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Die 2012 im Bezirk laufenden EU-Projekte werden in enger Abstimmung mit den fach-
lich zuständigen Senatsverwaltungen durchgeführt. Sie sind größtenteils Bestandteil 
des Aktionsplanes des Bezirklichen Bündnisses für Wirtschaft und Arbeit. 
 
Vernetzung, Beratung und Sprache 
Bei dem Projekt handelt es sich um einen Nachbarschafts- und Selbsthilfetreff der Zu-
kunftsinitiative Stadtteil, der über das Teilprogramm Stadtteilzentren mit Mitteln aus dem 
EFRE gefördert wird. Inhalt des Projektes sind der Aufbau nachbarschaftlicher Netz-
werke unter Einbeziehung bestehender kulturspezifischer Angebote sowie die Förde-
rung ehrenamtlichen Engagements und der Selbsthilfe. Im Projekt soll auch die Integra-
tion von Migrantinnen und Migranten im Stadtteilverbund erfolgen, indem diese in ihren 
Ressourcen und Fähigkeiten unterstützt und gefördert werden. Darüber hinaus ist Ziel, 
gemeinsame Perspektiven hinsichtlich interkultureller Projekte zu entwickeln, die die 
Integration von Familien, Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher kultureller Her-
kunft in den Sozialraum ermöglichen. Umgesetzt wurde das Projekt vom 01.03.08 bis 
31.12.11 vom Träger LebensWelt gGmbH in Kooperation mit dem Jugendamt Reini-
ckendorf im Haus am See in Reinickendorf-Ost, eine Verlängerung des Projektes bis 
31.12.12 ist erfolgt. Ab 01.01.13 wird ein Folgeprojekt aus Eigenmitteln des Trägers 
umgesetzt. 
 
Aufbau und Weiterentwicklung des interkulturellen Familienzentrums  
Vom 01.03.08 bis 31.12.10 erhielt die Albatros gGmbH für die Implementierung eines 
interkulturellen Familienzentrums im Mehrgenerationenhaus in der Auguste-Viktoria-
Allee EFRE-Mittel aus dem Teilprogramm „Stadtteilzentren“ des Programms „Zukunfts-
initiative Stadtteil“. Ziel war die Stärkung der erzieherischen Kompetenzen von Eltern, 
die Aktivierung von bürgerschaftlichem Engagement und die Verbesserung der nach-
barschaftlichen Beziehungen. Seit 01.01.11 erfolgt die inhaltliche Weiterentwicklung des 
interkulturellen Familienzentrums, u. a. durch zusätzliche Angebote für benachteiligte 
Zielgruppen und für Kinder und Eltern, vor allem im Bereich der gesundheitlichen Bil-
dung. Eine Förderung ist bis 31.12.13 vorgesehen. 
 
Mehrgenerationenhaus Berlin-Reinickendorf 
Über das Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser II wird die Weiterentwicklung des 
Mehrgenerationenhauses in der Auguste-Viktoria-Allee in den Bereichen „Alter und 
Pflege“, „Integration und Bildung“, „Bürgerschaftliches Engagement“ sowie „Haushalts-
nahe Dienstleistungen“ mit ESF-Mitteln gefördert. Die Umsetzung des Projektes erfolgt 
vom 01.01.12 bis 31.12.14 durch die Albatros gGmbH. 
 
Neue Wege in Arbeit 
Das Projekt, das über das Programm „Partnerschaft – Entwicklung – Beschäftigung“ mit 
ESF-Mitteln gefördert wird, hatte sich zum Ziel gesetzt, erwerbslose Menschen mit Mig-
rationshintergrund aus der Region rund um die Auguste-Viktoria-Allee und aus Tegel-
Süd mit der Vermittlungscoaching-Methode dabei zu unterstützen, einen Arbeitsplatz zu 
finden oder neue berufliche Perspektiven zu entwickeln. Der zentrale Ansatz war, dass 
jeder Teilnehmer selbst die Verantwortung für sein Handeln übernimmt und auch aktiv 
wird. Der Zugang zur Zielgruppe wurde über die Integrationslotsen des Trägers sicher-
gestellt. Träger des Projektes, das am 30.04.12 erfolgreich abgeschlossen wurde, war 
die Albatros gGmbH. 
 



 
KiezNetz Ausbildung & Arbeit – Märkisches Viertel plus 
Das Projektziel des am 01.08.10 begonnenen Projektes bestand in der Zusammenfüh-
rung von arbeits- und ausbildungswilligen Jugendlichen mit Arbeitgebern mittels eines 
Übergangsmanagements Schule-Ausbildung/Beruf. Die Jugendlichen erwarben Kennt-
nisse über die Arbeitswelt, um sich über ihre beruflichen Ziele klar zu werden und Stra-
tegien für den Berufseinstieg zu entwickeln. Sie erhielten dabei Unterstützung und wur-
den individuell betreut und begleitet. Darüber hinaus konnten sie sich im „Training Ar-
beitswelten“ ausprobieren und über Betriebsbesichtigungen, Schnupperpraktika und 
Probearbeit „ihren“ Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz finden. Das Projekt der gaetan-data 
GmbH erhielt bis zum 31.07.12 eine Förderung über das Programm „Partnerschaft - 
Entwicklung - Beschäftigung“. 
 
Lokale Berufsorientierung Reinickendorf 
Ebenfalls über das Programm „Partnerschaft - Entwicklung - Beschäftigung“ wird dieses 
Projekt der Integra gGmbH vom 01.02.11 bis 31.01.13 finanziert. Es knüpft an die Be-
rufsorientierung und –vorbereitung in ausgewählten Förderschulen in Reinickendorf an. 
Mit der Entwicklung und dem Ausbau von Schülerfirmen werden die Schülerinnen und 
Schüler an die beruflichen Anforderungen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes theore-
tisch und praktisch herangeführt. Über die Feststellung der beruflichen Kompetenzen 
können Fähigkeiten und Wünsche der Schülerinnen und Schüler in Einklang gebracht 
und der geeigneten Branche zugeordnet werden. Die Vernetzung von bezirklichen Un-
ternehmen mit Berliner Integrationsfirmen trägt dazu bei, dass einerseits durch Praktika 
unterschiedliche Berufsbilder getestet werden können und andererseits die Möglichkeit 
für Unternehmen besteht, geeignete Bewerber für Ausbildung und Job zu finden.  
 
AlliNet – Alleinerziehende im Netzwerk mit dem Ziel der Beschäftigung 
Der Träger BIBA e.V. entwickelt mit seinem Projekt Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungswege für die Zielgruppe „Alleinerziehende“. Grundlage dafür ist ein beschäfti-
gungsorientiertes Netzwerk, das sich auf regional vorhandene Angebote stützt. In der 
Beratung werden die unterschiedlichen Probleme von Alleinerziehenden einer Lösung 
zugeführt mit dem Ziel, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erreichen. Dazu ist 
die Vermittlung einer Vielzahl von begleitenden Dienstleistungen und individuellen Un-
terstützungsangeboten wie z.B. Kinderbetreuung und Schuldnerberatung unerlässlich. 
Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem JobCenter Reinickendorf konzipiert und 
wird im Programm „Partnerschaft - Entwicklung - Beschäftigung“ vom 01.06.11 bis 
31.05.13 finanziert. 
 
Beschäftigungspotenziale im Ortsteil Tegel durch partnerschaftliche Netzwerke er-
schließen 
Der Tourismusverein möchte mit seinem Projekt die Straßenarbeitsgemeinschaften im 
Ortsteil Tegel unterstützen und unter besonderer Berücksichtigung der Zielgruppe 50+ 
Beschäftigungspotenziale durch partnerschaftliche Ansätze erschließen. Die bisher ein-
zeln bzw. in kleinen Verbünden agierenden Akteure sollen in einem lokalen Netzwerk 
erfasst und in ihren Interessen aufeinander abgestimmt werden. Das Projekt baut auf 
den vorhandenen lokalen Strukturen auf und wird mittels Befragung den derzeitigen 
Beschäftigungsstand erfassen, um nachfolgend zielgenaue Maßnahmen zu entwickeln 
und umzusetzen, die zur Stabilisierung des Wirtschaftsstandortes beitragen. Die Förde-
rung erfolgt ebenfalls über das Programm „Partnerschaft - Entwicklung - Beschäftigung“ 
im Zeitraum 01.01.12 bis 30.09.13. 
 
 



„Zooming in European communities with photography to locate social resources by Eu-
ropean citizienship – ZOOM” 
Unter diesem Titel hat die gesobau ein Fotoprojekt mit Bewohnern aus Liverpool, Taas-
trup, Milano und Istanbul im Programm Grundtvig bewilligt bekommen. Das Ziel ist, so-
ziale Ressourcen durch Fotografie zu entdecken und zu dokumentieren und positive 
Aspekte aufzuzeigen. Die im Wohnquartier lebenden Menschen sollen aktiviert werden, 
selbst zur Verbesserung ihrer Lebensqualität beizutragen und Verantwortungsgefühl für 
das eigene Wohnumfeld zu entwickeln. 
 
„TEAM in Berlin“ 
TEAM in Berlin steht für Tätig werden gegen Fremdenfeindlichkeit, Einander zuhören, 
Anderssein respektieren und Miteinander arbeiten und leben in Berlin. In den zurücklie-
genden drei Jahren (2009-2012) führte ubs e.V. mit dem Projekt nahezu 400 Jugendli-
che und junge Erwachsene im „Historischen Ort Krumpuhler Weg“ (ehemaliges 
Zwangsarbeiterlager) in Tegel-Süd an das Thema „Zwangsarbeit im Nationalsozialis-
mus“ heran. Das über das ESF-Bundesprogramm XENOS geförderte Projekt gegen 
Fremdenfeindlichkeit ermöglichte Bildungs- und Erfahrungstage für Jugendliche in der 
Berufsvorbereitung sowie während der Ausbildung. Bestandteile waren neben dem An-
tigewalt- und Konflikttraining auch praktische Teamarbeit in der Gedenkstätte selbst und 
im Außenbereich. Damit wurde von den Jugendlichen zusätzlich ein Beitrag zur Sanie-
rung und Pflege der Gedenkstätte geleistet. 
 
 
Lokales Soziales Kapital (ESF) 
2012 wurden 12 Projekte über LSK im Bezirk finanziert. Sie hatten Themen wie die 
praktische Berufsorientierung für Jugendliche in den Berufsbereichen Freiraum- und 
Landschaftsplanung, Landschaftspflege, Gartenbau sowie im technisch-handwerklichen 
Bereich, aber auch Einführung in die Projekt- und Archivarbeit  sowie Projektmanage-
ment im Berufsleben zum Inhalt.  
Ein weiterer Projektansatz für die Zielgruppe der Jugendlichen war die Produktion eines 
Dokumentarfilmes, in dem Porträts von Personen, die im Kiez aufgewachsen sind, sich 
beruflich qualifiziert und auf unterschiedliche Art und Weise Karriere gemacht haben, 
gezeigt werden. 
Für benachteiligte Kinder und Jugendliche wurden in Kooperation mit dem Ehrenamts-
büro lebens- und berufserfahrene Paten gesucht, die Unterstützung bei der beruflichen 
Orientierung bieten und Hospitationen und Besuche in Firmen und Unternehmen orga-
nisieren.  
Den Einsatz von Roma-Mediatoren als Integrations- und Sprachmittler in Reinickendor-
fer Schulen realisierte ein weiteres Projekt, um einen regelmäßigen Schulbesuch der 
Kinder aus Romafamilien abzusichern. Die Arbeitsschwerpunkte lagen in der Beratung 
und Unterstützung der gesamten Familien hinsichtlich aller Fragen, die Schule, Ausbil-
dung und Beruf betreffen. 
Zur Heranführung von drogenabhängigen und / oder substituierten Menschen an Arbeit 
und Beschäftigung erfolgte die Vermittlung verschiedener Verarbeitungstechniken an-
hand der Verwertung von recyclefähigen Materialien zu Kunst- und Gebrauchsgegen-
ständen.  
Des Weiteren wurden Schulungen für psychisch beeinträchtigte Menschen, die in der 
Elektroschrott Recyclingwerkstatt beschäftigt sind, zu den Themen Werkstoffkunde, 
Werkzeugkunde, Aufbereitungsverfahren, Grundarbeitsfähigkeiten und Bewerbungs-
training angeboten. 



Für die Einrichtung von mehr barrierefreien Arbeitsplätzen im Bezirk war eine Veranstal-
tungsreihe für Reinickendorfer Unternehmen zu Möglichkeiten und Grenzen der Be-
schäftigung von Menschen mit Behinderung geplant.  
Neue Angebote wurden auch für pflegende Angehörige entwickelt, damit sie (weiter) 
einer Berufstätigkeit oder Beschäftigung nachgehen können. Gezielte Öffentlichkeitsar-
beit (u.a. Aufbau einer Website zum Thema Demenz und die Durchführung von Infor-
mationsveranstaltungen) sollte dazu beitragen, die bestehende Dienstleistungsstruktur 
bei Kunden publik zu machen. 
Andere Projekte hatten die Erstellung eines Kulturatlasses zum Inhalt, in dem lokale 
Vereine, Anbieter und Initiativen im kulturellen, sozialen und touristischen Bereich vor-
gestellt werden oder planten die Zwischennutzung einer Brache als Nachbarschaftsgar-
ten. 
2013 werden elf Projekte im Rahmen von LSK ihre Tätigkeit im Bezirk aufnehmen. 
 
 
Stadtumbau im Märkischen Viertel (MV) 
Das Projekt wird als Modellvorhaben für die energetische Sanierung und integrierte 
Stadtentwicklung mit dem Ziel durchgeführt, die Wohn- und Lebensqualität im MV zu 
erhöhen und das Viertel auf die Anforderungen des demografischen Wandels vorzube-
reiten. Mittels eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes sollen auf der 
Grundlage einer Stärken- und Schwächenanalyse konkrete Projekte und Maßnahmen 
im MV umgesetzt werden. Die Finanzierung erfolgt aus dem Teilprogramm „Stadtum-
bau West“ des Programms „Zukunftsinitiative Stadtteil“ über EFRE-Mittel. 
Unter Einsatz der Mittel des Stadtumbaus wurden seit 2009 mehrere Baumaßnahmen 
durchgeführt. Beispiele dafür sind der Neubau zur Erweiterung der Chamisso-
Grundschule einschließlich der Gestaltung der Außenanlagen und der energetischen 
Erneuerung des Daches der Sporthalle, die Erneuerung des Bolz- und Spielplatzes 
Markendorfer Straße, die Einrichtung eines Fitnessplatzes 20+ für alle Generationen im 
Stadtteilpark am Mittelfeldbecken und die Gestaltung des Außengeländes der Jugend-
kunstschule Atrium mittels eines Skulpturengartens. Außerdem erfolgten der Bau einer 
BMX-Bahn nahe dem Fontane Haus, die Umgestaltung des Eingangsbereiches der 
Thomas-Mann-Oberschule sowie die energetische Sanierung der Jugendverkehrsschu-
le. Von 2011 bis 2012 erhielten alle Schulen im Märkischen Viertel farbige, beleuchtete 
Eingangstore. Nach zweijähriger Bauzeit konnte auch die Erneuerung des Fuß- und 
Radweges „Welzower Steig“ im Abschnitt des Märkischen Viertels abgeschlossen wer-
den. Darüber hinaus wurden mittels Beteiligungsverfahren mit Bewohnern, Akteuren 
und Initiativen konzeptionelle Überlegungen im Bereich des Mittelfeldes abgestimmt. 
Zur Erhöhung der Attraktivität des zentralen Stadtteilparkes rund um das Mittelfeldbe-
cken erfolgte 2012 die Gestaltung der Fußwegeverbindungen zwischen dem nördlichen 
Senftenberger Ring und dem Zentrum des Viertels. Außerdem wurde nördlich des 
Nordgrabens die „Humboldtspur“ für Fußgänger und Radfahrer erneuert. Aspekte wie 
Barrierefreiheit und die gestalterische Aufwertung fanden ebenfalls Berücksichtigung. 
Weitere realisierte Vorhaben in 2012 waren der Bau eines Mehrzweckgebäudes für die 
Waldorfschule, die Umsetzung des Gartenprojektes auf der Bettina-Brache und der 
Neubau einer Skate Plaza.  Begonnen wurde 2012 auch mit dem Umbau und der Neu-
gestaltung des Fontane-Hauses (Fassade, Eingang und Foyer) und der Erweiterung der 
Kinder- und Jugendhalle Königshorster Straße.  
Ergänzend dazu sind im Rahmen des Programms Stadtteillotsen bei der Albatros 
gGmbH für das Märkische Viertel finanziert worden. Die überwiegend ehemals arbeits-
losen Projektteilnehmer/-innen erhielten theoretische und praktische Schulungen für 
ihre Tätigkeit als solche. 
 



Quartiersmanagement (QM) am Letteplatz 
Das Quartiersmanagement Letteplatz in Reinickendorf-Ost konnte 2012 an die Mitte 
2009 begonnene Arbeit anknüpfen und wird sie auch 2013 fortsetzen. Die integrierten 
Handlungs- und Entwicklungskonzepte für das QM-Gebiet Letteplatz weisen insbeson-
dere Schwerpunkte in den Handlungsfeldern Bildung, soziale und kulturelle Integration, 
Steigerung des Gesundheitsniveaus sowie Bewohneraktivierung und –beteiligung aus. 
Projekte wie „Generationsübergreifende Naturwahrnehmung“, „Letteplatz im Wandel 
der Zeit“ (Wanderausstellung) und „Illumination Letteplatz“ wurden entweder erfolgreich 
abgeschlossen bzw. weitergeführt. Beständig nachgefragte Projekte wie z.B. „Sprach-
stube Deutsch“ (Jugendliche fördern Kinder im Vorschulalter), „Der kleine Stern“ (Lern-
Erlebnisprogramm für Kinder von 3 bis 7 Jahren), „Mach mit!“ – Aktionen im Lettekiez 
zu Nachbarschaft und Sauberkeit sowie das Lettefest selbst wurden weiter gefördert 
und durch andere Projekte ergänzt. Beispiele dafür sind Maßnahmen wie „Sport im Let-
tekiez“, „Der Lettekiez – gestern und heute“, die „Letteinfo“, das Begegnungscafé und 
die „Letteparade“. Letztere wurde in 2012 sowohl mit dem Mete-Eksi-Preis der GEW als 
auch dem Reinickendorfer Integrationspreis geehrt. Darüber hinaus fanden in 2012 wie 
bereits 2011 Kunstaktionen unter dem Motto „NEUMANN 2012“ statt. Dazu zählten u.a. 
auch die Installation der „ZWEIZIMMERWOHNUNG“ am Franz-Neumann-Platz und das 
U-Bahnkino. 
Baumaßnahmen wie die Umgestaltung des Letteplatzes als generationsübergreifendes 
Sport- und Bewegungsband, die Umsetzung eines Lichtkonzeptes für mehr Sicherheit 
sowie die energetische Sanierung des Freizeitzentrums Pankower Allee und des Ju-
gendzentrums BDP/LUKE wurden 2011 abgeschlossen. Der Letteplatz in der Konzepti-
on als ein „Wohnzimmer für alle – Umgestaltung für jung und alt“ wurde aktuell mit dem 
„Nationalen Preis für integrierte Stadtentwicklung und Baukultur 2012“ als einziger Ber-
liner Preisträger in der Kategorie „Gebäude und Stadtraum“ ausgezeichnet. Ein weiterer 
Schwerpunkt lag 2011/12 auf dem Erweiterungsbau der Kita Letteallee zum Familien-
zentrum. Als neue zukünftige Aufgabe wird es um die Umgestaltung der Mittelbruchzei-
le zwischen Reginhardstraße und Breitkopfstraße unter Beteiligung der Anwohner ge-
hen. Die ersten Planungen dafür konnten bereits mit interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern diskutiert werden. 
Alle aufgeführten Teilprojekte werden vom QM über EFRE-Mittel aus dem Programm 
“Soziale Stadt“ kofinanziert. Mit der Durchführung des Quartiersverfahrens ist die 
Mieterberatung Prenzlauer Berg GmbH beauftragt. 
 


