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Qualifizierter Wettbewerbsbeitrag MittendrIn Berlin! 2019/2020 

 

Wird es von der MittendrIn Jury eher positiv oder negativ ausgelegt, wenn bereits im qualifizierten 

Wettbewerbsbeitrag Finanzierungswege der Umsetzung dargestellt werden (z.B. über 

Förderprogramme)? 

Die Jury richtet sich in ihrer Beurteilung an die „Anforderungen an den qualifizierten 

Wettbewerbsbeitrag“. Es ist insgesamt zuträglich darzustellen, dass sich die Gruppe intensiv mit den 

weiteren Schritten auseinandergesetzt hat – dazu können auch Gedanken zur Umsetzung und deren 

Finanzierung gehören. 

 

Muss noch etwas im Jahr 2019 abgegeben werden?  

Nein, im Jahr 2019 sind keine Unterlagen mehr einzureichen. Der qualifizierte Wettbewerbsbeitrag ist 

bis zum 20.1.2020 einzureichen.  

 

Haben die Gewinnergruppen Zugriff auf die 30.000 Euro oder geht die Summe komplett an das 

begleitende Büro?  

Die Gewinnergruppen haben keinen direkten Zugriff auf die 30.000 Euro. Die Gewinnergruppen 

erhalten für die Entwicklung eines Standortkonzeptes eine professionelle Unterstützung durch ein 

Fachbüro. Das Fachbüro erhält für diese Arbeit die Summe von 30.000 Euro (brutto). 

 

Sollte der abzugebende Beitrag eher fokussiert und realitätsnah sein oder kann auch ein „großer 

Wurf“ formuliert werden?  

Der qualifizierte Wettbewerbsbeitrag ist die Grundlage für die Entscheidung der MittendrIn Jury. Über 

Umfang und Fokus des Beitrags entscheidet jede Gruppe nach eigenem Ermessen. Der 

Wettbewerbsbeitrag sollte eine realistische Einschätzung des Vorhabens beinhalten. 
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Können die 10.000 Euro auch für Honorare und Personalkosten verwendet werden (z.B. für eine 

begleitende Bürgerbeteiligung)?  

Die 10.000 Euro stellen eine Anschubfinanzierung für erste sichtbare Maßnahmen dar, die im 

Zusammenhang mit dem Standortkonzept realisiert werden. Es ist denkbar, dass Teile des Budgets 

(max. 50%) für Honorare oder Personalkosten eingesetzt werden können. Erste Ideen und Ansätze für 

die beabsichtigte Verwendung der Anschubfinanzierung in Höhe von 10.000 € (brutto) sind im 

qualifizierten Wettbewerbsbeitrag darzustellen. 

 

Wann kann über die 10.000 Euro verfügt werden? 

Nach der Bekanntgabe der Juryentscheidung wird mit den Gewinnergruppen je ein Vertrag mit der 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen geschlossen, in dem die Verwendung der 

Finanzmittel in Höhe von 10.000 € (brutto) geregelt ist. Das Verfahren der Abrechnung entspricht 

dem Verfahren zur Abrechnung des Nominierten-Geldes für die Durchführung der „MittendrIn vor 

Ort“-Treffen: Die Gruppen gehen in Vorleistung und reichen ihre Auslagen als prüffähige Rechnung 

mit den entsprechenden Anlagen bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ein. Es 

ist möglich, sukzessive Zwischenrechnungen zur Abrechnung bereits erfolgter Leistungen 

einzureichen. Die 10.000 Euro können von den Gewinnergruppen bereits während der 

Entwicklungsphase des Konzepts verwendet werden. Die Verwendung des Budgets muss mit dem 

Vorhaben der Konzepterarbeitung in Zusammenhang stehen. 

 

Wie wird das Bezirksamt in den weiteren Prozess einbezogen? 

Die Einbeziehung der Bezirksämter obliegt der Verantwortlichkeit der einzelnen Initiativen. Die 

Notwendigkeit einer Zusammenarbeit gilt es zwingend zu prüfen.   

 

Wie streng werden die Vorgaben zum Umfang der einzelnen Punkte des qualifizierten 

Wettbewerbsbeitrags gehandhabt? 

Die Vorgaben zum Umfang stellen eine Richtlinie dar. Sie sind kein Ausschlusskriterium bei 
Nichtbeachtung. Die Vorgaben zu den einzelnen Punkten spiegeln die Gewichtung dieser Punkte 
wider und bieten somit eine Orientierungshilfe zur Strukturierung des Wettbewerbsbeitrages. 



MittendrIn Berlin! Projekte in Berliner Zentren 2019/20 

Stand: 17.01.2020 

 

raumscript 

schwedter str. 34a 10435 berlin 

kontakt@raumscript.de 

 

3 

Muss die Vorstellung im Rahmen der Juryveranstaltung durch eine digitale Präsentation (z.B. 
PowerPoint) begleitet werden? 

Nein, es sind auch Präsentationen ohne digitale Unterstützung denkbar. Wichtig ist, dass eventuell 

nötiger Unterstützungsbedarf (z.B. Stellwände, Flipcharts, technische Ausrüstung o.ä.) mit einem 

zeitlichen Vorlauf von zwei Wochen dem Begleitbüro angekündigt werden. 

 

Können mehr als eine Person pro Initiative an der Präsentation im Rahmen der Juryveranstaltung 

teilnehmen? 

Ja, maximal drei Personen pro Initiative können die Präsentation vor der Jury durchführen. Die Dauer 

der Präsentation beträgt max. zehn Minuten pro Gruppe, davon sind fünf Minuten für die 

Präsentation vor der Jury vorgesehen.  

 

In welchem Zeitraum (Uhrzeit) wird am Tag der Jurysitzung die Präsentation der Initiativen 

stattfinden? 

Die Präsentationen der Initiativen werden ungefähr im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr am 

Montag, dem 24. Februar 2020 stattfinden. 

 

Der in den Anforderungen an den qualifizierten Wettbewerbsbeitrag angegebene Umfang des 

einzureichenden Beitrags wird auf „zehn Seiten“ begrenzt. Bezieht sich die Seitenanzahl allein auf 

textliche Ausführungen? 

Nein, der Umfang bezieht sich auf das gesamte Dokument inkl. eventuell im Fließtext verwendeter 

Abbildungen, Fotos oder Grafiken. Ausschließlich der Anhang wird nicht zu den zehn Seiten 

hinzugezählt. Verwendete Abbildungen, Fotos oder Grafiken sind in den Anlagen nochmals als 

separates Dokument einzureichen. Es können z.B. auch Karten o.ä. allein als Anlage mitgeschickt 

werden, auf die im Text des Beitrages lediglich verwiesen wird.  
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Sind die 30.000 Euro, die das Fachbüro für die Entwicklung des Konzeptes erhält, ausschließlich für 

Honorar- und Personalkosten vorgesehen? 

Die 30.000 Euro (brutto) Gesamtbudget für die Fachbüros können neben Honorar- und 

Personalkosten auch Sachkosten umfassen, abhängig davon, was in den Angeboten der Fachbüros 

kalkuliert wird.  

 

In einer E-Mail am 21.10.2019 erläuterte das Begleitbüro die Dokumentation der „MittendrIn vor 

Ort“-Treffen. Hierbei wurde ein Umfang von „drei bis vier DIN A4-Seiten“ angeführt. Im aktuellen 

Dokument „Anforderungen an den qualifizierten Wettbewerbsbeitrag“ wird der Umfang mit „ein 

bis zwei DIN A4-Seiten“ angegeben. Welcher Umfang ist gefragt und handelt es sich um dieselbe 

Dokumentation?  

Der geforderte Umfang der Dokumentation der „MittendrIn vor Ort“-Treffen für die Darstellung im 

qualifizierten Wettbewerbsbeitrag hat sich von 3-4 auf 1-2 Seiten reduziert.  

 

Zur Kurzbewerbung gab es eine Anlage für die Wirtschaftsförderung, die ausgefüllt dem Antrag 

beigelegt wurde. Ist es möglich und evtl. auch hilfreich, ein solches Blatt erneut beizulegen, ggf. 

auch von anderen Institutionen des Netzwerkes? Oder reicht die Erwähnung im Text aus? 

Die Anlage aus der ersten Phase des Wettbewerbs ist nicht erneut zu verwenden. Hinweise des 

Bezirksamts oder anderer Akteure sollten unter Angabe des Namens und der Abteilung/Funktion des 

jeweiligen Ansprechpartners im Text dargelegt und/ oder als formlose Anlage zur Bewerbung 

beigefügt werden.  

 

Können die am 20.01.2020 schriftlich einzureichenden Unterlagen auch persönlich abgegeben 

werden? 

Der bis Montag, 20.01.2020 um 12.00 Uhr einzureichende Wettbewerbsbeitrag kann auch persönlich 

abgegeben werden: In der Pförtnerloge der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Am 

Köllnischen Park 3, 10179 Berlin. Der Umschlag ist entsprechend den formalen Anforderungen zu 

adressieren. 
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Soll im qualifizierten Wettbewerbsbeitrag seitens der jeweiligen Gruppe bereits festgelegt werden, 

welche Qualifikationen der externe Dienstleister mitbringen muss? 

Die Qualifikationen des externen Dienstleiters werden anhand der Inhalte des qualifizierten 

Wettbewerbsbeitrags (Punkt 1 „Konzeptioneller Ansatz für den Standort“) und aus den Erkenntnissen 

des bisherigen Wettbewerbsverlaufs abgeleitet. Es sind keine expliziten Aussagen zur Qualifikation 

des Dienstleisters seitens der nominierten Gruppen zu treffen. 

 

Kann das Budget von bis zu 10.000 € bzw. Teile davon auch als Unterstützung eines lokalen, 

privaten Gewerbes vor Ort genutzt werden? 

Das Budget ist für erste Maßnahmen zu verwenden, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des 

Standortkonzepts realisiert werden. Dies ist im qualifizierten Wettbewerbsantrag darzustellen. Eine 

direkte Unterstützung einzelner lokaler Gewerbebetriebe ist im Rahmen des Wettbewerbs MittendrIn 

Berlin! nicht möglich.  

 

Ist das Budget von 10.000 € mit Einreichung des Wettbewerbsbeitrags und der dortigen Verteilung 

fest gebunden oder können auch nachträglich kleinere Anpassungen vorgenommen werden? 

Die Verwendung der Finanzmittel in Höhe von bis zu 10.000 € (brutto) wird vertraglich zwischen der 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und der jeweiligen Gewinner*innengruppe 

geregelt. Entsprechend der Abrechnung der „MittendrIn vor Ort“-Treffen sind kleinere Anpassungen 

auch nach dem Vertragsschluss vorstellbar, wenn dies begründet werden kann. 

 

Werden die Beiträge aus der ersten Wettbewerbsrunde den Jurymitgliedern im Rahmen der 

Jurysitzung zur Verfügung stehen? 

Die Beiträge aus der ersten Runde werden der Jury nicht erneut vorgelegt. Die Jurymitglieder werden 

sich in ihrer Entscheidung allein auf die Inhalte des qualifizierten Wettbewerbsbeitrags und die 

Präsentationen der Gruppen bei der Jurysitzung II beziehen. 


