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1. Das Quartier Badstraße
Wir haben am 1. April als Quartiersmanagement (QM) Team unsere Arbeit für das Quartier Badstraße aufgenommen.
Seitdem sind wir damit beschäftigt unseren Kiez kennenzulernen. Das bedeutet, wir suchen Orte auf, lernen Einrichtungen,
Akteure und Bewohner_innen kennen. So schaffen wir uns ein Bild von unserem Gebiet, den Menschen die hier arbeiten
und/oder leben und ihren Bedürfnissen. Wir sagen: ‚Vielfalt ist gut!‘ Wir setzen bei der erlebbaren Verschiedenheit und
der Vielfalt der Menschen in diesem Quartier an, denn diese verstehen wir als Qualität. Dabei treibt uns unser Motto an:
‚Unterschiede gemeinsam leben‘. Das bedeutet auch, dass wir die Bewohnerschaft über ihre Interessen zusammen
bringen möchten. Aber nicht nur die Menschen im Kiez sind vielfältig, auch das Gebiet zeigt sich mit vielen unterschiedlichen Gesichtern. Gerade hier im Quartier Badstraße ist der öffentliche Raum ein Ort, an dem verschiedene gesellschaftliche Gruppen zusammenkommen. Der öffentliche Raum muss vielen Ansprüchen gerecht werden. Er muss Orientierung
bieten, Identifikation stiften, dem sozialen Austausch dienen und zum Verweilen einladen. Es wachsen sehr viele Kinder
und Jugendliche im Kiez auf. Die Kinderarmut ist hoch. Wir wollen die Angebote so gestalten, dass sie sich wohl fühlen,
sich gerne im Badstraßenkiez bewegen und stolz darauf sind hier zu leben. Damit das gelingt, werden wir Kinder und
Jugendliche in unsere Prozesse einbeziehen und dazu anstiften mitzuhelfen, mitzureden und sich zu engagieren. Kinder
und Jugendliche müssen gehört und wertgeschätzt werden, nur so werden sie zukünftig Verantwortung für ihr Handeln,
ihr Umfeld und die Gesellschaft übernehmen. Deshalb sollte gemeinsam bei der Bildung angesetzt werden.

Abb. 1: Das Quartier Badstraße
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2. Handlungsschwerpunkte
2.1 Handlungsfeld Bildung, Ausbildung, Jugend
Der Grad der Bildung bestimmt maßgeblich über individuelle Lebenschancen. Bildung ist ein Menschenrecht und Motor
zur sozialen Integration. In unserem QM-Gebiet ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen sehr hoch. Allerdings sind die
meisten Kinder von Kinderarmut bedroht. Besonders problematisch ist, dass auch heute noch starke Unterschiede in den
Bildungschancen für Kindern bestehen, die auf ihre soziale Herkunft zurückzuführen sind.
Zum Quartier Badstraße gehören vier Schulen, zwei Grundschulen sowie eine allgemeinbildende weiterführende Schule
und ein Gymnasium. Zu den weiteren Einrichtungen und Institutionen zählen die Bibliothek am Luisenbad, der Mädchenclub Mädea, der Jugendclub in der Badstraße 10, der Kinderclub der AWO uva. Bildung ist unser Schwerpunkt und wir
sehen unsere Aufgabe darin, die Entstehung von Bildungsverbünden anzustoßen, zu begleiten und zu unterstützen. Durch
die Verknüpfung vorhandener Ressourcen und Vernetzung der Bildungspartner_innen kann ein größtmöglicher Wissenstransfer ermöglicht werden, der allen Beteiligten hilft gemeinsame und nachhaltige Strategien zu entwickeln, die eine
positive Entwicklung der Jugendlichen im Kiez gewährleisten. Es ist aber auch wichtig, notwendige Infrastrukturen zu
schaffen oder vorhandene auszubauen und Lücken zu schließen. Jugendliche brauchen viele Beratungs- und Qualifizierungsangebote Vorort, aber auch Orte mit vielfältigen, inspirierenden und zeitgemäßen Angeboten zur Freizeitgestaltung.
Der öffentliche Raum spielt hierbei eine enorme Rolle. Er sollte den Kindern und Jugendlichen ebenso Aufenthaltsqualität
bieten. Deshalb werden wir gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen Lebens- und Spielorte im Kiez etablieren. Wir werden die Kinder und Jugendlichen daher frühzeitig an Planungen beteiligen, die ihre Lebenssituation und ihre Lebenswelten
direkt betreffen, z.B. ihr Wohnumfeld, die Schule, die Freizeit- und Jugendeinrichtungen, die Vereine und ihre Treffpunkte.

Abb. 2: Wandbild Heidebrinker Straße und “Check den Wedding!” Präsentation vom Mädea (Foto rechts: Svenja Bressem)
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2.2 Handlungsfeld Arbeit und Wirtschaft
Im Gebiet haben sich die Badstraße, die Prinzenallee sowie das Gesundbrunnencenter als bedeutende Arbeitsplatzstandorte etabliert. Das Einzelhandelsangebot ist vielfältig (viele Handyshops, viele Friseure, viele Billigsegmentanbieter_innen usw.). In den vielen und oft recht großen Hinterhöfen haben sich diverse Schlüsselbranchen niedergelassen, z.B.
kleinteiliges Handwerk und Gewerbe, aber auch Kultur- und Kreativwirtschaft. Diese gilt es zu halten und zu unterstützen,
um die Vielfalt beizubehalten.
Eine der größten Herausforderungen für das Quartier ist die Schaffung von weiteren Arbeitsplätzen und -möglichkeiten für
die Bewohner_innen. Eine wichtige Maßnahme sehen wir in der Stabilisierung und Weiterentwicklung der lokalen Wirtschaft, z.B. durch Qualifizierungsangebote für Gewerbetreibende in Kooperation mit z.B. der IHK, HWK und Arbeitsagentur. Dadurch sollen weitere Ausbildungsangebote im Kiez geschaffen werden. Dazu wollen wir die bestehenden Ausbildungsangebote recherchieren. Unser Ziel ist die Vernetzung und Unterstützung lokaler Beschäftigungs-, Ausbildungs- und
Vermittlungsangebote mit Einbeziehung der weiterführenden Schulen vor Ort.

Abb. 3: Badstraße und Gesundbrunnencenter

2.3 Handlungsfeld Nachbarschaft
Für unsere Arbeit als QM-Team ist die Frage nach der Identifikation der Menschen mit ihrer Nachbarschaft wichtig. Folgende Fragen möchten wir beantworten: Womit identifizieren sich die Bewohner_innen in ihrem Quartier? Was zählt nach
Meinung der Quartiersbewohner_innen zu ihrem Kiez? Welche Nachbarschafts- und Einrichtungen kennen und nutzen
sie?
Eine gute Nachbarschaft braucht soziale Kontakte, Netzwerke und Orte für das gegenseitige Kennenlernen der Bewohner_innen. Nur wenn die Menschen im Quartier ihre Nachbarn kennen, kann eine Basis für gegenseitige Akzeptanz und
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Toleranz geschaffen werden. Als QM-Team knüpfen wir daher an den bekannten Orten und Netzwerken im Kiez an und
wollen diese stärken.
Ansatzpunkte für die Schaffung eines nachbarschaftlichen Miteinanders
Es gibt bereits viele Einrichtungen und vielseitige Aktivitäten für unterschiedliche Zielgruppen im Quartier Badstraße, wie
z.B. das interkulturelle Zentrum Mädea für Mädchen und junge Frauen der Stiftung SPI, der Grüntaler Treff als Begegnungsstätte für Senioren vom Verein Selbst-Hilfe im Vorruhestand in der Grüntaler Straße 21 und die LernWerkstätten
der Lichtburg-Stiftung der Gartenstadt Atlantic. Weitere wichtige Orte der Nachbarschaft sind die Fabrik Osloer Straße
e.V. mit der NachbarschaftsEtage, dem Familienzentrum und der Freiwilligenagentur, das Familienzentrum in der Kita
Kiezeulen unter der Trägerschaft vom Ki. E. Ka. e.V. (Kinder, Erziehung und Karriere) und die Badstraße 10 mit dem
Jugendclub.
Wichtig sind lokale und bürgerschaftlich organisierte Nachbarschaftsinitiativen, wie z.B. der Nachbarschaftsladen „Buttmann 16“, der seit 2011 durch den Verein GANGWAY e.V. und das Wohnungsunternehmen GESOBAU AG unterstützt
wird und mit anderen Vereinen der Nachbarschaft (z.B. KALiBani e.V. und Salam e.V.) zusammenarbeitet. Oder die angrenzenden Uferstudios, die aktuell Anwohner_innen in ihre Projekte einbeziehen und sich durch Veranstaltungen und
neue Räume der Nachbarschaft öffnen.
Alle diese Einrichtungen übernehmen schon jetzt wichtige nachbarschaftliche Funktionen, die wir stärken und unterstützen
werden. Unser Ziel ist es zur weiteren Vernetzung der Akteure in diesem Bereich beizutragen. Daher setzen wir bei Projekten an, die den Austausch von Kiezakteuren, Bewohnerschaft und Einrichtungen fördern, die unterschiedliche Angebote im Kiez vernetzen und die Bewohner_innen motivieren, eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen.
Kleinteilige bewohnergetragene Projekte sollten auf Initiative der Bewohner_innen entstehen. Sie dienen dazu das Miteinander im Quartier Badstraße zu fördern, sich kennenzulernen und die Identifikation der Bewohner_innen mit ihrem Kiez
zu stärken. Diese Projekte wirken oft im direkten Wohnumfeld, das meist kleiner als das QM-Gebiet ist.
Weiterhin möchten wir vor allem Veranstaltungen unterstützen, die zu Themen der Nachbarschaft stattfinden oder die
Identifikation mit dem Quartier stärken. Die Umsetzung sollte für die Bewohnerschaft niedrigschwellig sein und den Zugang
für möglichst viele Menschen ermöglichen. So können unter den Bewohner_innen Verbindungen und nachbarschaftliche
Netzwerke entstehen sowie daraus selbstinitiierte kleinere Projekte wachsen.
Mit unserer Arbeit im Quartier legen wir einen Fokus auf die positiven Aspekte, die Stärken des Gebietes. Wir setzen an
bei der Vielfalt der Menschen im Quartier, die wir als Qualitätsmerkmal herausstellen werden. ‚Unterschiede gemeinsam
leben‛ ist unser Motto für die Entwicklung einer Verbundenheit und Identität der Bewohner_innen mit ihrem Lebensumfeld
und könnte eines der Leitziele für das Quartier Badstraße werden.
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2.4 Handlungsfeld Öffentlicher Raum
Aus den bisherigen Gesprächen mit den Akteuren und Bewohner_innen wurde ein Aufwertungsbedarf im öffentlichen
Raum deutlich. Die Defizite werden dabei vor allem in der Pflege der Grünflächen gesehen. Teilweise wurden Vermüllung,
fehlende Beleuchtung und Nutzungskonflikte (z.B. durch Drogenkonsum, Obdachlosigkeit oder Hunde neben Spielplätzen) genannt. Ziel unserer Arbeit ist es daher, lokales Engagement und Patenschaften zu unterstützen, Nutzungskonflikte
zu moderieren und die Vernetzung der Akteure zu fördern. Dadurch sollen belebte und saubere Grünflächen und Spielplätze entstehen, die für die Nutzer zu einer Identifikation mit diesen Plätzen beitragen.
Schwerpunkte im öffentlichen Raum
Als Schwerpunkte sehen wir den Grünzug der ehemaligen Stettiner Bahntrasse entlang der Grüntaler Straße und den
Panke Grünzug, vor allem im Bereich der Bibliothek am Luisenbad und des Amtsgerichtes. In der Grüntaler Straße können
vor allem Kinder und Jugendliche des benachbarten Kinderladens Stadtkinder e.V. und der KiTa Zauberwald sowie der
Willy-Brandt Oberschule und des Interkulturellen Zentrums Mädea beteiligt werden. Gleichzeitig werden wir hier mit den
Eltern und Anwohner_innen, der BSR und dem Grünflächenamt zusammenarbeiten. In den Gesprächen wurde deutlich,
dass der Spielplatz gegenüber der Willy-Brandt Oberschulen nach den Bedürfnissen der Schüler_innen umgestaltet werden sollte.

Abb. 4: Grüntaler Straße, Bibliothek am Luisenbad und Pankeufer

Im öffentlichen Bereich vor der Bibliothek am Luisenbad und des Amtsgerichtes gibt es teilweise Nutzungskonflikte. Hier
sollte vor allem die Aufenthaltsqualität verbessert werden, aber auch eine Vermittlung bei Konflikten durch eine enge
Zusammenarbeit mit dem Präventionsrates des Bezirkes Mitte und weiteren Partnern, z.B. aus den Bereichen Suchthilfe
und Konfliktmanagement erreicht werden.
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Das Quartier Badstraße weist außerdem eine auffällig hohe Kriminalitätsrate auf. In enger Zusammenarbeit mit den Beauftragten der Polizeidirektion und des Polizeiabschnitts und weiteren Einrichtungen und Akteuren, die Erfahrungen mit
Kriminalitätsprävention aufweisen, werden wir Lösungsmöglichkeiten für das Quartier entwickeln. Erste Gespräche haben
stattgefunden und erste Informationen liegen bereits vor.
Ein weiteres Konfliktfeld stellen die Tendenzen zur Verwahrlosung des öffentlichen Raums dar. Hier werden wir zusammen
mit den Bewohner_innen, den Gewerbetreibenden, der BSR und dem Grünflächen- und Ordnungsamt gemeinschaftlich
Lösungen erarbeiten. Ziel ist es, für das Thema Sauberkeit zu sensibilisieren und bei verschiedenen Aktionen gemeinsame
Regeln zu verabreden. Durch einen ersten Kontakt mit dem Grünflächenamt wurde für den Grünzug Grüntaler Straße ein
erster Rückschnitt im Sommer und Herbst 2016 vereinbart.
Wichtig ist uns, das Interesse der Anwohner_innen durch kreative Aktionen zu wecken, Ideen zu sammeln und diese auch
umzusetzen. Dazu können lokale bürgerschaftliche Netzwerke aktiviert und gestärkt werden. Mit Partnern, wie z.B. der
FreiwilligenAgentur der Fabrik Osloer Straße e.V., der Bürgerinitiative Buttmannstraße, der Lichtburg-Stiftung und den
Uferstudios sollen weitere Gespräche geführt und an einer Vernetzung der Akteure gearbeitet werden.
Außerdem werden wir die Kommunikation und Vermittlung zwischen engagierten Bürger_innen und den fachlich zuständigen Ansprechpartnern, z.B. bei den Fachämtern und sozialen Trägern fördern und aktiv mit z.B. dem bezirklichen Präventionsrat zusammenarbeiten. Durch eine nachhaltige Übernahme von Verantwortung durch Institutionen (z.B. Kitas oder
Schulen), lokalen Initiativen (z.B. Stadtteilinitiativen oder Hausgemeinschaften), Gewerbetreibende oder Einzelpersonen
wollen wir Strukturen entwickelt, die auch nach Projektende weiterbestehen können. Hierfür ist die Unterstützung und die
Kommunikationsbereitschaft der Verwaltung eine wesentliche Voraussetzung.

2.5 Handlungsfeld Vernetzung und Einbindung der Partner
Eine zentrale Aufgabe des Quartiersmanagements ist es, bestehende Vernetzungsstrukturen und zusätzlichen Vernetzungsbedarf auf Quartiersebene zu identifizieren. Darüber hinaus werden wir zwischen den Anliegen im Quartier und der
Verwaltung vermitteln. Für einzelne Projekte werden wir den Kontakt zu den zuständigen Fachämtern suchen und diese
einbinden. Durch diese Aktivitäten wollen wir die Vernetzung zwischen den Akteuren im Quartier und der Verwaltung
nachhaltig stärken.
Vernetzungsbedarf
Einige Akteure im Quartier Badstraße sind bereits sehr gut vernetzt. Andere haben in den bisherigen Gesprächen ihr
Interesse zur Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanagement und anderen Akteuren im Stadtteil signalisiert.
Für die nachbarschaftliche Vernetzung spielt die Fabrik Osloer Straße e.V. mit der NachbarschaftsEtage, dem Familienzentrum und der Stadtteilkoordination Gesundbrunnen eine wichtige Rolle. Die bereits sehr gute Vernetzung mit den Akteuren im Quartier Soldiner Straße möchten wir für das Quartier Badstraße erweitern. Eine Vernetzung von lokalen und
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bürgerschaftlich organisierten Partnern, z.B. der Nachbarschaftsinitiative „Buttmann 16“ oder der Lichtburg-Stiftung, werden wir fördern und damit ihr Engagement für die Weiterentwicklung des Quartiers Badstraße stärken. Als wichtiger kultureller Akteur öffnen sich die direkt angrenzenden Uferstudios mit ihren Räumen und Projekten stärker der unmittelbaren
Nachbarschaft. Projekte mit Geflüchteten (z.B. mit der Unterkunft in der Pankstraße) und eine Zusammenarbeit mit deren
Trägern (z.B. der AWO) gibt es bereits, weitere Aktivitäten sind für die nächste Zeit geplant.
Hinsichtlich des öffentlichen Raums werden wir einerseits die Anliegen der Bewohner_innen zu den jeweiligen Fachverwaltungen vermitteln. Anderseits wollen wir den Kontakt zwischen engagierten Bürger_innen herstellen und sie mit stadtteilübergreifenden Initiativen, wie z.B. dem Himmelbeet vernetzen. Erste Ansätze zur Vernetzung der Akteure für sogenannte interventionsbedürftige Orte gibt es durch die Zusammenarbeit mit dem Präventionsrat des Bezirkes. Das vorhandene Präventionsnetzwerk Kiezbezogener Netzwerkaufbau e.V. (KbNa) aus Polizei, Vereinen und Ehrenamtlichen wollen
wir mit Akteuren aus dem Quartier Badstraße erweitern.

Abb. 5: Nachbarschaftsladen Buttmannstraße 16, Gartenstadt Atlantic und Uferstudios

Vernetzungsbedarf zeigte sich nach den ersten Gesprächen mit den Schulen im Hinblick auf einen Austausch über aktuelle Herausforderungen und Projektideen. Weitere Akteure aus den Bereichen Bildung, Kinder und Jugendliche sollen,
z.B. für die Themen frühkindliche Bildung, Elternaktivierung sowie Gesundheit und Familie eingebunden werden.
Für Kinder und Jugendliche sind vielfältige Angebote und Einrichtungen vorhanden. Sie sollten aber für alle Akteure sichtbarer gemacht werden, um einen besseren Austausch zu ermöglichen.
Eine Zusammenarbeit mit den angrenzenden Quartieren und Projekten werden wir durch Kooperation der Stadtteilkoordination Gesundbrunnen, der Sozialraumorientierten Planungskoordination des Bezirkes Mitte und den Quartiersmanagementgebieten Soldiner Straße, Pankstraße, Ackerstraße und Brunnenstraße erreichen. Erste Projektideen gibt es bereits
im Rahmen der Netzwerkfonds für die Themen Bildung und öffentlicher Raum.
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3. Beteiligungskonzept
Unser Ziel ist es bei den Einrichtungen und Akteuren vor Ort anzuknüpfen und durch die Zusammenarbeit mit Schlüsselakteuren einen schnellen Kontakt zur unterschiedlichen Bewohnerschaft aufzubauen. Um möglichst viele Bewohner_innen zu erreichen, legen wir besonderen Wert auf niedrigschwellige Beteiligungsformate und werden dazu das Mitmachinteresse durch Aktionen im öffentlichen Raum wecken.
Befragung von Akteuren und Einrichtungen
In einem ersten Schritt haben wir Kontakt zu den verschiedenen Akteuren und Einrichtungen aufgenommen und in Gesprächen ihren Handlungsbedarf erfragt. Dabei wurden die Schlüsselakteure aus den Handlungsfeldern Bildung, Jugend,
Nachbarschaft und öffentlicher Raum einbezogen und bilden so die Basis für die weitere Zusammenarbeit.
Wir können dabei an bisherige Beteiligungsprozesse anknüpfen. Vor allem die Befragungen von Kindern, Jugendlichen
und Senioren durch die Stadtteilkoordination Gesundbrunnen sowie die Ergebnisse des Beteiligungsprojektes Grüntaler
Straße vom Interkulturellen Zentrum Mädea stellen eine wichtige Grundlage für die weitere Beteiligung dar.
Mitmachaktionen
Parallel dazu werden wir das Interesse am Mitwirken durch drei Aktionen an unterschiedlichen Orten im Gebiet wecken.
Dazu zählen die Grüntaler Straße, das Gesundbrunnencenter und die Bibliothek am Luisenbad. Durch die Sammlung von
Ideen, z.B. auf Wunschzetteln und die Kartierung von wichtigen Orten und Einrichtungen wollen wir konkrete Themen und
Fragestellungen abbilden und für die weitere Arbeit nutzbar machen (siehe Öffentlichkeitskonzept).
Zukunftswerkstatt
Die Ergebnisse aus diesen Beteiligungsprozessen bilden die Grundlage für die Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzeptes (IHEK). Dazu werden wir Anfang 2017 im Rahmen einer Zukunftswerkstatt weitere Ziele und Handlungsschwerpunkte der Quartiersentwicklung öffentlich diskutieren.
Aus unserer Erfahrung sind es oft die gemeinsamen Interessen, die Bewohner_innen unterschiedlicher Herkunft verbinden
und zusammenbringen. Dafür bieten sich niedrigschwellige Netzwerkveranstaltungen, nach dem Vorbild des ‚Markt der
Ideen‘ aus dem QM Sparrplatz an. Die Bewohner_innen lernen sich gegenseitig kennen, bestimmen neue Themen, tauschen Interessen aus und ermitteln gemeinsam den Handlungsbedarf für das Quartier. Durch diese praktische Form der
Themenerarbeitung können Interesse und vor allem Engagement geweckt werden. Mit diesen unterschiedlichen Beteiligungsaktivitäten und einer kontinuierlichen Öffentlichkeitsarbeit wollen wir auch Menschen im Kiez erreichen, die Interesse
haben im Quartiersrat und der Aktionsfondsjury mitzuarbeiten.
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4. Öffentlichkeitskonzept
Ziel des Öffentlichkeitskonzepts ist es in unserer Anfangsphase, den Menschen vor Ort, die Arbeit des Quartiersmanagements (QM) vorzustellen und uns, das QM-Team, als neutrale_n Ansprechpartner_innen im Kiez bekannt zu machen.
Dies wollen wir mit Hilfe von drei verschiedenen, öffentlichkeitswirksamen Aktionen im Kiez realisieren. Dabei werden wir
einerseits für das Instrument Quartiersmanagement und die damit einhergehenden Möglichkeiten der Mitbestimmung von
Bewohner_innen und Akteuren im Kiez werben und andererseits durch die gezielte Zusammenarbeit mit starken Akteuren
und Einrichtungen aus dem Gebiet von Anfang an kooperieren und uns vernetzen. Die so entstehenden ersten Kontakte
wollen wir in dauerhafte Kooperationen umwandeln und so starke Partner_innen im Quartier gewinnen.
Die Aktionen möchten wir für eine erste aktivierende Befragung der Bewohner_innen nutzen, um erste Stimmen/Meinungen aus dem Quartier einzufangen. Deshalb werden wir diese an verschiedenen Orten im öffentlichen Raum stattfinden
lassen, um möglichst viele verschiedene Bewohner_innen zu erreichen. Mit Hilfe z.B. einer Kiezkarte sollen die Interviewten ihr Kiezzentrum, ihre Lieblingsorte, Angsträume, Müllecken usw. markieren. Diese Ergebnisse der Befragung werden
aufgearbeitet und veröffentlicht und bilden eine wesentliche Grundlage für unsere weitere QM-Arbeit.
Durchführung
Bei den Aktionen, handelt es sich um drei verschiedene QM-Events im öffentlichen Raum, die unter unserem QM-Motto
‚Unterschiede gemeinsam leben‘ stehen werden. Die Idee besteht darin, ein geschmücktes Lastenfahrrad als Info-Stand
zu nutzen und an drei zentralen Orten im Kiez aufzubauen. Dabei werden wir die Menschen vor Ort direkt ansprechen
und über die Arbeit des Quartiersmanagements informieren.
Veranstaltung ‚no. 1‘
Die erste Veranstaltung ‚no. 1‘ hat am 28.06.2016 auf der Grüntaler Straße stattgefunden. Durch unsere Gespräche mit
Einrichtungen und Bewohner_innen aus dem Quartier wurde der Grünstreifen auf der Grüntaler Straße immer wieder als
interventionsbedürftiger Ort benannt. Gewünscht sind hier bspw. ein Grünrückschnitt, mehr Beleuchtung und eine verbesserte Aufenthaltsqualität. Vor allem Mädchen des Mädea fühlen sich hier am Abend unsicher und meiden daher den
Grünstreifen und sogar teilweise die Grüntaler Straße im Allgemeinen.
Bei unserem ‚QM Event – no. 1‘ auf dem Grünstreifen wurde dies intensiv thematisiert. Mithilfe von Karten und durch eine
spielerische Auseinandersetzung mit dem Thema wurden Bewohner_innen und Passanten vor Ort befragt. Durch die
Zusammenarbeit mit den Mädchen und Mitarbeiterinnen des Mädea wurden weitere Ideen gesammelt, wie der Grünstreifen zukünftig umgestaltet werden könnte.
Veranstaltung ‚no. 2‘
Die zweite Veranstaltung ‚no. 2‘ wird am 13.09.2016 vor dem Gesundbrunnencenter stattfinden. Wir werden eine Fotoausstellung mit Bildern aus dem Kiez vorbereiten. Außerdem wird wieder eine Bewohner_innenbefragung anhand der
Kiezkarte vor Ort stattfinden. Das Gesundbrunnencenter als Ort für unsere zweite Aktion wurde bewusst ausgewählt.
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Durch Gespräche mit Einrichtungen und Institutionen aus dem Kiez wurde immer wieder deutlich, dass das Gesundbrunnencenter als ein starker Magnet für die Bewohner_innen im Kiez gilt. Viele Familien, Jugendliche und Kinder halten sich
einen Großteil ihrer Freizeit dort auf. Somit bietet sich dieser Ort besonders an, den Menschen aus dem Kiez zu begegnen.
Veranstaltung ‚no. 3‘
Die dritte Veranstaltung ‚no. 3‘ ist für den 11.10.2016 in der Bibliothek am Luisenbad geplant. Wir werden erneut unsere
Fotoausstellung aufbauen, die Besucher_innen vor Ort befragen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Ziel der Befragungen bei unserer Station in der Bibliothek soll die Sammlung von Ideen für den öffentlichen Raum vor der Bibliothek und
entlang der Panke sein. Für diesen Bereich sieht sowohl die Leitung der Bibliothek als auch viele Bewohner_innen Aufwertungs- bzw. Qualifizierungsbedarf. Die Bibliothek am Luisenbad, als erfahrener Akteur im Kiez, schätzen wir als einen
starken Kooperationspartner innerhalb unserer Bildungsarbeit im Quartier ein.
Außerdem wollen wir mithilfe der geplanten Aktionen im Kiez für die anstehenden Wahlen des Quartiersrats und der
Aktionsfondsjury vom 21.11. bis 24.11.2016 werben. Auf einer Infoveranstaltung am 13.09.2016 in der Bibliothek am Luisenbad werden wir intensiv über die beiden Gremien aufklären. Fragen wie: Was ist der Quartiersrat und die Aktionsfondsjury? Auf welche Aufgaben und Verpflichtungen lasse ich mich ein? Wer darf wählen? Wer kann kandidieren? Wie
wird gewählt? usw. werden wir auf der Infoveranstaltung und bei den Aktionen vor Ort beantworten. Letztlich sollen mithilfe
der Aktionen im Kiez die vor Ort lebenden und arbeitenden Menschen aktiv in die Quartiersmanagementarbeit einbezogen
werden und gezielt lokale Potenziale aktiviert werden.

Abb. 6: QM-Event ‚no. 1‘ auf der Grüntaler Straße (Fotos Mitte und rechts: J. Hayner)
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5. Verstetigungsstrategie
Verstetigung im Quartiersmanagement-Kontext meint im Allgemeinen die Überleitung eines Kiezes in die Selbstständigkeit
nach Beendigung des Quartiersmanagementverfahrens vor Ort. Damit dies möglichst reibungslos gelingt, bedarf es einer
Strategie, damit die durch QM-Arbeit bis dahin aufgebaute Identifikation der Bewohner_innen mit ihrem Wohnumfeld und
die Vernetzung der Bewohner_innen untereinander sowie mit den lokalen Einrichtungen, als auch die bis dahin aufgebauten Strukturen fortbestehen bleiben und gepflegt werden.
Da der Verstetigungsprozess bzw. die Beendigung eines QM-Verfahrens jedem Quartiersmanagementgebiet bevorsteht,
ist es für uns umso wichtiger den Verstetigungsaspekt von Beginn an mitzudenken und dies unseren Partnern im Quartier
auch so zu vermitteln.
Wir als Quartiersmanagement Badstraße verstehen unsere Funktion bzw. sehen unsere Rolle vor allem darin, unterstützend und koordinierend im Kiez aktiv zu werden. Wir möchten im besten Sinne Hilfe zur Selbsthilfe leisten und Bewohnerschaft getragenen, zaghaften Ideen sowie innovativen Vorhaben im Kiez Anschub geben. Dafür werden wir als Team
die Rahmenbedingungen bereitstellen und diese Prozesse im Quartier aktiv und intensiv mitgestalten.
Mit unserer Arbeit werden wir Einrichtungen, Akteure sowie Bewohner_innen darin ermutigen sich untereinander zu vernetzen und dauerhafte, selbsttragende Kooperationen einzugehen sowie Strukturen entstehen zu lassen. Dabei verfolgen
wir hinsichtlich unseres Rollenverständnisses das Ziel, dass diese entstehenden Kontakte und die mögliche daraus resultierende Zusammenarbeit auch ohne die Anwesenheit eines Quartiersmanagements dauerhaft existieren und funktionieren können. Wir möchten die Partner_innen hinsichtlich ihres bisherigen Engagements für den Kiez weiter ermutigen und
wenn nötig Hilfestellung geben sowie Unterstützung leisten. Dies ist ein wesentlicher Aspekt des Verstetigungsgedanken.
Wir wollen langfristige, positive Entwicklungen im Quartier anstoßen, Handlungsbedarfe und Schwerpunktthemen der Bewohner_innen und Einrichtungen vor Ort aufnehmen und Projektideen entwickeln. Dabei ist es wichtig von Beginn an über
alternative Fördermöglichkeiten für Projekte im Kiez aufzuklären. Maßgeblich dafür sind die Stärkung der Bereitschaft und
auch die Kompetenzentwicklung von Projektträgern zur Nutzung neuer Fördermöglichkeiten.

5.1 Schlüsselakteure
Die intensive Zusammenarbeit mit starken Partner_innen und Schlüsselakteuren im Gebiet ist im Hinblick auf die Verstetigung eines QM-Gebiets von besonderer Bedeutung. Während der Anwesenheit eines QMs sollten diese Akteure so
qualifiziert werden, dass sie nach Beendigung des Quartiersmanagementverfahrens teilweise QM-Funktionen/-Aufgaben
übernehmen und selbstständig agieren können.
Als starker Partner ist zum einen die Bibliothek am Luisenbad zu benennen, die vier Schulen im Gebiet (Willy-BrandtOberschule, Diesterweg-Gymnasium, Gesundbrunnen Grundschule und Rudolph-Wissel-Grundschule), die Stadtteilkoordination und Nachbarschaftsetage Fabrik Osloer Straße und die Lichtburg-Stiftung.
Ziel der Verstetigungsstrategie ist es gebietsstärkende Strukturen aufzubauen. Wichtige Akteure, die wir bisher identifizieren konnten, sind die „Initiative Buttmann 16“, der Salam Kultur- und Sportclub e.V., das Wettbureau Wigwam GmbH, der
Kiezbezogene Netzwerkaufbau e.V. (KbNa), das Mitte Museum, die „WeddingWandler“, die „Weddingweiser“ sowie der
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Unterstützer_innenkreis für Geflüchtete in Notunterkünften „Wedding.hilft“. Ein Schlüsselakteur ist die Uferstudios GmbH.
Auch wenn diese nicht innerhalb unserer QM-Gebietsgrenzen liegen, werden hier Projekte entwickelt, die die Bewohner_innen aus allen umliegenden QM-Gebieten ansprechen und zusammen bringen sollen. Somit schätzen wir die Uferstudios als einen bedeutenden lokalen Akteur für die Quartiersarbeit ein.

5.2 Verstetigungspotentiale
Lokale Einrichtungen und Vereine sowie Initiativen tragen vielfach auch selbst ein gewisses Verstetigungspotenzial in
sich. Durch ihre Verortung und ihr Wirken im Kiez, haben Sie oft zwangsläufig ein gewisses Eigeninteresse an der Weiterentwicklung des Quartiers, an gebietsstärkenden Strukturen, an Vernetzung und an der Fortführung von Projekten. In
ihnen steckt viel Potenzial, welches dem Quartier dienen kann und deshalb als Gebietsressource auch genutzt werden
sollte. Diese Akteure sind oftmals vor allem in ihrem direkten Wirkungskreis sehr gut vernetzt. Im Laufe der Quartiersarbeit
werden für den Kiez sinnvolle Projekte und Konzepte entwickelt. Diese gilt es weiterhin zu nutzen, um entstandenes Potenzial nicht zu verschwenden und zu klären, ob aus der Förderaufgabe in bestimmten Einzelfällen auch eine kommunal
getragene oder selbsttragende Daueraufgabe werden kann, ähnlich wie bei kulturellen Bildungsverbünden.
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Zeitplanung Aktionsplan Badstraße

Apr 16

Mai 16

Jun 16

Jul 16

Aug 16

Sep 16

Okt 16

Nov 16

Dez 16

Jan 17

Feb 17

Mrz 17

Apr 17

Mai 17

Jun 17

Quartiersrat und
Aktionsfondsjury
Aufruf und Auswahl
Aktionsfonds Projekte 2016
Infoveranstaltung
Quartiersrat und
Aktionsfondjury

13.09.

Wahlen Quartiersrat und
Aktionsfondsjury

21.-24.11.

Öffentliche Bekangabe der
Wahlergebnisse

25.11.

Sitzungen Quartiersrat

06.12.

Sitzungen Aktionsfondsjury

06.12.

QM Aktionen zur Beteiligung
Eröffnung QM Büro
QM Event no. 1
Grüntaler Straße
QM Event no. 2
Gesundbrunnencenter
QM Event no. 3
Bibliothek am Luisenbad

30.05.

28.06.

13.09.

11.10.

Integriertes Handlungs- und
Entwicklungskonzept (IHEK)
Zukunftswerkstatt zur
Erarbeitung des IHEK
Aktionsplan

Befragungen der Akteure
und Einrichtungen

Anhang

