
 

 

 

 

zu veröffentlichende Beschlüsse der 15. Sitzung des Bezirksamtes Reinickendorf in der     

XXI. Wahlperiode am 07.03.2022: 

 

 

Gegenstand des Antrages: 

 

Antrag zur Gewährung von Fördermitteln aus dem Programm FEIN (Freiwilliges Engagement In 

Nachbarschaften) für das Pilotprojekt, Beratung und Partizipation im Quartier 

 

 

Beschluss: 

 

Der in der Anlage beigefügte Antrag wird bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 

Bauen und Wohnen eingereicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Antrag für ein FEIN-Pilotprojekt1 

 

Name des Projektes: Beratung und Partizipation im Quartier  

(Bezirk Reinickendorf) 

 

In welchem Planungsraum befindet sich das Projekt: Reinickendorf Ost bis Kurt-Schumacher-Platz au-

ßerhalb der QM-Gebiete 

 

Bewirtschaftungsstelle (OEH-Nr.) der bezirklichen Fachabteilung: 

 

 

1. Projektbeschreibung mit Begründung 
Das Pilotprojekt „Beratung und Partizipation im Quartier“ reagiert auf den stark steigenden Zuzug 

von Familien mit hohem Armutsrisiko in den oben beschriebenen Planungsraum und dem gestie-

genen Bedarf an Beratung und Beteiligung. Insbesondere neuzugezogene Familien aus Rumänien, 

Bulgarien und Ex-Jugoslawien - in letzter Zeit auch verstärkt aus dem ungarischen Grenzgebiet 

und Nordmazedonien - ziehen nach Reinickendorf Ost/West, weil sie hier noch Wohnraum finden, 

was in den Innenstadtbezirken zunehmend schwieriger wird und es bereits größere Communities 

hier gibt.  

Mit dem 2021 erfolgreich abgeschlossenen Pilotprojekt „Wohnbegleitung in Nachbarschaften“ 

konnte prekären Wohnsituationen von Familien nachhaltig entgegengewirkt und die Netzwerke 

in den Quartieren AVA und MV ausgebaut werden.  

In Reinickendorf Ost/West steigt unterdes die Zahl der Familien, die vielfältig benachteiligt und 

gesellschaftlich isoliert leben. Das Pilotprojekt setzt sich für eine gleichberechtigte Teilhabe der 

Zielgruppe ein und wirkt ihrer Isolation und Benachteiligung entgegen, indem es qualifizierte Be-

ratungsprozesse initiiert und vorhandene Potentiale aufgreift und stärkt.  

Das Pilotprojekt möchte die Menschen im Ankommensprozess begleiten, damit sie in der Gesell-

schaft und ihren neuen Nachbarschaften ankommen können und um ihre soziale Isolation aufzu-

brechen. Durch dynamische Prozesse in der Stadt werden auch Nachbarschaften immer diverser. 

Diversität bringt viele Vorteile und auch einige Herausforderungen mit sich. Auch Erwartungshal-

tungen an neue und alte Nachbarn können sich unterscheiden. Durch professionelle und kultur-

sensible Vermittlung für alle Seiten können Missverständnissen und Konflikten präventiv begeg-

net werden.    

Der Jugendhilfeträger Aufwind e.V. als durchführender Projektträger knüpft an seine vorhande-

nen Strukturen in der Region bzw. in Reinickendorf an: die mobile bezirksorientierte Beratung und 

Begleitung, die mobile Arbeit in Einrichtungen für wohnungslose Menschen, die mobile Schulso-

zialarbeit. Mit dem Pilotprojekt soll am Standort Reinickendorf Ost/West ein tägliches, neues und 

zusätzliches Beratungsangebot für die Zielgruppe geschaffen werden, das auf den gestiegenen 

Bedarf antwortet und die Beratungsprozesse so ausrichtet, dass eine gleichberechtigte Teilhabe 

                                                           

1 Der Projektsteckbrief (gemäß Muster) ist das Deckblatt eines jeden Antrags. 



 

 

und ein Ankommen der Menschen mit Engagement möglich wird, die soziale Inklusion gefördert 

und Bildungsbenachteiligungen, insbesondere für die Kinder der Zielgruppe, abgebaut werden. 

Das Pilotprojekt greift bestehende Strukturen auf und stärkt die Netzwerkarbeit in der integrati-

ven Arbeit von Menschen aus Süd/Osteuropa in Reinickendorf Ost/West (Bspw. räumliche Aus-

weitung der bezirklichen AG Süd-Ost-Europa). Übergeordnetes Projektziel ist die Bekämpfung von 

Armut und Diskriminierung und gesellschaftliche Teilhabe. So wirkt sich die Aktivierung und Be-

teiligung der Zielgruppe auch förderlich auf die sozialen Strukturen im Quartier aus und trägt zu 

deren Stabilisierung bei.  

 

 

2. Stärken und Schwächen des Planungsraumes 
Das Projekt Beratung und Partizipation im Quartier legt den Fokus auf die bezirklichen Regionen 

Reinickendorf Ost und West. Ein Gebiet mit dem Hausotterplatz im Osten, dem Breitkopfbecken 

im Norden und bis hin zum Kurt-Schumacher-Platz im Westen, das zwischen zwei QM Gebieten 

liegt und durch keine besonders ausgeprägte soziale Infrastruktur geprägt ist. Der angedachte 

Planungsraum Reinickendorf Ost/West besteht aus vielen verschiedenen kleineren Planungsräu-

men, die wenig miteinander im Kontakt stehen. Ein Beispiel hierfür ist die Lage der Kolumbus-

grundschule, die als größte Grundschule Reinickendorfs mit über 700 Kindern im Büchsenweg in 

einem infrastrukturell eher schwächeren Wohnumfeld mit wenig Möglichkeiten für Kinder und 

Familien liegt. Die Residenzstraße (B96) trennt das Gebiet Reinickendorf Ost als Barriere in zwei 

Bereiche mit wenig Berührung. Der betrachtete Raum des Projektes liegt zwischen den QM Ge-

bieten Letteplatz im Osten und QM Auguste-Viktoria-Allee im Westen und betrifft die Planungs-

räume Reinickendorf Ost 1 und 2 sowie West 4 Auguste-Viktoria-Allee (rund um den Kurt-Schu-

macher-Platz). Ein Gebiet mit geringer sozialer Infrastruktur und nachbarschaftlichen Begeg-

nungsmöglichkeiten. Es ist sehr heterogen in der Bewohnendenstruktur und bietet einerseits 

noch vielen Familien mit Transferleistungen oder unteren Einkommen bezahlbaren Wohnraum, 

während andererseits steigende Mieten, Hausverkäufe mit Umwandlung in Eigentumswohnun-

gen und Neubauten mit hohen Mieten auch hier mehr und mehr Realität werden, seit der Flug-

hafen geschlossen wurde. Es liegt zwischen bzw. ist noch Teil von Gebieten, die im Monitoring 

Soziale Stadtentwicklung mit einem niedrigen bis sehr niedrigen Sozialen-Index beschrieben wer-

den. Die Arbeitslosigkeit sowie der Transferbezug sind überdurchschnittlich bis stark überdurch-

schnittlich hoch. Die Kinderarmut ist steigend und ebenfalls mindestens überdurchschnittlich. Ge-

rade der Auguste-Viktoria-Allee-Kiez ist ein Gebiet mit besonderer Aufmerksamkeit, was sich auch 

auf die angrenzenden Nachbarschaften auswirkt. Wie beschrieben treffen unterschiedliche sozi-

ale Milieus und Lebenswirklichkeiten auf kleinem Raum aufeinander.  

 

Die Schwächen des Planungsraums sind: Armut, einem Umfeld, was durch eine schwächere sozi-

ale Infrastruktur geprägt ist, versus städtebauchliche Highlights (z.B. Umbau des Schäfersees und 

die „Weiße Stadt“), instabile Nachbarschaften durch Fluktuation und Zuzug sozial schwächerer 

Familien, Verdrängung alteingesessener Bevölkerung durch Mietsteigerung rund um den Schäfer-

see, interkulturelle Konflikte sowie überdurchschnittliche Kinderarmut, überdurchschnittliche Ar-

beitslosigkeit. 

 



 

 

Die Stärken des Planungsraums: gemischte Bauweisen wie - Altbautbestände, die denkmalge-

schützte „Weiße Stadt“, Neubauten, viele Familien mit Kindern, sozial engagierte Kirchengemein-

den und andere gemeinwesenorientierte Institutionen sowie teils langjährige gute Zusammenar-

beit der sozialen Träger und der Jugendhilfe. 

 

 

3. Ziele und Zielgruppe des Projektes 
Die Zielgruppe des Projektes sind neuzugezogene Familien mit hohem Armutsrisiko und multiplen 

Integrationsbarrieren aus Südosteuropa. Das Hauptziel des Projektes ist, die Zielgruppe in den 

bestehenden Sozialraum zu integrieren, entstehenden Herausforderungen zu begegnen, die Kom-

munikationswege und Begegnungen innerhalb der Nachbarschaften zu stärken, um somit das 

nachbarschaftliche Miteinander und Zusammenleben stetig zu verbessern.  

 

4. Beschreibung der geplanten Maßnahmen des Projektes incl. voraussichtlicher Kosten 
(Bei der Konzipierung auch schon die Verstetigung des Projektes berücksichtigen.) 

 

Standort-Beratung und Begleitung von wöchentlich 50-80 Personen aus Südosteuropa der Region Rei-

nickendorf Ost/West mit folgenden Schwerpunkten: 

 

- Tägliche qualifizierte Beratung und Begleitung für die ganze Familie zu allen Themen, die In-
tegrationsbarrieren entgegenwirken: Jobcenterangelegenheiten, Arbeitsmarktintegration, 
Ausbildung, Wohnungssuche, Wohnheimsuche, Mietangelegenheiten, Kitaplatzsuche, ge-
sundheitliche Situation besprechen und aufklären (Z.B. Thema Impfen), Schulgespräche be-
gleiten, Nachbarschaftskonflikte bearbeiten, Schulden, Bildungssituation verbessern, Chan-
cengleichheit für Kinder, kinderschutzrelevante Themen und Erziehungsfragen 

- Überleitung in bezirkliche Angebote der Regeldienste 
- Integrationsfördernde Maßnahmen einleiten (Beispiel Sprachkurse, passgenaue Bildungs- 

und Arbeitsmöglichkeiten, Kinderbetreuungsangebote, Sport und Freizeit) 
- Nachbarschaftliches Miteinander fördern, Konfliktklärung/Konfliktschlichtung, Sozialraumbe-

gegnungen 
- Ehrenamtliches Engagement in der Nachbarschaft fördern, z.B. Hilfe für ältere oder kranke 

Nachbar:innen, ehrenamtliche Unterstützung der Jugendarbeit z.B. in der Jugendeinrichtung 
Fuchsbau Unterstützung der Feriensprachschulen durch Begleitung von Ausflügen, ehren-
amtliche Unterstützung der jährlichen Feste im Sozialraum 

- Empowerment (Schulgremien besuchen, digitale Kompetenz stärken, Diskriminierungen 
selbstbewusst entgegentreten) 

- Psychosoziale Beratung  
 

5. Zeitplan der Projektrealisierung 
(Wenn ein Projekt mehrjährig angelegt wird, bitte die Laufzeit und die voraussichtlichen Kosten 

pro Jahr benennen.) 

 

Start: 1.07.2022  

bis 31.12. 2024 



 

 

Juli/August 2022: Bekanntmachung des Projekts bei der Zielgruppe durch die Mobilen Teams der 

anderen Projekte/Aushang im Fenster des Beratungsbüros/Veröffentlichung Homepage/Eulen-

post/lokale Zeitungen (bspw. RAZ)  

Parallel ab Juli 2022: Start des Beratungsangebots in der Region Ost/West 

Parallel ab Juli 2022: Vernetzung mit den Angeboten der Familienlotsinnen/lotsen, der mobilen 

Arbeit des BoP, der Hostels und der Schulsozialarbeit 

Ab Herbst 2022: Projektteam beteiligt sich an sozialräumlichen Gremien sowie den Kooperations-

runden der Beauftragten für Partizipation und Integration  

Danach: fortlaufende Umsetzung des Maßnahmenplans nach erfolgreicher Etablierung des Ange-

bots.  

Um das Pilotprojekt 2022 zu etablieren, soll zunächst ein tägliches Anschubangebot mit drei pa-

rallel eingesetzten Beraterinnen/Berater mit insgesamt 73 Wochenstunden den Bedarf abfedern. 

Die pandemische Situation sowie ein momentan hoher Zuzug weisen aktuell einen sehr hohen 

Bedarf auf, der eine intensive und beratungshohe Startphase vermuten lässt. Dadurch kommt es 

zu höheren Ausgaben in 2022. In den beiden Folgejahren werden die Stunden reduziert, um das 

Selbsthilfepotential der Zielgruppe zu stärken. 

 

Kosten 2022: 50.640,48 € (verstärkter Personaleinsatz in 2022 zum Projektstart, s.o., drei Berate-

rinnen/Berater mit 73 Wochenstunden) 

Kosten 2023: 30.000 € (reduzierter Personaleinsatz in 2023/2024) 

Kosten 2024: 30.000 € (reduzierter Personaleinsatz in 2023/2024) 

 

 

 

6. Beschreibung des Projektteams 
Das Projektteam besteht aus drei Mitarbeitenden: eine Psychologin, eine Diplom-Romanistin und 

Sprachwissenschaftlerin und eine Studentin der sozialen Arbeit. Alle drei sprechen Rumänisch, 

außerdem Englisch und Spanisch. 

 

 

7. Darstellung der Vernetzung des Projektes mit der Verwaltung vor Ort 
        

Das Pilotprojekt ist mit unterschiedlichen Bereichen der Verwaltung vernetzt. Die inhaltliche Ko-

operation und Abstimmung zum Projektverlauf, zu Vernetzungsrunden sowie die allgemeinen 

Projektkoordination afu Verwaltungsebene übernimmt die Beauftragte für Partizipation und In-

tegration. In der Praxis wird das Projektteam intensiv mit dem Jugendamt in den Regionen und 

den Jugendfreizeiteinrichtungen, mit dem Sozialamt (insbesondere Fachbereich Wohnungslosen-

hilfe und Wohnraumsicherung) sowie dem Gesundheitsamt (Bereich Kinder- und Jugendgesund-

heitsdienst) zusammenarbeiten. Auf Netzwerkebene wird das Projekt einen wichtigen Teil in der 

bezirklichen AG Süd-Ost-Europa einnehmen, aber auch Kontakte zu den jeweiligen Kiezrunden 



 

 

und Stadtteil/Familienzentren aufnehmen, um die im Projekt betreuten Menschen an die bezirk-

lichen Strukturen anzubinden. Ehrenamtliche Projekte bestehen in den Stadtteil- und Familien-

zentren sowie in den Ortsteilbibliotheken, die ebenfalls wichtige Akteure im betrachteten Sozial-

raum sind. 

 

8. Darstellung mit welchen anderen bezirklichen Maßnahmen oder anderen Förderprogrammen 
das Pilotprojekt kooperiert 
 

Bezirksorientiertes Programm (BoP) der Senatsverwaltung Integration 

Mobile Beratung für Hostels (bezirklicher Integrationsfond) 

Landesprogramm Mobile Schulsozialarbeit (Senatsbildungsverwaltung) 

Programm Familienlots:innen des Jugendamts Reinickendorf über Senatsjugendverwaltung 

QM Letteplatz und AVA 

 


