt gegeben sein, was nicht im Umkehr-

schluss bedeuten muss, dass man sich feindselig gegenüber steht. Im Gegenteil sei zu beobachten, so eine 

Reihe von Gesprächspartner/innen, dass die sukzessive Integration der Geflüchteten im Bezirk ganz gut gelinge. 

Das sei auch ablesbar an den Wünschen vieler Geflüchteter, die gerne in ihrem neuen Kiez bleiben möchten. Es 

gebe kaum nennenswerte negative Erfahrungen für sie im Alltag, auch wenn sie sich mehr Kontakt zu „Einhei-

mischen“ wünschen. 

„Die Leute gewöhnen sich daran, es tritt sehr schnell Normalität ein. Die Leute haben konkrete Befürchtungen ihren Alltag 

betreffend und merken dann sehr schnell, dass das alles so nicht eintritt. Das ist in M.-H. auch nicht anders als in anderen 

Bezirken. […] Nach und nach stellt sich Normalität ein, die Leute sehen die Flüchtlinge beim Einkaufen, in der Schule usw., 

man trifft sich am Imbiss und erleben das als normal.“ (Koop. 11) 

„Wir versuchen das auch immer gegenüber der Senatsverwaltung zu erklären, dass dieses gegenseitige Interesse erstmal gar 

nicht so da ist, auf beiden Seiten. Man kann da nicht einfach eine Veranstaltung machen und glauben, dass die Leute dann 

automatisch aufeinander zugehen. So etwas braucht Zeit und viel kleinteiligere Ansätze, damit das gelingen kann.“ (Koop. 

13) 

Das Problem, so scheint es, ist ein Desinteresse an dialogischen Begegnungsformaten, in denen das wechselsei-

tig Fremde expliziter Gegenstand der Diskursprozesse sein soll. Problematisch erscheint hierbei ebenso, dass 

die verschiedenen „Gruppen“ somit vorab schon in eine bestimmte Konstellation figuriert werden, in der sie 

dann als authentische Vertreter des „Neuen“ oder „Alten“ ihre Rollen einnehmen sollen. Möglicher Weise fo-

kussieren solche – gut gemeinten – Begegnungsformate also eher das Trennende und erzeugen darüber mehr 

Distanz als wirkliche Näheerlebnisse. Wie können Begegnung und Dialog also gelingen, ohne solche Dynamiken 

auszulösen? Wir stellen den Ansatz eines kooperierenden Trägers vor, der sehr bewusst die benannten Begeg-

nungshürden umschifft und seit Jahren ein ganz eigenes Konzept erfolgreicher interkultureller Arbeit im Sozial-

raum praktiziert: 

"Man muss menschlich auf einer Ebene ins Gespräch kommen, dann gibt es eine Beziehung und dann ergibt sich auch mehr. 

Wir machen zum Beispiel jedes Jahr eine Reise zusammen, an die Ostsee und wir fahren ins Museum. Wir sagen nie, dass es 

dabei um Begegnung und Dialog geht. Für die geht es zunächst darum, kostengünstig kulturelle Bildung zu genießen, denn 

davon sind sie alle ausgeschlossen. Viele haben noch nie das Meer gesehen. Es sind aber gemischte Gruppen. Alt und Jung, 

mit und ohne Migrationshintergrund. So kannst Du Vorurteile abbauen, wenn Du den anderen einfach erlebst. Und das ist 

niedrigschwellig." (Koop. 15) 

"Das Projekt 'lebendige Nachbarschaften' wird über das Quartiersmanagement gefördert. Es richtet sich wirklich an alle. Es 

geht darum, die Bewohnerschaft zu befragen: Worauf habt Ihr Lust, was wollt Ihr machen? Damit hier mehr Kultur da ist, 

damit das Leben lebenswert ist und damit Ihr es gut findet, hier zu leben. Und wie wollt Ihr Euch daran beteiligen? So dass 

wir die unterstützen können bei der Umsetzung. Wenn sie tanzen möchten, Ausflüge oder Kinoabende, dann gucken wir, wie 

lässt sich das verwirklichen. Wir schauen, wo wir Gelder beantragen können und es gibt eine `Raumbörse', also eine Daten-

bank, in der wir alle vorhandenen Ressourcen hier abbilden: Wer hat Räume, wer kann eine Musikanlage ausborgen usw. 

Die Bewohner werden dann zu Ehrenamtlichen und sind dann Konsumenten und Akteure gleichzeitig. Dadurch identifizieren 

sie sich mit ihrem Wohnumfeld und der Nachbarschaft, übernehmen Verantwortung und können auch mitbestimmen – im 

Quartiersrat zum Beispiel oder beim Bürgerhaushalt. Das wird gut angenommen, auch wenn es schwer bleibt, an die Leute 

heranzukommen. Bei uns gelingt das, weil wir ein Mehrgenerationenhaus haben und viele Menschen kennen, eine Bezie-

hung aufgebaut haben. Daraus resultieren dann Ideen und Aktionen. Es geht nur über persönliche Beziehungen." (Koop. 15) 

WAS BEIM „INTERKULTURELLEN COMMUNITY BUILDING“ ALSO ZU BEACHTEN WÄRE 

Für die Zielgruppen sollte erkennbar sein, welchen Nutzen sie selbst aus den Angeboten ziehen können. Die 

Angebote sollten an den Themen, Bedürfnissen und Interessen der verschiedenen Gruppen ansetzen und nach 

Gemeinsamkeiten suchen. Die Angebote dürfen nicht als Instrumentalisierung wahrgenommen werden son-

dern sollten in den Zielen transparent und authentisch dargestellt sein. Die Formate sollten die vorhandenen 
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Ressourcen der Menschen im Sozialraum aufgreifen und unterstützen und Überforderungen vermeiden. Wich-

tig wäre auch, nicht die partikularen Gruppenidentitäten („die Geflüchteten“, „die Migrant/innen“, „die Altein-

gesessenen“) zu betonen, sondern vielmehr nach gemeinsamen, übergreifenden Interessen und Themen zu 

suchen. Ebenso wären Themen und Ziele so zu formulieren, dass sie an den konkreten Lebensbedingungen und 

an gewohnte Artikulationsformen der Menschen ansetzen. Das bedeutet den Verzicht auf eher abstrakte, 

hochschwellige Zielformulierungen (wie „Demokratieförderung“ oder „interkulturelle Dialoge“) zugunsten von 

alltags- und kiezbezogenen, sehr konkreten Zielen. Gleichzeitig sollten die gewählten Methoden und Formate 

den Möglichkeiten insbesondere partizipationsschwacher Gruppen angepasst werden. Zentral wäre es, durch 

die Angebote gemeinschafts- und sinnstiftende Erfahrungen und Begegnungen im Alltag zu ermöglichen sowie 

eine unterstützende Infrastruktur für die aus den Nachbarschaften kommunizierten Ideen, Wünsche und Enga-

gementideen als begleitendes Rahmenprogramm vorzuhalten. 

… ZUR KONZEPTQUALITÄT  

Was sagen die eben ausgeführten Überlegungen über die Konzeptqualität des Ponte-Projekts aus?  

Im Hinblick auf die Konzeptqualität, also Ziele, Ansatz und Auftrag des Projekts, zeigt sich bei den befragten Ko-

operationspartner/inn nun ein ähnlich ambivalentes Bild wie bei der Erfolgsbilanz im Hinblick auf das Commu-

nity-Building: Einige Befragte schätzen den Ansatz der Nachbarschaftsvermittlung aus den eben dargestellten 

Beobachtungen heraus generell als kritisch ein. Durchgehend wird festgestellt, dass das Projekt mit seinen 

überschaubaren Ressourcen für solche Ansätze aktivierender Gemeinwesenarbeit nicht adäquat ausgestattet 

bzw. für diese Aufgaben mit seinem überweiten Aktionsradius nicht ausreichend lokal verortet sei.  

Eine weitere Rückmeldung fokussiert auf die „Übermacht“ der koordinierenden Akteure (in verschiedenen Po-

sitionen/ Projekten) im Verhältnis zu denjenigen, die konkret vor Ort Angebote für verschiedene Zielgruppen, 

also soziale und kulturelle Arbeit machen. Die Beobachtung einer aktuellen Überangebotes an Projekten mit 

sehr ähnlichen Zielstellungen und Ansätzen teilen einige Befragte. Zu viele neue Projekte/ Akteure mit ähnli-

chen Aufträgen und Zielgruppen (neben Ponte insbesondere BENN, Willkommenskultur, teilweise auch die In-

tegrationslots/innen) stehen hier nebeneinander, die Befürchtung, dass damit eher ungünstige Parallelstruktu-

ren eingerichtet würden, wurde vereinzelt kommuniziert. 

Beide Aspekte können als Kritik an den konzeptionellen Grundlagen von Ponte betrachtet werden: Wesentliche 

Ziele (Empowerment und Community-Building) und vorgesehene Ressourcen (eine Personalstelle) stehen in 

einem sehr ungünstigen Verhältnis zueinander. Auch der vorgesehene Aktionsradius scheint mit zwei größeren 

Sozialräumen – etwa im Vergleich zu den mit sehr ähnlichen Aufträgen ausgestatteten QM- und BENN-Projek-

ten – zumindest für diese Zielbereiche inadäquat. Und die zum Projektstart vorgefundenen Bedingungen (Über-

angebot an Projektakteuren im selben Themenfeld) können als konzeptionell problematisch gesehen werden, 

denn all dies sind keine förderlichen Bedingungen guter Projektarbeit. 

Demgegenüber wird die Ermöglichungsfunktion durch den (zusätzlichen) Aktionsfonds als konzeptionell guter 

Ansatz bewertet. Der Vernetzungs- Unterstützungs- und Informationsauftrag, in der Projektkonzeption zwar 

thematisiert aber nicht im Vordergrund, ist tatsächlich der gelungenste Teil der konzeptionellen Überlegungen. 

Hier passen Zielstellung, Ressourcenausstattung und Aktionsradius des Projekts optimal zusammen und hier 

konnte das Ponte-Projekt auch große Erfolge zeitigen. Es ist gelungen, nachhaltig neue Strukturen in beiden 

Gemeinwesen aufzubauen, die weiter tragen werden. Durch die Fokussierung von institutionellen Kooperatio-

nen zwischen kleinen, weniger gut vernetzt Initiativen und ressourcenstärkeren Institutionen schaffte das Pro-

jekt darüber hinaus einen Infrastrukturzugewinn durch Synergien in seinem Themenfeld.   

„Gut ist, dass das Projekt so einen positiven Ansatz hatte, also einladend, konstruktiv und darauf ausgerichtet, dass die 

Leute etwas miteinander machen können – aber ohne Druck aufzubauen. Das war genau der richtige Ansatz.“ (Koop. 11) 
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IV GELINGENSBEDINGUNGEN UND AUSBLICK 

Fasst man diese Einschätzungen der Kooperationspartner/innen zusammen, lässt sich die Würdigung von Pro-

jekt bzw. Projektleitung zu folgender Aussage verdichten: Die konkrete Projektumsetzung ist sehr gelungen; 

der Projektansatz (Konzept, Auftrag, Ziele) ist – zumindest in der hier vorfindbaren Situation – in Teilen nicht 

stimmig. Dennoch ist es dem Projekt in dieser nicht ganz einfachen Situation bzw. Konstellation gelungen, sich 

in einem bestehenden bzw. aktuell noch in Ausweitung befindlichen Feld einen Platz und eine sehr sinnvolle 

Funktion zu organisieren und von dort aus einiges in beiden Sozialräumen in Bewegung zu bringen. Die gezeigte 

Flexibilität in den projektstrategischen Erwägungen als Handlungsprinzip scheint eine wesentliche Vorausset-

zung für diesen Erfolg gewesen zu sein. Diese Flexibilität schloss stets die Möglichkeit ein, von ursprünglichen 

Planungen zumindest ein Stück weit abzuweichen, so dass alternative Strategien gemeinsam mit lokalen Ko-

operationspartnern entwickelt werden konnten. 

FÖRDERLICHE PROJEKTBEDINGUNGEN AUF EINEN BLICK:  

� AUSGEWOGENE ZIEL-MITTEL-RELATION  

Ziele, Ressourcen und Ansätze sollten bei der konzeptionellen Komposition des Projekts in einem angemesse-

nen/ realistischen Verhältnis zueinander stehen. Wenn Community-Building-Ansätze verfolgt werden sollen, ist 

die Konzentration auf einen (eng gewählten) Sozialraum sinnvoll; auf ausreichende zeitliche und personale Res-

sourcen für solche „Prozesse langer Dauer“ wäre ebenso zu achten wie auf stimmige und auf die konkrete lo-

kale Situation abgestimmte Konzepte der geplanten Dialog-, Empowerment- und Beteiligungsformate.  

� PARALLELSTRUKTUREN VERMEIDEN 

Auf die bestehende lokale Akteurslandschaft wäre bereits vor dem Projektstart zu achten. Doppelstrukturen 

sind zu vermeiden und die Projektaufgaben wären im Vorfeld auf die vor Ort gegebenen konkreten Bedingun-

gen abzustimmen.  

� VORBEREITUNGSZEIT (EXPLORATION UND BEZIEHUNGSAUFBAU) 

Liegt zwischen dem Erarbeiten der Projektkonzeption (z.B. Projektantrag) und Projektstart ein größerer Zeit-

raum, so ist eine entsprechend längere Explorationsphase für das Projekt einzuplanen (wie beim vorliegenden 

Projekt erfolgt), um ggf. auf veränderte lokale Konstellationen reagieren zu können: 

„Eine gute Ausgangsbedingung für das Projekt waren die fünf Monate, die für die kleine Studie zu Beginn des Projekts zur 

Verfügung standen. Dadurch konnte man sich einen guten Eindruck verschaffen, über Gespräche und Interviews, die Teil-

nahme an den verschiedenen Gremien in den Sozialräumen hat das Projekt dann wirklich gut in die Sozialräume hineinge-

führt.“ (Interview Projektleiter Ponte) 

� ERMÖGLICHEN VON ENGAGEMENT 

Die Fokussierung auf eine Servicefunktion ist eine sehr sinnvolle Aufgabe für ein Projekt, das sich mit einem 

gemeinwesenbezogenen Ansatz der Implementation relativ neuer Themen widmet (interkulturelle Vermitt-

lung). Es geht dann darum, Verbindungen zwischen verschiedenen bestehenden Akteurskreisen herzustellen 

und in verschiedenen Bereichen unterstützend bei der Umsetzung von Aktionen im neuen Themenfeld tätig zu 

werden (Informationen zur Verfügung stellen, koordinieren, Vernetzen, Fördern).  

„Ich glaube, dass unsere Projekte auch nur deshalb so gut gelaufen sind, weil wir diese Unterstützung hatten und uns auf 

wesentliche Sachen konzentrieren konnten.“ (Koop. 11) 
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� KOOPERATIONEN AUSBAUEN, SYNERGIEN SCHAFFEN UND KONKURRENZEN ABBAUEN 

Gerade in einem Feld, in dem ähnliche Aufgaben (bzw. mit ähnlichen Zielgruppen) von verschiedenen Trägern 

bzw. Initiativen im selben Sozialraum bearbeitet werden, ist es wichtig, auf mögliche Konkurrenzsituationen 

sensibel zu achten. Der Fokus sollte daher auf der Anbahnung gemeinsamer Aktionen liegen, damit die geplan-

ten Aktivitäten in Bezug auf verfügbare Ressourcen (z.B. Know How, Materialien) und Personal (z.B. unter-

schiedliche Erfahrungshintergründe) sowie auf den Zugang zu möglichst weiten Zielgruppenkreisen optimal 

aufgestellt werden können. Ein in dieser Weise orientiertes Projekt darf sich selbst dabei nicht zu sehr in den 

Vordergrund rücken sondern sollte neue Kooperationen anbahnen und diese unterstützen bzw. „pflegen“. 

„Es gibt auch Konkurrenz unter den sozialen Trägern, man will sich gegenseitig nicht in die Karten schauen lassen - das Prob-

lem gab es mit Ponte nicht. Das Projekt hat ja in diesem Sinne keine Eigeninteressen sondern ist ganz fokussiert auf das Zu-

standebringen von Kooperationen. Und das ist wirklich ein guter Ansatz. Er kann sagen: Ihr habt die Ressourcen, andere ha-

ben andere Ressourcen, wollt ihr das nicht zusammen machen? Das erleichtert auch. Nur alleine, wenn jemand sagt, er 

übernimmt für alle die Terminkoordination oder die Einladungen für Veranstaltungen oder die Erstellung von Flyern. Das 

macht viel Arbeit und manchmal scheitert das an solchen Sachen. Wenn also ein solches Projekt quasi als Servicestelle sich 

zur Verfügung stellt, verändert das viel.“ (Koop. 11) 

� FÖRDERN UND AUSGLEICHEN 

Ein Projekt dieses Zuschnitts profitiert, weiterhin, von eigenen finanziellen Ressourcen für Mikro-Projekte, die 

mittels eines Aktionsfonds an Antragstellende ausgereicht werden können. Über diesen Aktionsfonds können 

wichtige Mittel für die Realisierung gemeinsamer Aktionen zur Verfügung gestellt werden. Der Aktionsfonds 

ermöglicht idealerweise einen niedrigschwelligen Zugang zu den Mitteln (geringe formale Hürden bei Antrag-

stellung und Abrechnung). Über den Aktionsfonds sollte das Projekt auch ausgleichend bei der Vertreilung die-

ser wichtigen Ressourcen im Sozialraum wirken; insbesondere kleinere Initiativen, die kaum freie Kapazitäten 

für Antragstellung und Abrechnung haben, sollten zur Beteiligung ermutigt und in den Verfahren der Beantra-

gung unterstützt werden. Es geht auch darum, über den Aktionsfonds bestehende Förderlücken zu schließen: 

Bei vielen Fördertöpfen ist die Abrechnung von Kosten für Verpflegung oder bestimmte Sachmittel schwierig. 

Beides ist aber für die zeitnahe Umsetzung gemeinwesenorientierter Veranstaltungen (insbesondere der kiez-

bezogenen „Get Together-Konzepte“ wie gemeinsames Kochen, Stadtteilfeste, Exkursionen) besonders wichtig. 

"Es ist total wichtig, auch finanziellen Spielraum für die kleinen Dinge zu haben: Geld für die Zutaten, wenn wir bei unseren 

interkulturellen Festen gemeinsam kochen oder auch Mittel für Tintenpatronen oder Druckerpapier, das war für das Projekt 

"Wohnen und mehr" ganz wichtig, dass Ponte da gefördert hat. Da waren Tonnen Papier, was da kopiert werden musste. 

Solche Sachen sind bei vielen Geldgebern aber nicht abrechnungsfähig, dabei sind das ganz wichtige Dinge, die  wir für un-

sere Angebote brauchen." (Koop. 15) 

� TRANSPARENZ ÜBER FÖRDERKRITERIEN UND -ENTSCHEIDUNGEN DES AKTIONSFONDS  

Das Projekt bzw. seine Steuerungsorgane sollten für ausreichend Transparenz bei den Förderkriterien des Akti-

onsfonds sorgen und insbesondere auch die Förderentscheidungen nachvollziehbar kommunizieren, damit aus 

abgelehnten Anträgen bei kooperierenden Institutionen keine Benachteiligungsbefürchtungen entstehen. 

� FLEXIBILITÄT GEGENÜBER DEM KONZEPT  

Da gemeinwesenbezogene Arbeit den stets wechselnden situativen Gegebenheiten vor Ort unterworfen ist, 

und sich die Konstellationen schnell verändern können, ist Flexibilität gegenüber der ursprünglichen Projekt-

konzeption wichtig. Es geht nicht darum, die formulierten Ziele und Aufgaben bei nächster Gelegenheit über 

Bord zu werfen. Vielmehr ist die Fähigkeit wichtig, sich bei veränderter Situation nach alternativen Wegen und 

Strategien umzusehen und mögliche Modifikationen im Projektablauf detailliert zu dokumentieren und zu be-

gründen. Gemeinwesenorientierte Projekte, noch dazu wenn sie sich einem relativ neuen Themen- und Ziel-

gruppenspektrum zuwenden, sind stets auch Modellprojekte, die Erfahrungswissen generieren sollen. Das Wis-

sen um Erfolgs- und Misserfolgsbedingungen kann so zu einem wichtigen Beitrag für das gemeinsame Lernen 

und die Weiterentwicklung der gemeinsamen Arbeit werden.   
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VERSTETIGUNGSPERSPEKTIVE 

Wie geht es weiter, mit der interkulturellen Vermittlungsarbeit in beiden Sozialräumen, wenn das Ponte-Pro-

jekt abgeschlossen ist? In den vorangegangenen Kapiteln wurde bereits dargestellt, dass einiges nachwirkt und 

bestehen bleiben wird: Die neu generierten Projektideen etwa, das Lernen aus konzertiert durchgeführten Ak-

tionen, die positiven Kooperationserfahrungen und die beiden neu installierten Netzwerke zum „Interkulturel-

len“.  Insbesondere die in den letzten zwei Jahren neu aufgestellten BENN-Projekte werden viele der Ponte-

Themen und -Ansätze weiterführen bzw. ausbauen. Zwischen beiden Projektkonzeptionen besteht eine hohe 

Übereinstimmung bei Aufgabenbeschreibung und Zielstellungen. Gleichzeitig weisen die BENN-Projekte einen 

deutlich fokussierten Aktionsradius und eine umfangreichere Ressourcenausstattung auf und sind in der Pla-

nung längerfristig angelegt. All dies garantiert eine langfristige Stabilität der begonnenen Arbeit im Themenfeld 

der interkulturellen Nachbarschaftsvermittlung. Dort, wo sich noch dazu weitere Träger und Initiativen, etwa 

die Partnerschaften für Demokratie, die Projekte der „Willkommenskultur“ und weitere längerfristig angelegte 

Projekte verortet haben, sind verlässliche Strukturen der Ermöglichung und des Engagements garantiert. 

Schwieriger gestaltet sich die Situation in den Gebieten, die nicht vom Radius eines der genannten „Struktur-

projekte“ erfasst werden, insbesondere dort wird das Ende des Ponte-Projekts auch Lücken reißen: 

„Schade, dass es das Projekt nicht mehr gibt. Es ist nicht so, dass es nicht benötigt würde. In unserem Sprengel gibt es kein 

BENN-Projekt, das diese Arbeit weiter führen könnte. Wir sind da dann etwas außen vor. Es wird schwieriger werden ohne 

Ponte.“ (Koop. 11 und 12) 

Es gehört immer auch zum Auftrag Sozialer Arbeit, sich selbst perspektivisch überflüssig zu machen. Wenn al-

lerdings nach Abschluss des eigenen, mit viel Herzblut umgesetzten Projekts, überhaupt nichts fehlen würde 

vor Ort, ginge man sicher auch nicht mit einem guten Gefühl: 

"Was ich sehr gut fand war, dass Ponte Kooperationen zusammengestellt hat. Dass man Aktionen, die wir früher allein ver-

sucht hätten, jetzt mit anderen Partnern zusammen umsetzt, damit einfach mehr Ressourcen zusammen kommen. Das fand 

ich sehr gut und das wird auch sehr fehlen. Auch die Möglichkeit, die Öffentlichkeitsarbeit so zu fokussieren, wird fehlen, 

auch bei uns fällt das oft hinten runter. Moritz als Gesprächspartner und Ideengeber wird absolut fehlen." (Koop. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

ANHANG: ÜBERSICHT ZU DEN ÜBER DEN AKTIONSFONDS DES PONTE-PROJEKTS GEFÖRDERTEN KLEINSTPROJEKTEN (2017/ 2018) 

 

Jahr Titel Projekt mit Förderung? Projektträger/ Antragsteller 
Förder-
summe 

beteiligte Akteure/ Kooperatio-
nen 

Projektziele/ -inhalte Meilensteine/ Ergebnisse 

  Geförderte Projekte:             

2017 
„Upcycling bis die Ohren klingeln“-
Workshopreihe 

gefördert durch 
Aktionsfonds 

Haus Babylon 1.000 € 
Haus Babylon/Babel e.V. und 
Die Bandarbeiter e.V. 

Sensibilisierung für BNE-The-
men, Musikpädagogik mit ge-
mischten Kinder- und Jugend-

gruppen 

Siehe: http://ponte.pad-
berlin.de/abschlussbericht-
upcycling-bis-die-ohren-

klingeln/ 

2017 
Fotoprojekt zum Thema Mobbing 
und Suizid 

gefördert durch 
Aktionsfonds 

Grundschule "Bücherwurm" 1.000 € 
Schulsozialarbeiter*in Bücher-
wurm-Grundschule 

Integratives Schulprojekt zur 
Prävention  

http://ponte.pad-ber-
lin.de/buecherwurm-

grundschulehellersdorf-
nord-fotoprojekt-zum-

thema-mobbing-und-sui-
zid/ 

2017 
"Schneewittchen" – 

Ein Erzähltheater 

gefördert durch 
Aktionsfonds 

Heinrich von Kleist Stadtteilbiblio-
thek 

Mehrere 
hundert 

Euro  

Stadtteilbibliothek Heinrich von 
Kleist 

  

2017 Interkulturelles Grillfest Blockhaus 
gefördert durch 
Aktionsfonds 

Elterninitiative 
Mehrere 
hundert 

Euro 

Blockhaus/Elterninitiative, Spiel-
platzinitiative u.a. 

Familienfest im Kiez, Begeg-
nungen zwischen Anwohnern 

und Bewohner/innen der Ge-
flüchtetenunterkunft  

Gelungenes Fest, aber noch 
wenig nachbarschaftliche 

Begegnung. 

2017 30 Jahre Reistrommel 
gefördert durch 
Aktionsfonds 

Reistrommel e.V. 1.000 € 

Reistrommel, Ponte, QM Mar-
zahn NordWest, BENN Marzahn 

NW, AG 30 Jahre vietnamesi-
sches Leben in MNW 

Integration, Vietnamesische 
Geschichte im Stadtteil, In-
tegration und Zusammenar-

beit mit MSO Reistrommel 
vertiefen bzw. für den Stadt-
teil erneuern. 

https://ponte.pad-ber-
lin.de/30-jahre-vietnamesi-

sches-zusammenleben-in-
marzahn-hellersdorf/ 

2017 
Angebote und Projekte zur Vorbe-
reitung der U18 Wahlen 

gefördert durch 
Aktionsfonds 

JFE UNO/pad gGmbH 1.000 € 
JFE UNO/ pad gGmbH/ Projekt 
Ponte  

Umfrage bei UNO-Besu-
cher*innen Thema Wahlen, 
Demokratie und Politik;    

Workshops und Ausflüge; mit 
Jugendlichen aus der Geflüch-
tetenunterkunft 

Sehr gut angenommens 
Projekt, guter Einstieg in 
das Thema Partizipations-
verfahren und Mitbestim-

mung.  
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Jahr Titel Projekt mit Förderung? Projektträger/ Antragsteller 
Förder-
summe 

beteiligte Akteure/ Kooperatio-
nen 

Projektziele/ -inhalte Meilensteine/ Ergebnisse 

2018 Breakdance-Projekt Uganda 
gefördert durch 
Aktionsfonds 

 
1.000 € 

Spielplatzinitiative e.V. , Break-
dance-Projekt Uganda, Mia, GU 
Bitterfelder Straße 

Interkulturelle Jugendbegeg-
nung Zusammenarbeit mit 

Geflüchtetenunterkünften. In-
ternationaler Austausch. Frei-

willigenarbeit unterstützen.  

Projektbericht vorhanden. 
Erfolgreicher Austausch 

zwischen geflüchteten und 
einheimischen bzw. mig-

rantischen Jugendlichen. 

2018 
Graffiti-Projekt und Zuckerfest GU 
Zossener 

gefördert durch 
Aktionsfonds 

 
1.000 € 

EJF, GU Zossener Straße, Graffit-
tikünstler, Kinder und Jugendli-
che aus der Unterkunft und dem 

Umfeld 

Gemeinsame Kunstaktion von 
einheimischen und geflüchte-
ten Jugendlichen aus dem 

Stadtteil.  

https://ponte.pad-ber-
lin.de/15-6-2018-hellers-
dorf-nord-zuckerfest-ge-

meinsam-feiern-verbindet/ 

2018 
Projekt "Wohnung finden und 
mehr" 

gefördert durch 
Aktionsfonds 

Roter Baum 650 € Ponte/Roter Baum/Buntes Haus 

Unterstützung der Sozialbera-
tung (eigene Wohnung) für 

Geflüchtete durch Sachmittel 

http://ponte.pad-ber-
lin.de/der-palaestinenser-
saleh-eid-53-beraet-

fluechtlinge-im-bunten-
haus/ 

2018 Promenadenbuffet 
gefördert durch 
Aktionsfonds 

Roter Baum 1.000 € Ponte/Roter Baum/Buntes Haus 

http://ponte.pad-ber-
lin.de/14-8-2018-hellersdorf-
nord-promenadenbuffet-alles-
kaese-oder-was/ 

http://ponte.pad-ber-
lin.de/sachbericht-zum-
projekt-bunt-und-gesund-
promenadenbuffet-2018/ 

2018 UNO-Jam 
gefördert durch 
Aktionsfonds 

pad gGmbH Bis 1000,-€ 

Polis, Ponte, JFE UNO, Aufste-
hen gegen Rassismus/Kiez-
gruppe gegen Rassismus Mar-
zahn, Amadeu Antonio Stiftung 

Musikpädagogik: Abbau von 
Vorurteilen, interkulturelle 
Begegnung. Idee eines solida-

rischen Kiezes. 
http://ponte.pad-ber-
lin.de/13-10-2018-uno-jam-

fuer-einen-solidarischen-ge-
meinsamen-kiez/ 

Besonderer Erfolg war  die 
Teilnahme von knapp 20 
Kindern an den inhaltlichen 
Workshops.  

2018 
Broschüren für die MUF Witten-
berger 

gefördert durch 
Aktionsfonds 

Hero Norge AS/pad gGmbH ca. 200,-€ 

Hero Norge AS, Ehrenamtskoor-
dinatorin GU Wittenberger, 

Stadtteilbibliothek Heinrich von 
Kleist 

Erstellung von Lernhilfen und 
Infomaterialien bezüglich Ge-

sundheit für Geflüchtete in 
der MUF Wittenberger Straße 

 

2018 
Stadtplan Marzahn-NordWest auf 
vietnamesisch 

gefördert durch 
Aktionsfonds 

QM Marzahn-NordWest 
Mehrere 
hundert 
Euro  

QM Marzahn-NordWest 
Zugang der vietnamesischen 
Community zu Einrichtungen 
im Stadtteil verbessern 

Noch nicht abgeschlossen 
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Jahr Titel Projekt mit Förderung? Projektträger/ Antragsteller 
Förder-
summe 

beteiligte Akteure/ Kooperatio-
nen 

Projektziele/ -inhalte Meilensteine/ Ergebnisse 

  Nicht geförderte Projekte:             

2018 Raketenfest  
keine Förderung 
möglich 

Spielplatzinitiative e.V. Bis 1000,-€ 
Spielplatzinitiative e.V. , Projekt 
Ponte 

Eröffnung neuer Raketenspiel-
platz auf Abenteuerspielplatz 
"Wicke". Interkulturelles Be-
gegnungsprogramm: Einhei-

mische, Geflüchtete, Aussied-
ler*innen… zusammenbrin-

gen. 

 

2017 Projekt Völkerball 

Nein, von der 
Steuerungsrunde 

abgelehnt. 
Spielplatzinitiative e.V. 

 Spielplatzinitiative e.V./pad 
gGmbH 

Wöchentlicher Sportnachmit-
tag auf Abenteuerspielplatz 
für einheimische und geflüch-
tete Jugendliche 

 

2017 
Veranstaltung zum 5. Jubiläum 
KAMI (Kunst-Arbeit-Migration-In-
tegration) 

Nein, von der 
Steuerungsrunde 
abgelehnt. 

MaMis en Movimiento e.V. 
1000 Euro 
wurde bean-
tragt 

Projekt Ponte und MaMis en 
Movimiento e.V. 

Integration in Arbeit durch 
Kunst. Gemeinsam erarbei-

tete Broschüre als Instrument 
positiver Integration und Teil-
habe von Migrant*innen Kata-

log plus Fotoausstellung zum 
5. Jubiläum   

 

2017 
Interkulturelle Begegnungsreihe 
durch das Projekt Väterarbeit 

Nein, von der 
Steuerungsrunde 
abgelehnt. 

Projekt Väterarbeit/pad gGmbH 
 Projekt Väterarbeit/Projekt 

Ponte/pad gGmbH 

einer interkulturelle Begeg-
nungsreihe mit Grillabenden 

mit alleinerziehenden einhei-
mischen Vätern und Vätern 
aus der GU  

 

2017 
Veranstaltung zur interkulturellen 
Begegnung 

Nein. Von der 
Steuerungsrunde 
abgelehnt. 

Spielplatzinitiative e.V. 
    

2017 Projekt "Papusza" 

Nein. Von der 
Steuerungsrunde 

abgelehnt. 
Romaprojekt/Caritas 

 Projekt Ponte/Spielplatzinitia-
tive/Caritas 

Interkulturelle Begegnung, In-
tegration, Förderung der Ro-

makultur im Bezirk 

 

2017 
Raucher*innenunterstände/Grill-
plätze GU Zossener 

Nein. Von der 

Steuerungsrunde 
abgelehnt. 

Geflüchtetenunterkunft Zossener 
Straße 

 
Projekt Ponte/EJF 

Interkulturelle Begegnung. 

Gemeinschaftliches Baupro-
jekt mit der Nachbarschaft. 
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Jahr Titel Projekt mit Förderung? Projektträger/ Antragsteller 
Förder-
summe 

beteiligte Akteure/ Kooperatio-
nen 

Projektziele/ -inhalte Meilensteine/ Ergebnisse 

2017 

Interkulturelles Begegnungsfest 
zum 1.Geburtstag des Café Inter-

national auf dem Abenteuerspiel-
platz Marzahn-West 

Nein. Von der 
Steuerungsrunde 
abgelehnt.  

Spielplatzinitiative e.V. 
900,-€ bean-
tragt 

Spielplatzinitiative e.V./pad 
gGmbH 

Begegnung von Alteingesesse-
nen, Migrant*innen und Ge-

flüchteten. Förderung der ge-
meinsamen ehrenamtlichen 
Arbeit. Stärkung des Zusam-

menhalts im Stadtteil und Ab-
bau von Vorurteilen. 

 

2017 Projekt "Kraftwerk" 
Nein. Von der 
Steuerungsrunde 
abgelehnt. 

JFE Betonia 
Bis 1000,-€ 
beantragt  

JFE Betonia und Projekt Ponte 
interkulturelle Begegnung jun-
ger Erwachsener durch Kraft-
sportaktivitäten  

 

Ohne Förderung durchgeführt (Auswahl) 

2017 
Projekttage mit interkultureller 
Begegnung auf dem Abenteuer-
spielplatz 

Ohne Förderung 
JFE UNO/Abenteuerspiel-
platz/Marcanaschule 

 
JFE UNO/Abenteuerspiel-
platz/Marcanaschule - Vermitt-
lung durch das Projekt Ponte 

Erlernen eines solidarischen 
Miteinanders der Kinder der 
Marcanaschule mit und ohne 

Migrationserfahrung. Verbin-
dendes miteinander über 

Spiel & Spaß. 

Erfolgreich verlaufenes Pro-
jekt. Viele Kinder kamen 
auf friedliche und solidari-
sche Art und Weise zusam-

men. 

2017 Babelsberg-Besuch Ohne Förderung JFE UNO/Ponte 
 Projekt Ponte/JFE UNO/SV Ba-

belsberg 03 

Begegnung von einheimischen 
und geflüchteten Jugendli-

chen aus dem Stadtteil. 

 

 

 

2017/ 
2018 

Broschüre "Interkulturelles Enga-
gement in M.-H." 

ohne Ponte 
 

Ehrenamtskoordination Gefl.un-
terkunft Wittenberger Straße; 
JFE UNO; Bücherwurm GS; 

Stadtteilbibliothek Heinrich v. 
Kleist; QM Hellersdorf Kasta-

nienallee; Haus Babylon; Reis-
trommel e.V., Polis*; PFD M.-H.; 
Spielplatzinitiative; Flüchtlings-

koordinator BA 

Öffentlichkeitsarbeit für Pro-
jekte/ Ansätze interkultureller 
Arbeit im Bezirk; Erfahrungen 

aufzeigen, Praxisbeispiele il-
lustrieren 

Veröffentlichung 

 

2018 Plakate und Flyer für die interkul-
turellen Tage Marzahn-Hellersdorf 

Öffentlichkeits-
mittel Ponte 

Ponte 
 

AG interkulturelle Tage, bezirkli-
cher Integrationsbeauftragter, 
Ponte 

Öffentlichkeitsarbeit für die 
interkulturellen Tage in Mar-
zahn-Hellersdorf im Septem-

ber 2018 

Plakate und Flyer wurden 
erfolgreich gelayoutet und 

gedruckt! Bewerbung lief 
auf allen bezirklichen Kanä-

len (online und offline) 

2017/ 
2018 Bürger*innen-Dialoge Ohne Förderung 

  
Ponte, Willkommenskultur (SOS 
Familienzentrum), QM Hellersd. 
Promenade 

Dialog-Foren zur Initiierung 
von Begegnungs- und Beteili-
gungsformaten 
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