KURZPROFILE
der Bezirksregionen Neuköllns
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Vorwort

Liebe Neuköllnerinnen und Neuköllner,
sehr geehrte Damen und Herren,

wie entwickelt sich die Bevölkerungsstruktur unseres
Bezirks? Wie steht es um die soziale Lage? Wie viele Kinder
sind von Kinderarmut betroffen? Wie steht es um die Ausstattung
mit Kitaplätzen? Welche Familienzentren bietet der Bezirk? Und wohin
sollten wir unsere Aufmerksamkeit richten, um Chancenungleichheiten zu vermeiden?
So vielfältig wie unser Bezirk – so unterschiedlich sind auch die Antworten auf diese Fragen! Ein Kiez
im dichten, lebendigen Norden Neuköllns ist nur schwer mit einem Kiez im ruhigeren, an
Brandenburg grenzenden Süden zu vergleichen. Damit aber jede Neuköllner Bezirksregion eine
passgenaue Planung und Unterstützung erhalten kann, ist es zunächst wichtig, ihre Besonderheiten
wahrzunehmen und darzustellen.
Zu diesem Zweck haben wir die folgenden Kurzprofile mit den wichtigsten Merkmalen der 10
Bezirksregionen zusammengestellt – mit einem speziellen Schwerpunkt auf für uns besonders
relevante Indikatoren aus den Bereichen Jugend und Gesundheit. Mit ihrer Hilfe wollen wir uns und
allen anderen in den Bereichen Jugend und Gesundheit Beschäftigten die Arbeit im Bezirk erleichtern
und an regionale Erfordernisse anpassen.
Für eine wirklich vollständige Beschreibung der Regionen Neuköllns kann das jedoch nur ein Anfang
sein. Ein umfassendes Bild einer Bezirksregion entsteht erst, wenn Indikatoren verschiedenster
Fachbereiche zusammengetragen werden und sich gegenseitig ergänzen. Auf die Art kann an
regionalen Bedürfnissen ausgerichtete Bezirksarbeit gelingen!
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und viele neue Einblicke in die unterschiedlichen
Gesichter Neuköllns!

Ihr Falko Liecke
Stadtrat für Jugend und Gesundheit

Bezirksamt Neukölln von Berlin,
Abteilung Jugend und Gesundheit
Karl-Marx-Straße 83, 12040 Berlin
Internet: www.jugend-neukoelln.de | www.gesundheitsamt-neukoelln.de
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EINLEITUNG
Neukölln ist ein sehr vielfältiger Bezirk – nicht nur mit Blick auf seine Bewohner. Einerseits ragt er im Norden weit
in das pulsierende, bunte Zentrum Berlins hinein und schließt andererseits im Süden mit der grünen und eher
ruhigen Grenze zu Brandenburg. Dazwischen findet sich eine Vielzahl an unterschiedlichsten Kiezen, welche
hinsichtlich ihrer Bevölkerungsstruktur, ihrer Lebensbedingungen und nicht zuletzt auch ihres Charakters eine
große Variationsbreite zeigen.
Die hier zusammengestellten Kurzprofile geben eine vergleichende Übersicht über diese Vielfältigkeit. Sie
basieren auf den 10 Bezirksregionen, in welche der Bezirk aufgeteilt wird, um eine regional differenzierte
Betrachtung zu gewährleisten. Die Grenzen dieser sogenannten „Lebensweltlich orientierten Räume“ wurden für
alle Bezirke im Jahr 2006 festgelegt – in Abstimmung mit der Berliner Senatsverwaltung, des Amts für Statistik
sowie den Bezirken selbst. Sie sollen Kieze mit ähnlicher Struktur zusammenfassen, um so eine auf die
unterschiedlichen Sozialräume angepasste Beschreibung, Prognose und Planung zu ermöglichen.
Zu diesem Zweck bieten die Kurzprofile eine Zusammenstellung wichtiger Daten und Fakten zu den Merkmalen
der jeweiligen Region, ihrer Bevölkerungsstruktur, der sozialen Lage sowie ihrer Infrastruktur. Darüber hinaus
weisen sie durch vergleichende Betrachtungen auf mögliche Planungs- und Handlungserfordernisse in den
einzelnen Bezirksregionen hin, z. B. um Chancenungleichheiten oder der Benachteiligung bestimmter Gruppen
vorzubeugen oder ihnen entgegenzuwirken. Um regionale Besonderheiten auch innerhalb einer Bezirksregion zu
berücksichtigen, wird ein Großteil der Indikatoren auf Ebene der Planungsräume dargestellt, aus denen sich eine
Bezirksregion zusammensetzt.
Derzeit setzen die Kurzprofile neben
allgemeinen Merkmalen einen besonderen
Schwerpunkt auf Jugend und Gesundheit. Eine
zukünftige Erweiterung weiterer relevanter
Indikatoren aus anderen Fachbereichen, würde
ein zunehmend umfassenderes Bild der
Bezirksregionen darstellen können. Mit dieser
Hilfe könnte nicht nur die regionale Arbeit der
der einzelnen Fachbereiche und verschiedenen
Akteure im Bezirk erleichtert, sondern auch
fachbereichsübergreifende
Planungsarbeit
bzw. Abstimmungen unterstützt werden .
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Diese Zusammenfassung sowie die einzelnen Kurzprofile können auch im Internet auf den Seiten der Jugendhilfeplanung
bzw. der Gesundheits- und Sozialberichterstattung heruntergeladen werden.
http://www.berlin.de/ba-neukoelln/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/artikel.288990.php , http://t1p.de/hgzo
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