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Auswahlverfahren 
Aktivierung der arabischen Bewohnerinnen am Mehringplatz 
 
Ausgangssituation: 
Im QM-Gebiet Mehringplatz leben rund 5.310 Einwohner. Davon haben ca. 70% einen migrantischen 
Hintergrund. Neben den BewohnerInnen mit türkischem Migrationshintergrund stellen die Familien mit 
arabischem Migrationshintergrund eine große Bevölkerungsgruppe im QM-Gebiet dar. Während der 
Zugang zu den türkischen Frauen bereits geschaffen und eine stärkere Einbindung ins Kiezleben 
erreicht wurde, fehlt diese Vernetzung mit den arabischen Frauen noch. Zum jetzigen Zeitpunkt bilden 
ein Familiencafé in einer lokalen Kita sowie ein über QM-Mittel finanziertes Elterncafé an der Grund-
schule einen offiziellen Rahmen für Treffen von Müttern, die auch von arabischen Frauen genutzt 
werden. Dennoch wurde aus diesen Angeboten bisher nur eine verhältnismäßig kleine Gruppe arabi-
scher Frauen aktiviert, die sich dem Kiez gegenüber und der Arbeit des QM öffnen. Von diesen 
Frauen gehen jedoch keine intensiven Vernetzungen ins Quartier hinein. Da es im Gebiet auch keine 
arabischen institutionellen Treffpunkte gibt, ist der Zugang zur Community erschwert. Daher gilt es 
nun, die schon gewonnene Gruppe zu erweitern und durch direkte Ansprache Zugang zur arabischen 
Community zu erhalten. Durch Beziehungsarbeit in der Muttersprache und den Aufbau einer Ver-
trauensbasis sollen Vernetzungen aufgedeckt und die Frauen für eine aktive Teilnahme am Kiezleben 
gewonnen werden. Idealerweise werden die erreichten Frauen in bereits bestehende Angebote 
vermittelt und über die Arbeit des QMs im Rahmen der Sozialen Stadt aufgeklärt. 
 
Aufgabenstellung: 
Gesucht wird ein Träger, der Erfahrungen mit niedrigschwelliger interkultureller Integrations- und Ver-
mittlungsarbeit aufweisen kann und unterstützend zur bisherigen Arbeit des QM ab Juli 2010 durch 
intensive, muttersprachliche Akquise über die o.g. Treffpunkte hinaus arabische Frauen anspricht, 
neugierig macht auf QM und Wünsche und Bedürfnisse für vernetzende Aktionen der Frauen im Kiez 
eruiert.  
Aus der Erfahrung in der Arbeit mit türkischen Frauen kann festgehalten werden, dass insbesondere 
verschiedene Kurse (z.B. Schmuckherstellung und Sport-/Tanzangebote) von den Frauen als notwen-
dig benannt wurden, die gemeinsam besucht werden konnten und somit einen vernetzenden Charak-
ter hatten. Ab September 2010 soll parallel zur weiteren Akquisearbeit mit der Umsetzung der ermittel-
ten Wünsche (erwartungsgemäß spezielle Kurse) begonnen werden. 
Einen wichtigen Bestandteil des Aktivierungsprojektes sollen monatliche Morgencafés darstellen, die 
im QM-Büro stattfinden und bisher zweimal in kleiner Gruppe durchgeführt wurden. Der Fördernehmer 
übernimmt hierbei organisatorische Aufgaben wie: Einladung, Ansprache/Werbung in der Mutter-
sprache, inhaltliche Gestaltung zu bestimmten Themen in Absprache mit den Frauen, Einladung von 
Themen-Experten/ Referenten, usw. Die teilnehmenden Frauen sollen aktiviert werden, selber kleine 
Speisen, Kuchen o.ä. zu den Treffen beizutragen. 
Höhepunkt des Projektes soll am 22.11.2010 ein gemeinsames, groß angelegtes Frühstück anlässlich 
des traditionellen Opferfestes für alle Frauen aus dem Kiez sein, unabhängig ihres ethnischen 
Hintergrundes. 
 
Zielsetzung: 

- Intensivere Einbindung der arabischen Bevölkerungsgruppe in das Kiezleben 
- Vermittlung des Gefühls: „Ihr seid Teil dieses Kiezes!“ 
- Darstellung von Möglichkeiten, durch Anregungen und Mitarbeit, das Leben vor Ort aktiv 

mitgestalten zu können 
- Integration durch eine aktive Vernetzung von migrantischen und deutschen BewohnerInnen 

zur Förderung des nachbarschaftlichen Zusammenlebens und des Dialogs zwischen den 
unterschiedlichen Ethnien 

- Bestmöglich mittel- bis langfristig: Einbindung migrantischer BewohnerInnen in die 
Quartiersarbeit 

 
Zielgruppe: 
Arabischsprachige Frauen aus dem QM-Gebiet Mehringplatz 
 
Leistungszeitraum:  
Juli bis einschließlich Dezember 2010  
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Finanzierung:  
Es stehen Fördermittel in Höhe von bis zu 3.500 EUR aus dem Quartiersfonds 2 zur Verfügung.  
 
Anforderungen an den Projektträger: 

- Koordination, Organisation und Durchführung des Projektes in enger Kooperation mit dem QM 
(regelmäßiger Austausch und Zusammenarbeit) 

- Nachweisliche Erfahrungen und Kompetenzen im Bereich der geforderten Maßnahmen 
- Kenntnisse des Stadtteils, insbesondere der räumlichen und personellen Möglichkeiten für die 

Verankerung der Angebote im Kiez 
- Aussagen zur Nachhaltigkeit des Projektes 
- Möglichst Kenntnisse in der Abwicklung von Förderprojekten der „Sozialen Stadt“ 
- Abwicklung der Antragstellung und Abrechnung der Maßnahme gegenüber QM einschließlich 

Dokumentation des Projektes 
 
Einzureichende Unterlagen: 

- Konzeptionelle Maßnahmenbeschreibung einschließlich Planungen zur Öffentlichkeitsarbeit 
und Teilnehmerakquise, beabsichtigte Wirkung/ Zielsetzung, Kriterien für die Zielerreichung 
und Aussagen zur Nachhaltigkeit des Projektes sowie Zeitplan und Finanzplan  

- Kurzzusammenfassung der Projektidee (max. eine A4-Seite) zur Vorlage im Quartiersrat 
- Ausführlicher Kosten- und Finanzierungsplan mit konkreter, differenzierter Darstellung der 

Sach- , Honorar- und Personalkosten inklusive Projektsteuerungsleistung (max. 5% der origi-
nären Projektkosten) sowie Darstellung des Eigenanteils (alles in Bruttoangabe). Der Eigen-
anteil muss mind. 10% der Projektkosten ausmachen und kann durch Eigenmittel und / oder 
Sachmittel bzw. geldwerte Leistungen (wie ehrenamtliche Arbeit) erbracht werden. Die 
Honorarzahlungen orientieren sich an der geltenden Honorarvorschrift des Landes 
Berlin. Diese benennt als Bemessungskriterium für die Honorarhöhe die für die jeweil-
ige Tätigkeit notwendige Qualifikation der Honorarkraft. Der Finanzplan ist daher differen-
ziert nach der Art der Tätigkeiten und den daraus resultierenden unterschiedlichen Honorar-
sätzen mit jeweiliger Stundenanzahl einzureichen. Für die Auszahlung von Honorarmitteln gilt 
ein Bemessungsgrundsatz von max. 20€/Std. je nach tatsächlich erbrachter Art der Tätigkeit. 
Pauschalbeträge werden nicht anerkannt. 

- Selbstdarstellung, Nachweis der fachlichen Qualifikation und Referenzen in Bezug auf Erfah-
rung in der Durchführung möglicherweise ähnlicher Projekte, Kenntnisse in der Abwicklung 
von Förderprojekten der „Sozialen Stadt“ 

 
Bewerbungsfrist 
Die Bewerbungsunterlagen und Angebote sind bis zum 31.Mai 2010, 12 Uhr postalisch in 
verschlossenem Umschlag und digital an die folgende Adresse zu senden: 
 
QUARTIERSMANAGEMENT AM MEHRINGPLATZ 
Interessenbekundungsverfahren  
Friedrichstraße 246 
10 969 Berlin 
 
bzw.: info@qm-mehringplatz.de 
 
Rückfragen bitte an Candy Hartmann oder Özlem Cinar unter der Telefonnummer 030 – 399 332 43 
_________________________________________________________________________________ 
 
GRUNDSÄTZLICHE HINWEISE: 
Das Projekt muss zu 100 % ausfinanziert sein. Drittmittel müssen offen gelegt werden. 
 
Detaillierte Informationen, die die Antragsstellung unterstützen, aber auch darlegen, welche Leistungen in Rech-
nung gestellt werden können, welche Richtlinien es für Honorarsätze gibt, welche Dokumentationspflichten 
bestehen, usw. finden Sie unter www.pss-berlin.eu, unter dem Punkt „Stichwortverzeichnis“. Bitte nutzen Sie 
diese Hilfestellung! 
 
Mittelvergabe: 
Die eingereichten Konzepte werden dem Quartiersrat vorgestellt. Dieses Gremium trifft im Rahmen der zur Verfü-
gung stehenden Fördermittel unter Hinzuziehung der Fachämter des Bezirksamtes und der Steuerungsrunde des 
Quartiersmanagements die Förderempfehlung über die zu fördernden Projekte und Maßnahmen. Der Quartiersrat  
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besteht aus BewohnerInnen und unterschiedlichen Institutionen des Quartiers. Der/Die AntragstellerIn erklärt sich 
einverstanden, dass der Quartiersrat Einsicht in die Projektunterlagen erhält. 
 
Hinweis: 
Bei dem Auswahlverfahren handelt es sich nicht um ein Interessenbekundungsverfahren gemäß § 7 LHO oder 
eine Ausschreibung im Sinne des § 55 LHO. Die Ausschreibung erfolgt als offener Ideenwettbewerb. Rechtliche 
Forderungen oder Ansprüche auf Ausführung der Maßnahme oder finanzielle Mittel seitens der Bewerber 
bestehen mit der Teilnahme am Auswahlverfahren nicht. Die Teilnahme ist unverbindlich, Kosten werden den 
Bewerbern im Rahmen des Verfahrens nicht erstattet. 
 
 


