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JugR 1402         24.09.2013 
 
 
 
 
 

Projektskizze zum QF4-Antrag Kluckstraße 11 
 
 
1. Der Sozialraum 

 
Die Bezirksregion ist ca. 518 ha groß und bewegt sich dabei zwischen den 
prominenten Bauten Schoss Bellevue, Nationalgalerie und Potsdamer Platz und 
Familien in Planungsräumen wie der Lützow- und Körnerstraße, in denen jedes 
zweite Kind unter 15 Jahren von staatlichen Transferleistungen abhängig ist und die 
Anzahl der Straftaten sich deutlich über dem Berliner Durchschnitt  bewegt. 
Der Planungsraum 1104 Körnerstraße gehört dabei zu den Planungsräumen mit dem 
niedrigsten Entwicklungsindex in Berlin. 
 
Hier ist eine hohe Dichte an sozialen Problemen zu verzeichnen allein schon durch 
die überdurchschnittlich hohe Zahl der Armutsquote bei Kindern und Jugendlichen. 
Hier hat jedes dritte Kind hohe Sprachdefizite und bedarf einer besonderen 
Förderung, wenn ihm eine erfolgreiche Lernbiografie ermöglicht werden soll. 87,3 % 
der Grundschüler_innen sind Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache, zwei Drittel 
von ihnen sind von den Lernmittelkosten befreit. 
Es gibt in Tiergarten Süd keine weiterführende Schule, aber mehrere private 
Schulen. 
 
Neue Entwicklungstrends werden mit den ca. 700 neu entstehenden Wohnungen 
(zum größten Teil Eigentumswohnungen) in der Flottwell- und Dennewitzstraße und 
deren Bewohnern erwartet. Mit dem Neubau von zwei Hotels, neuen Gewerbe-
räumen und der attraktiven Bebauung des Gleisdreiecks entwickelt sich der 
Planungsraum allmählich zu einem Wohn-, Arbeits- und Erholungsgebiet mitten in 
der Stadt.  
Die soziale Infrastruktur ist noch als gut zu bezeichnen, betrachtet man Grundschule 
und Kitas, für Kinder und Jugendliche gibt es lediglich jeweils eine einzige 
Freizeiteinrichtung. Die Tendenz der Kinderzahlen unter 15 Jahren ist aber in den 
nächsten fünf Jahren stark ansteigend.  
Seit 1999 gibt es hier das Quartiersmanagement Magdeburger Platz. 
 
2. Das Areal Kluckstraße 11 

 

Derzeit sind fünf regionale und ein überregionaler Träger vor Ort tätig. Das 
Schwergewicht liegt dabei auf dem Erhalt der regionalen Träger, die bei Bedarf 
Kooperationen mit anderen Trägern eingehen können, sollten neue, bis heute nicht 
formulierte oder erkannte  Anforderungen und Bedarfe im Sozialraum entstehen, 
denen sie selbst nicht fachgerecht begegnen können. 
Für die hier ansässigen Träger und Projekte stellen sich für die Zukunft folgende 
Arbeitsschwerpunkte dar: 
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Offene Kinder- und Jugendarbeit/ weitere Angebote der Jugendhilfe 
 
Kinder- und Jugendarbeit wird auch weiterhin eine zentrale Leistung des Areals sein, 
die Kluckstraße 11 ist die einzige Einrichtung dieser Art in Tiergarten Süd. Es werden 
die klassischen Formen der Jugendarbeit geleistet: offene Tür, Gruppenangebote, 
Kooperationsprojekte mit der Allegro-Grundschule, politische und interkulturelle 
außerschulische Bildungsangebote, Mädchen- und Jungenarbeit usw. Durch die 
enge Kooperation mit dem Familiengarten ist ein weiterer Fokus auf Ökologie und 
gesunde Ernährung gelegt. 
Derzeit arbeitet hier auch eine Soziale Gruppe, ein Angebot eines Trägers der 
Jugendhilfe, die den Kindern des Sozialraums mit Schwierigkeiten in schulischen und 
verhaltensspezifischen Problemen helfen soll, für sich eine erfolgreiche Schulzeit zu 
organisieren und später den Übergang ins Berufsleben erfolgreich zu gestalten. 
Auch dazu gibt es hier eine spezielle Gruppe. Diese Problemstellungen sind mit 
Sicherheit nicht nur temporär, sie reagieren auf die vielfältigen Problemlagen, denen 
Kinder und Jugendliche in Tiergarten Süd  ausgesetzt sind.  
 
Kooperation mit Schule 
 
Durch die enge Kooperation der Träger mit der Allegro-Grundschule, begünstigt auch 
durch die räumliche Nähe, finden in der Kluckstr. 11 viele Angebote der 
schulbezogenen Jugendsozialarbeit statt, aber auch andere Bildungsangebote der 
übrigen im Hause ansässigen Träger.  
Schulklassen betreuen im Familiengarten eigene Beete während der Schulzeit, aber 
auch in ihrer Freizeit. In Winter und Frühjahr werden im Haupthaus Vor- und 
Nacharbeiten zu Gartensaison erledigt.  
Sowohl in der Kindereinrichtung als auch im Nachbarschaftstreff gibt es regelmäßige 
Hausaufgabenhilfeangebote. 
 
Generationsübergreifende Arbeit/ Nachbarschaftstreff 
 
Der Stadtteilverein Tiergarten e.V. betreibt seit Mai 2012 einen Nachbarschaftstreff 
mit Bürger- und Seniorenarbeit, Beratungsangeboten und Veranstaltungen, bündelt 
ehrenamtliches Arbeiten und unterstützt die Familiengarten-Nutzer_innen aktiv. Das 
Angebot wurde von Anfang an gut angenommen, trifft auf einen echten Bedarf, nicht 
nur bei älteren Menschen. 
Im Rahmen dieser Kooperation bietet auch der ökologisch arbeitende Träger 
„wachsen lassen“ gemeinsame Projekte für Kinder und Senior_innen an.  
Die Formen der generationsübergreifenden Arbeit müssen ausgebaut werden, da 
auch für ältere Menschen in Tiergarten Süd keine weiteren Angebote vorgehalten 
werden können. 
 
Familien stärken 
 
Im Sozialraum Tiergarten Süd leben viele Familien mit einer Häufung von sozialen 
und anderen Problemen (siehe obige Beschreibung des Sozialraumes). Die 
Angebote der Jugendhilfe richten sich in der Regel an die jungen Klienten – Kinder 
und Jugendliche. Wollen wir die Lebenswelt der Kinder nachhaltig verbessern, 
müssen wir auch mit den Familien arbeiten. In Workshops, Schulungen, Trainings zu 
Elternschaft, Pubertät und anderen damit zusammenhängenden Problemkreisen 
wollen wir schulen und unterstützen. 
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Wichtig sind auch Deutschkurse für türkisch- und arabischstämmige Mütter, die damit 
ihren Aktionsradius erweitern und am gesellschaftlichen Leben des Sozialraums 
teilnehmen können. 
 
Beratung/ Bildung  
 
KomBi und Gladt e.V. sind derzeit starke Partner im Hause - sowohl als hochrangige 
Fortbildungseinrichtungen als auch als beratende Gremien, wenn es um Fragen der 
sexuellen Vielfalt und deren Multiplikation geht. Sie richten ihre Schulungs- und 
Beratungsangebote an Schulklassen, pädagogisches Personal von Schulen, Kitas, 
Eltern und andere Einrichtungen vorrangig in Mitte. 
Bildung geschieht auch in anderen Kontexten, in den außerschulischen Projekten der 
Kindereinrichtung, in den ökologischen Projekten der Familiengärtner_innen, in 
Vorträgen und Diskussionen im Nachbarschafstreff, in den Bildungsangeboten des 
Jugendhilfeträgers in seiner Gruppenarbeit und in der Anleitung der ehrenamtlichen 
Mitarbeiter_innen des Stadtteilvereins.  
 
 
Familienorientierte Kulturangebote 
 
Das Areal Kluckstraße 11 ist prädestiniert für Kulturangebote wie Feste und ähnliche 
Veranstaltungen, was in gemäßigtem Umfang bereits realisiert wird. Die Kulturloge 
agiert von hier aus in den Sozialraum, im Nachbarschaftstreff gibt es Kinotage, Thai 
Chi, Gesprächsrunden usw. an, die von Menschen jeden Alters besucht werden. 
Denkbar ist auch hier ein Ausbau der Angebote nichtkommerzieller Art, wie 
Lesungen, Konzerte mit kleinen Besetzungen, Ausstellungen etc. 
Kunst und Kultur muss als feste Größe im Leben der Familien installiert werden, sie 
bringt angestammte Familien aus Tiergarten Süd mit den neuen Bewohner_innen 
aus dem Asylbewerberwohnheim am Schöneberger Ufer, aber auch aus der 
Flottwellstraße zusammen, so bei Kinderfesten, Backtagen, der Fetê de la musique 
etc.  
Denkbar sind kulturell betonte Workshops und Kurse, in denen Menschen sich treffen 
und miteinander arbeiten (Spielgruppen, Zeichenkurse, Chorprojekt etc.). 
 
Ökologische Arbeit 
 
Mit den Gestalter_innen des Familiengartens und den interkulturellen Gärtner_innen 
ist ein ausgezeichnetes Projekt des städtischen Gärtnerns vor Ort aktiv, das 
Menschen unterschiedlichster Kulturen, sozialer und Altersgruppen zusammenführt. 
Neben dem integrativen Charakter arbeiten die Nutzer_innen hier in der Natur, bilden 
sich gegenseitig und verbringen Zeit kreativ und selbstbestimmt miteinander. Diesem 
Konzept fühlen sich auch die Projektteilnehmer_innen von „wachsen lassen“ 
verpflichtet.  
Die Wichtigkeit des urbanen Gärtnerns ist gerade heute - in der Zeit der starken 
Individualisierung - wichtiger denn je für die Herstellung eines Wir-Gefühls im Kiez, 
es steigert die Lebensqualität der Nutzer_innen enorm und wird heute als wichtiges 
Element der Quartiersbildung betrachtet. 
Die Attraktivität des Familiengartens steigt natürlich mit der Attraktivität des Areals an 
sich und mit einer einhergehenden Steigerung in der Besucherschaft. 
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Ehrenamtliches Engagement 
 
In Tiergarten Süd gibt es eine Vielzahl von Menschen, die bereit ist sich ehrenamtlich 
zu engagieren. Das zeigt die Fülle der bereits bestehenden Projekte und Aktivitäten. 
Aber auch Ehrenamtlichkeit braucht eigene Orte, an denen geschult und besprochen 
wird, an denen Projekte entwickelt und ausgewertet werden usw. Dieser Ort muss 
hier sein, wo Räume vorhanden sind, wo potente Träger unterstützen und Logistik 
zur Verfügung stellen können. 
 
Kooperation mit dem Komplex Bibliothek/ Café 
 
Ein idealer Kooperationspartner für die Träger der Kluckstraße 11 ist das 
benachbarte Grundstück mit der Bibliothek und einem Café. Der reguläre 
Bibliotheksbetrieb hat hier natürlich Vorrang. Aber Bildung, Kunst und Kultur sollen, 
getragen von allen Trägern der Kluckstraße 11, auch dort stattfinden: Lesungen für 
Kita- und Schulgruppen, Lesungen für Erwachsene in den Abendstunden, 
Diskussionsrunden, Fortbildungsveranstaltungen unterschiedlichster Art, 
Ausstellungen etc. Ein nichtkommerziell arbeitendes Café kann z.B. mit Kochkursen 
für die Gesundheitserziehung der Kinder und ihrer Familien einen besonderen 
Stellenwert bekommen.  
 
Management/ Steuerung 
 
Bei der Fülle der Aufgaben, die an dieser Stelle zu bewältigen sind, halten wir es für 
unabdingbar, dass ein gemeinsames Management/ eine gemeinsame Steuerung 
stattfindet. Jemand muss verantwortlich Anliegen und Vorgänge bündeln, 
organisieren und regeln, das sozio-kulturelle Zentrum nach außen und im Kontakt zu 
Behörden und Ämtern vertreten. 
Das gemeinsame Hauskonzept wird umgesetzt, es gibt funktionierende Kommunika- 
tionsstrukturen, die Bürgerschaft kennt die „Oase im Kiez“ und nutzt ihre Angebote 
rege – das ist quasi der Arbeitsauftrag des Steuerers, natürlich immer mit der 
Unterstützung der Träger  
 
 
 
 
 


