
Protokoll zur Quartiersratssitzung am 06.05.2015
Quartiersrat Schöneberger Norden

SCHÖNEBERGER NORDEN

–  Protokoll der 92. Sitzung am 06.05.2015  –

19:09 Uhr bis 22.15 Uhr, im Rathaus Schöneberg im Goldenen Saal

AG SPAS e.V. Meyer, Alexander Großmann, Ute
Torres, Víctor
(Praktikant)

Schuh, Eva 
(Protokoll)

BA Lippert, Corinna

Quartiersrat Beckmann, Andreas Ritter, Antonia Bauer, Matthias

Damm, Christoph Issa, Moussa Pohl, Siegfried

Schwär-Sondermann, 
Brigitte (ab 20.40 Uhr)

Kündeş, Sema Musa, Rita

von Boxberg, Bertram Gaszczyk, Christine Rebhuhn, Inge

Kleinknecht, Hermann
Rienits, Heide
(bis 21.00 Uhr)

Şen, Enver

Mommert, Katrin Kübel, Zehra Markert, Joy

Nawroth, Sabine Heller, Susanne Tilp, Angelika

Roters, Ellen

Gäste
Fr. Zwaka
(Schöneberger Kulturar-
beitskreis e.V.)

Hr. Gossing
(Schöneberger Kulturar-
beitskreis e.V.)

Fr. Ackermann (Re-
ferendarin Stadtent-
wicklungsamt)

1.Begrüßung des QR

Ein QR-Mitglied  begrüßt  die anwesenden Quartiersrät/innen herzlich  zur  92.  Sitzung.  Sie
heißt Fr. Heller als neues Mitglied im Quartiersrat herzlich willkommen und begrüßt als Gast
Fr. Ackermann, Referendarin beim Stadtentwicklungsamt. 

Fr. Heller stellt sich kurz vor. Sie ist die seit April 2015 Koordinatorin des Familienzentrums
Kita Bülowstraße und Nachfolgerin eines ausgeschiedenen QR-Mitglieds im Quartiersrat. 

2.Feststellung der Beschlussfähigkeit

Mit  der Anwesenheit  von 21 Quartiersrät/innenn wird um 19.12 Uhr die Beschlussfähigkeit
festgestellt. 

3. Bestätigung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung wird mit folgenden Änderungen bestätigt:

Ein QR-Mitglied stellt  den Antrag den Punkt „Bestätigung der aktuellen Geschäftsordnung
des QR“ von der Tagesordnung zu streichen. Er begründet diesen Antrag damit, dass die ak-
tuelle Geschäftsordnung gemäß § 9 der Geschäftsordnung keiner Bestätigung bedarf. In § 9
der Geschäftsordnung Absatz 1 heißt es: „[...] Diese Geschäftsordnung bleibt in Kraft, bis der
Quartiersrat sich eine neue Geschäftsordnung gibt. Sie bleibt auch in Kraft über die Neuwah-
len zum Quartiersrat hinaus.“ Stattdessen soll der Punkt „Diskussion und Meinungsbild über
die E-Mail eines QR-Mitglieds“ auf die Tagesordnung gesetzt werden. 

Abstimmung: 19 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 1 Enthaltung. 
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Der Antrag ist angenommen. 

Auf Anregung eines QR-Mitglieds wird die Tagesordnung außerdem unter QR-intern mit dem
Punkt „Bericht vom Quartiersrät/innenkongress“ ergänzt.

Zum Tagesordnungspunkt Projektideen/ -vorschläge stellt Hr. Meyer dar, dass die Vertreterin
des Projektträgers kurzfristig erkrankt ist und keine Vertretung organisiert werden konnte, die
mit dem Projekt inhaltlich vertraut ist. Hr. Meyer bittet um Zustimmung, dass er an Stelle des
Projektträgers das Projekt vorstellen kann, da er die Projektentwicklung bisher begleitet hat.
Hr. Meyer erläutert, dass die Vertagung des Projekts auf die nächste Sitzung bedeuten würde,
dass auf der kommenden Sitzung vier Projekte vorgestellt werden müssten, um die Mittel bis
zum 30.6.2015 zu binden.

Ein QR-Mitglied kritisiert dieses Vorgehen, da das Team QM nicht der Sprecher des Projekt-
trägers ist und der Träger verpflichtet ist, das Projekt selbst vorzustellen.  Ein anderes QR-
Mitglied schlägt vor das Projekt nur zu vertagen, falls Fragen aufkämen, die nicht ohne den
Träger zu klären sind. 

Abstimmung: 20 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 0 Enthaltungen.

4. Bestätigung des Protokolls vom 15.04.2015 

Das Protokoll vom 15.04.2015 wird bestätigt.

Auf Nachfrage, ob über ein Protokoll abzustimmen sei, erläutern ein QR-Mitglied und Fr. Lip-
pert,  dass dies nicht der Fall ist. Es können Einwände und Ergänzungen gemacht werden,
welche im Protokoll aufgenommen werden und mit diesen Ergänzungen wird es bestätigt. 

5.Quartiersrat intern 

Diskussion und Meinungsbild über die E-Mail eines QR-Mitglieds

Ein QR-Mitglied stellt den Antrag, sich mit dem Thema nicht zu befassen. Er begründet die-
sen Antrag damit, dass die E-Mail weder mit dem QR-Sprecherteam abgestimmt wurde, noch
das die Mail sendende QR-Mitglied bei der aktuellen Sitzung anwesend ist. Die Diskussion
wäre damit nur spekulativ. 

Ein weiteres QR-Mitglied schlägt vor, die Diskussion auf einen späteren Zeitpunkt zu ver-
schieben, wenn ein konkreter Anlass vorliegt.

Abstimmung: 16 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen. 

Der Antrag ist angenommen. 

Ein QR-Mitglied bittet das Team QM um Auskunft, wie das QR-Mitglied an die E-Mail-Adres-
sen aller Quartiersrät/innen gelangt ist. Hr. Meyer erklärt dazu, dass alle E-Mailadressen der
Quartiersrät/innen in der Mappe, die beim Startertreffen ausgeteilt wurde, aufgeführt sind, um
die Kommunikation der Quartiersrät/innen untereinander zu unterstützen. Die Verteilung der
E-Mail-Adressen erfolgte in Absprache mit den Quartiersrät/innen.  Hr. Meyer erkundigt sich
bei den Quartiersrät/innenn, ob dies in Zukunft nicht mehr so gehandhabt werden soll. 

Das QR-Mitglied bittet darum, Rundmails nur mit verborgenem Empfänger zu senden. Er fin-
det eine Massen-E-Mail, wie sie das absendende QR-Mitglied verschickt hat, unpassend. The-
men einzelner Quartiersrät/innen sollten zuerst nur an das Sprecherteam gehen. 

Quartiersrät/innenkongress

Einige Quartiersrät/innen waren beim vergangenen Quartiersrätekongress.  Ein QR-Mitglied
berichtet, dass sich ein anderes QR-Mitglied gut bei der Podiumsdiskussion vor Ort einge-
bracht habe. Sie beklagt, dass der Kongress wenig auf eine Zusammenarbeit mit den Quar-
tiersrät/innenn ausgelegt war.  Ein weiteres QR-Mitglied bestätigt diesen Eindruck und be-
mängelt, dass viele Fragen und eingebrachte Themen der Quartiersrät/innen unbeantwortet
blieben. 

6.Projektideen/-vorschläge
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Nr. 277 Ich weiß (noch) nicht, was ich will 

Fr. Großmann erklärt, dass es sich bei der vorliegenden Projektskizze um einen Folgeantrag ei-
nes erfolgreichen Projekts handelt und schildert den bisherigen Ablauf des Projekts.

Fr. Zwaka, Hr. Gossing und ein QR-Mitglied stellen die Projektskizze vor. 

Das QR-Mitglied verlässt während der Debatte und der Abstimmung den Saal.

Abstimmung PV 20 Quartiersrät/innen, die Zweidrittelmehrheit liegt bei 14 Ja-Stimmen. 

Der Projektvorschlag wurde angenommen.

20 abgegebene Stimmen ( 20 Ja / 0 Enthaltungen / 0 Nein)

Mittel Reservierte Mittel: Projektfonds PJ 2015

Debatte Auf Nachfrage eines QR-Mitglieds erläutert Fr. Zwaka, dass das Projekt der-
zeit nur an der Spreewald Grundschule verortet ist. Anfänglich war auch an 
der Neumark Grundschule der Wunsch nach diesem Projekt vorhanden, die 
Zusammenarbeit kam jedoch nicht zustande. Der Träger bemüht sich, den 
Kontakt längerfristig wieder aufzunehmen. Das Projekt soll der Schule jedoch 
nicht aufgedrängt werden, um eine gute Zusammenarbeit nicht zu verhindern.
Ein QR-Mitglied spricht sich positiv für das Projekt aus, sie findet die Unter-
stützung der Schüler/innen sehr wichtig. Jedoch bemängelt sie den späten 
Einsatzpunkt des Projektes (zweites Halbjahr 6. Klassen). Das Projekt setzt 
erst an, wenn die Entscheidung für einen weiterführenden Schultyp bereits 
gefallen ist. 
Ein anderes QR-Mitglied spricht sich ebenfalls positiv für das Projekt aus, 
sieht allerdings den relativ kurzen Zeitraum, in dem mit einer Klasse und den 
Kindern gearbeitet wird (vier Monate), kritisch. Sie erkundigt sich danach, wie 
und warum das erfolgreiche Konzept, das ursprünglich vorsah mit einer Klas-
se über zwei Jahre zu arbeiten, auf vier Monate reduziert wurde/ werden 
kann.
Fr. Zwaka und Hr. Gossing erklären, dass auf Wunsch der Schulleitung das 
Projekt erst im zweiten Halbjahr der sechsten Klassen beginnt. Dann werden 
Lehrer/innen, Eltern und Schüler/innen den Prüfungsstress hinter sich gelas-
sen haben. Der Fokus des Projekts liegt nicht auf der Vermittlung von Berufs-
bildern, sondern auf der Unterstützung bei dem Übergang zur neuen Schule. 
Zu diesem Zeitpunkt ist es wichtig, die Schüler/innen zu stärken, um die eige-
nen Wünsche zu artikulieren und zu entdecken. Sie berichten davon, dass 
ihre Erfahrungen gezeigt haben, dass in dieser Zeit ein großer Druck von au-
ßen auf den Kindern liegt. An diesem Punkt soll das Projekt ansetzen, um 
Entspannung und Stärkung der Kinder zu erreichen. Hr. Gossing erläutert, 
dass es im Projekt darum geht, den Kindern zu vermitteln, dass die Entschei-
dung für eine Schule sie nicht für ihr ganzes Leben auf einen Weg festlegt, 
sondern Entscheidungen später veränderbar sind. Der Träger wird den Kin-
dern Impulse geben, über den Übergang zu sprechen und ihnen dabei helfen,
Selbstvertrauen zu sammeln. Die Verkürzung der Begleitung schätzt der Trä-
ger als nicht problematisch ein. Auch das vorherige Projekt lief nicht das gan-
ze Jahr, sondern nur in ausgewählten Zeiten. Im neuen Projekt verbringen die
Kinder immer noch ausreichend Zeit im Jugendmuseum für die Projekttage. 
Fr. Zwaka ergänzt, dass der neue Fokus des Projektes es außerdem erlaubt, 
die sogenannten Willkommensklassen in die Arbeit mit einzubeziehen. 
Ein QR-Mitglied macht darauf aufmerksam, dass die Schüler/innen ab der 
fünften Klasse in einer sehr stressigen Situation sind. Das Projekt am Ende 
der sechsten Klasse anzusetzen, ist aus ihrer Sicht gut, weil die Kinder dann 
offener und entspannter sind. 
Ein weiteres QR-Mitglied betont die Wichtigkeit von Mitarbeiter/innen, die 
die Sprachen und Traditionen der Kinder mit Migrationsgeschichte kennen, 
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und bestärkt den Träger in der Fokussierung auf den Übergang zur neuen 
Schule. Das QR-Mitglied betont, dass es vor allem darum gehen soll, den 
Kindern und ihren Familien eine bessere Orientierung zu ermöglichen. Fr. 
Zwaka berichtet, dass im Projekt mit Expert/innen zusammengearbeitet wird, 
die oft selbst aus einem migrantischen Kontext kommen. 
Ein anderes QR-Mitglied macht darauf aufmerksam, dass der spätere An-
satzpunkt aufgrund des Wunsches der Schulleitung entstanden ist und daher 
kein Kontrapunkt für das vorgelegte Projekt sein sollte. Sie empfiehlt, diesen 
Punkt in einem anderen Kontext zu diskutieren. 
Auf Nachfrage eines QR-Mitglieds zu den Honorarkosten erläutert Fr. Zwa-
ka, dass ca. zwei bis drei Pädagog/innen in den Projektphasen anwesend 
sind. Die Lehrer/innen selbst sind im Projekt nicht ständig dabei. Gewöhnlich 
nehmen sie an der Einführung und der Aufführung teil. Fr. Zwaka berichtet, 
dass die Schlusspräsentation die Lehrer/innen meist sehr überrascht, weil sie 
die Kinder in ganz anderen Rollen sehen. 
Ein QR-Mitglied befürwortet, dass die „Willkommensklassen“ in das Projekt 
einbezogen werden, und spricht sich dafür aus, dass diese auch mit den Re-
gelklassen in Kontakt kommen. Er berichtet von einem früheren QM-Projekt 
mit der Theatergruppe Fragile, in dem die Zusammenarbeit beider Klassenty-
pen sehr gut funktionierte. Fr. Zwaka erläutert, dass es der bisherige Plan 
war, mit den Klassen separat zu arbeiten, da dem Träger die Erfahrungen 
fehlen, wo die Kinder der „Willkommensklassen“ stehen. Die Abschlussprä-
sentation ist auf jeden Fall für alle offen. Fr. Zwaka nimmt die Anregung, die 
unterschiedlichen Klassen in Kontakt zu bringen, gerne auf. Sie möchte sie 
mit der Schulleiterin absprechen und auf Umsetzung überprüfen. 
Auf Nachfrage eines QR-Mitglieds erläutert Fr. Zwaka, dass die Videos, die 
im Laufe des Projektes angefertigt werden, gerne auch dem Quartiersrat in 
der Auswertung gezeigt werden können.

Der Quartiersrat empfiehlt, dass das Projekt bereits ab der fünften Klasse 
ansetzt. Außerdem beschließt der Quartiersrat die Auflage, in der Auswer-
tung das neue Projekt mit der kürzeren Laufzeit dem vorherigen Projekt mit 
der längeren gegenüberzustellen, um so die Auswirkungen der unterschiedli-
chen Zeiträume festzustellen.

Pro - Der Träger arbeitet methodisch gut. 

- Das Projekt bietet den Schüler/innen die Möglichkeit, sich selbst in einem
Kontext außerhalb von Schule auszuprobieren.

- Das Projekt bietet den Lehrer/innen und den Eltern die Möglichkeit, die
Schüler/innen in einem anderen Kontext kennenzulernen.

- Guter Zeitpunkt,  da die Zeit  des großen Stresses an der Grundschule
vorbei ist. 

- Gut, dass die Spreewald Grundschule über das Projekt einbezogen ist. 

Contra - Das Projekt  setzt  erst  nach der  Entscheidung für  eine weiterführende
Schule an und damit zu spät. Es sollte früher ansetzen.  

- Das Projekt sollte über einen längeren Zeitraum mit den Kindern arbei-
ten. 

- Es sollten beide Grundschulen im Kiez einbezogen werden. 

Nr. 278 Wachse, wachse und gedeihe 

Hr. Meyer stellt das Projekt in Vertretung des Trägers vor.

Ein QR-Mitglied verlässt während der Debatte und der Abstimmung den Saal.
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Nach kurzer Diskussion wird festgestellt, dass zwei QR-Mitglieder an der Debatte und der Ab-
stimmung teilnehmen können, weil sie selbst nicht wirtschaftlich abhängig sind. 

Abstimmung PV 21 Quartiersrät/innen, die Zweidrittelmehrheit liegt bei 14 Ja-Stimmen. 

Der Projektvorschlag wurde angenommen.

21 abgegebene Stimmen ( 19 Ja / 2 Enthaltungen / 0 Nein)

Mittel Reservierte Mittel: Projektfonds PJ 2015

Debatte Ein QR-Mitglied übt Kritik, da er zu wenige Eigenmittel der GEWOBAG im 
Projekt sieht und eine Abwälzung der Hofpflege auf die Mieter/innen der GE-
WOBAG. Weiter erkundigt er sich, warum im Projekt so relativ viele Honorar-
mittel angesetzt sind. Hr. Meyer erläutert daraufhin, dass die bisherige Erfah-
rung mit QM-Projekten zeigt, dass vor allem am Anfang von Projekten, die 
ehrenamtliche Strukturen stärken sollen, viele Honorarmittel benötigt werden, 
um regelmäßige Präsenz und aufsuchende Arbeit zu finanzieren. Weiter infor-
miert Hr. Meyer, dass es sich im Projekt nicht nur um Flächen der GEWO-
BAG handelt, sondern auch auf anderen Flächen gegärtnert werden soll. Der 
Projektträger soll außerdem noch weitere Sachmittel einwerben, z.B. von der 
GEWOBAG.
Ein QR-Mitglied ergänzt Hrn. Meyer, indem es die derzeitige Situation der 
Höfe beschreibt. Die Höfe sind ca. für 10-15 Häuser zugänglich, was zu einer 
offene Situation führt. Es können Mieter und auch Nicht-Mieter die Höfe nut-
zen. Einerseits führt dies zu einer größeren Verschmutzung, andererseits zu 
viel Austausch. Sie bestätigt, dass seitens der GEWOBAG eine Hofpflege-
pflicht besteht. Die Ausgaben für diese Pflege verrechnet die GEWOBAG 
über die Betriebskosten. Aufwendige gärtnerische Arbeiten werden davon 
nicht abgedeckt. Außerdem stellt das QR-Mitglied dar, dass weniger Hofpfle-
ge auf längere Sicht zu einer Absenkung der Betriebskosten führen kann. Sie 
betont, wie wichtig die Zusammenarbeit im Rahmen des Projekts ist. Das 
Nachbarschaftszentrum initiiert schon länger Gärten in den Höfen, die aber 
zum Teil von der Hofpflege der GEWOBAG wieder entsorgt wurden, da keine 
Absprache erfolgte. Eine verbesserte Kooperation trägt zu einer erhöhten 
Nachhaltigkeit für gärtnerisches Engagement bei.
Ein weiteres QR-Mitglied bewertet das Projekt als eine sehr gute Idee. Es 
berichtet davon, dass er in einem GEWOBAG-Haus wohnt und es dort schon 
seit 30 Jahren Mieter/innengärten gibt, die sich immer noch halten. Er betont, 
dass die Gärten das soziale Leben verbessern. Das QR-Mitglied regt an, Ge-
meinschaftsgärten anzulegen und von Anfang an eine kleine Teilnahmege-
bühr zu erheben, um mehr Verantwortungsgefühl bei den Teilnehmer/innen 
zu erreichen. Das erste QR-Mitglied erläutert, dass die bisherige Idee ist, ein
gemeinschaftliches Gärtnern zu ermöglichen, konkret muss man das bei der 
jeweiligen Fläche klären.
Auf Nachfrage eines QR-Mitglieds erklärt Hr. Meyer, dass die Projekt-Gär-
ten grundsätzlich für alle Menschen im QM-Gebiet offen sind. Das Projekt soll
nicht nur auf den Hinterhöfen stattfinden, sondern auch auf der Steinmetzstra-
ße.

Pro - Gute Erfahrungen mit Mieter/innengärten.

- Geeignetes Instrument für nachbarschaftliche Begegnung.

- Die GEWOBAG will das Projekt aktiv unterstützen. 

Contra - Wo ist die Eigenleistung der GEWOBAG?

7.Nachrichten aus dem QM / Verschiedenes 

Stand der Auswahlverfahren
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Hr.  Meyer berichtet,  dass die Bewerbungsfristen für beide Projekte [Gewaltprävention und
Flüchtlinge im Quartier] abgelaufen sind (04.05.2015). Im Rahmen des Auswahlverfahrens zur
Gewaltprävention gab es zwei Bewerbungen. Im Rahmen des Auswahlverfahrens zu Flücht-
lingen sind vier Bewerbungen eingegangen. Die Quartiersrät/innen, die am Auswahlgremium
teilnehmen, können sich die Originalbewerbungen ab sofort im Vor Ort Büro ansehen (in ter-
minlicher Abstimmung mit dem Team QM). Zum Auswahltermin werden den Teilnehmer/innen
der Auswahlgremien die wichtigsten Eckdaten aus den Projektvorschlägen in Form einer Ma-
trix zugesendet.  Hr. Meyer erinnert die Quartiersrät/innen daran, dass im Rahmen der Aus-
wahlverfahren der Datenschutz zu gewährleisten ist.  Bei Einsicht  in die Bewerbungsunter-
lagen müssen die Quartiersrät/innen deshalb eine entsprechende Erklärung unterschreiben. 

Der Termin für das Projekt zur Gewaltprävention ist am 20.05.2015 ab 16 Uhr. 

Fr. Lippert stellt das allgemeine Prozedere bei den Auswahlgesprächen vor. Nach einer kurz-
en Einführung erhalten die eingeladenen Bewerber/innen die Möglichkeit, sich selbst und das
Projekt zu präsentieren. Nachdem alle Bewerber/innen gehört worden sind, geht die Jury in
den Prozess der Auswahl. Das Ergebnis soll möglichst im Konsens gefunden werden. 

Für  das  Projekt  Flüchtlinge im Quartier  wird  ein neuer  Termin gesucht,  da Fr.  Tank (Be-
zirksamt Tempelhof-Schöneberg - Integrationsbeauftragte) am 27.05.2015 verhindert ist. 

Sondersitzung mit Stadträtin Kaddatz

Hr. Meyer erläutert, dass das Team QM im Rahmen seiner Mittel für Öffentlichkeitsarbeit (ÖA-
Topf) dem QR eine Kostenposition für eigene ÖA reserviert hat. Daraus wurden in den letzten
Jahren die Moderation für die QR-Workshops finanziert. In der letzten Steuerungsrunde wurde
diese Kostenposition inhaltlich um Honorarmittel zur Erstellung eines Protokolls zu Sondersit-
zungen des QR erweitert. Auf Bitten des Quartiersrats erläutert Fr. Schuh, dass sie diese Auf-
gabe leider nicht  übernehmen kann,  da sie aufgrund ihrer neuen Arbeit  verhindert  ist.  Hr.
Meyer bittet den Quartiersrat noch andere Personen anzusprechen. 

Der Quartiersrat beschließt, dass ein QR-Mitglied, als Teil des Sprecherteams, die Sondersit-
zung moderiert. 

8. Termine 

 Die nächste eStR findet am 12.05.2015 um 16.00 Uhr statt. 

 Der nächste Stammtisch des Quartiersrats ist am 25.05.2015 um 19.00Uhr im Ypsilon. 

 Die nächste Quartiersratssitzung findet am 03.06.2015 um 19.00 Uhr statt.

 Am 27.05.2015 findet die BVV Einwohnerversammlung für die westlichen Vorplätze der
Yorckbrücken um 18- 21 Uhr im BVV Saal im Rathaus statt. 

 Am 13.05.2015 ist Mädchenfußballfest auf dem Hellweg Sportplatz ab 16 Uhr. 

 Am 28.05.2015 um 19 Uhr ist Präventionsrat im PallasT .

 Am 28.05.2015 um 18 Uhr zeigt Hr. v. Boxberg drei kurze Filme in der 12 Apostelkirche. 

 Am 17.05.2015 ist Internationaler Tag des Museums. Das Jugendmuseum Museum lädt
an diesem Tag herzlich zu einem Fest von 12 – 18 Uhr ein. 

 Am 11.05.2015 um 19 Uhr  findet  das  nächste  Plenum von QR-Vernetzen beim QR
Pankstraße im Wedding(Adolfstraße 12) statt. Das Treffen ist für alle Quartiersrät/innen
offen.  

Die Sitzung endet um 22.15 Uhr. 
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