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1. Einleitung 

Das Handlungskonzept für das Integrationsmanagement BENN im Märkischen Viertel 
(„BENN im MV“) beschreibt die aktuelle Situation im Märkischen Viertel und stellt dar, welche 
Ziele das Programm in den kommenden Jahren erreichen möchte und welche Schritte dafür 
notwendig sind.

Das Handlungskonzept wurde von den Mitarbeitenden des BENN-Teams im Märkischen 
Viertel erstellt. Dazu gehört Herr Wolf (Leitung), Frau Seifert (stellvertretende Leitung), Herr 
Sharaf und Frau Refela. 

An den Beratungen zum Handlungskonzept waren beteiligt:
• verschiedene Träger sozialer Angebote im Märkischen Viertel
• bezirkliche Fachämter und Beauftragte (insbesondere Jugend, Integration, Stadtplanung)
• die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Darüber hinaus wurden Wünsche und Anregungen aus den BENN-Gesprächen mit den 
Nachbarinnen und Nachbarn vor Ort aufgegriffen und sind in die Erstellung des Konzeptes 
eingeflossen.

Der Betreiber der Unterkunft wird für das BENN-Team ein wichtiger Partner sein und wird mit 
eigenen Vorstellungen und Ressourcen die Arbeit vor Ort prägen. 
Das Handlungskonzept wird im jährlichen Turnus fortgeschrieben und bietet daher die Chan-
ce, in Zukunft auf neue Situationen und sich ändernde Bedingungen zu reagieren und die 
Strategien von BENN im MV gegebenenfalls anzupassen und weiterzuentwickeln. 
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2. Aktuelle Situation im Märkischen Viertel 

Die Modulare Unterkunft für Flüchtlinge (MUF), Senftenberger Ring 37/39, befindet sich im 
Märkischen Viertel im Berliner Bezirk Reinickendorf. Im nahen Umfeld der Unterkunft gibt es 
unterschiedliche soziale Einrichtungen. Dazu gehören Schulen und Kitas, eine Sporthalle, 
ein Seniorenheim sowie weitere Einrichtungen für Kinder und Jugendliche. Die benachbarte 
Wohnbebauung ist geprägt durch die für das Märkische Viertel charakteristischen Wohn-
hochhäuser.

�
Standort der Unterkunft (Karte: Leit- und Infosystem für das Märkische Viertel, Bezirksamt Reinickendorf) 

Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft GESOBAU ist Bauherrin des Gebäudekomplexes 
im Senftenberger Ring 37/39. Auf einer Grundstücksfläche von 11.590 Quadratmetern wer-
den 109 Wohnungen mit unterschiedlichen Wohnungsgrößen für Geflüchtete errichtet. 

Standort der geplanten Unterkunft 

im Senftenberger Ring
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Nach Planungen des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) werden etwa 400 
Geflüchtete in dem Gebäude untergebracht. Zu einem späteren Zeitpunkt soll das Gebäude 
als Wohnraum mit klassischen Mietwohnungen allen Berlinerinnen und Berlinern zur Verfü-
gung stehen. Das LAF ist Mieterin des Gebäudes und für die Belegungssteuerung verant-
wortlich. 

Soziale Entwicklungen im Märkischen Viertel 

Im Märkischen Viertel leben etwa 36.700 Menschen. Im Vergleich zu 2014 ist das ein Zu-
wachs von mehr als 5%. Die größte Altersgruppe stellen mit 22% die 27- bis 45-Jährigen dar. 
Der Anteil der Bevölkerung über 65 Jahren liegt bei 20%. Knapp ein Viertel der 
Bewohner*innen des MV sind unter 18 Jahre. 

Bereits jetzt hat das Märkische Viertel einen hohen Anteil an Menschen mit Migrationserfah-
rung. Von ca. 36.700 Einwohner*innen des MV haben etwa 47% einen Migrationshinter-
grund. (Sozialraumanalyse Bildungsverbund Märkisches Viertel).

Eine Auswertung der GESOBAU (Juli 2016) weist für das Viertel mehr als hundert Nationali-
täten aus, was auf den heterogenen Charakter des Stadtteils hinweist. Die größten Gruppen  
stellen hier die Bewohner*innen mit Migrationshintergrund aus der Türkei, gefolgt von Polen, 
Russland, Libanon und Italien dar. Vor allem Mieter*innen aus afrikanischen und osteuropäi-
schen Ländern sind verstärkt ab 2010 zugezogen, Bewohner*innen aus Tschetschenien 
(Russland), den Kriegs - und Krisengebieten Afghanistans, Syriens oder Pakistans ab 2013. 

Diese Situation wird auch in den vergleichsweise hohen Zahlen ausländischer Transferleis-
tungsbezieher deutlich. Im Märkischen Viertel liegt ihr Anteil mit einem Durchschnitt von rund 
58,7 % für den ausgewiesenen Planungsraum MV signifikant über dem Berliner Durchschnitt 
von 25,4 %.

Planungsraum Anteil Kinderarmut 
(Transferbezug SGB II der unter 15-
Jährigen)

Anteil Ausländischer 
Transferbezieher

Märkisches Zentrum 65,4 % 58,6 %

Treuenbritzener Straße 67,8 % 60,9 %

Dannenwalder Weg 61,7 % 56,6 %
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Alle drei lebensweltlich orientieren Planungsräume (LOR) im Märkischen Viertel werden im 
Monitoring Soziale Stadtentwicklung (MSS) als „Gebiete mit besonderen Aufmerksamkeits-
bedarf“ ausgewiesen. Das bedeutet, dass für diese Planungsräume im gesamtstädtischen 
Vergleich Hinweise auf multiple soziale Problemlagen bzw. Benachteiligungen identifiziert 
wurden.

Die Anzahl der Kinder, die in sogenannten „Hartz IV Familien“ aufwachsen, ist zwar prozen-
tual zurückgegangen, dennoch bleibt die Zahl der Kinder im Vergleich zur Gesamtstadt 
überdurchschnittlich hoch (44,5 % der Kinder in Berlin wachsen in armen Familien auf).

Die Zahl der sog. „Aufstocker“ (nichtarbeitslose Bezieher von Existenzsicherungs - oder 
Grundsicherungsleistungen) ist im Märkischen Viertel weiter hoch, berlinweit nimmt die so-
ziale Benachteiligung ab. Fast jeder 3. Arbeitnehmer bezieht demnach zusätzliche Transfer-
leistungen zur Sicherung seines Lebensunterhalts.

Eine ergänzende Perspektive auf die soziale Zusammensetzung des Märkischen Viertels 
bieten die Ergebnisse der Sinus Milieustudie. Das Modell der sozialen Milieus ist ein Ansatz, 
um zunehmend vielfältiger werdende Stadtgesellschaften zu verstehen. Dabei werden so-
wohl Kategorien wie Erwerbsstatus, Einkommen, Bildungsgrad als auch Werte, Einstellun-
gen und persönliche Überzeugungen in den Blick genommen. Die Übergänge zwischen den 
Milieus sind fließend.
 
Für das Märkische Viertel ergibt sich folgendes Bild:
• Die dominierenden Milieus im Märkischen Viertel sind die „Prekären“ (31%) sowie die 

„Konsumhedonisten“ (20%). 
• Das Milieu der Prekären beschreibt die „Teilhabe und Orientierung suchende Unterschicht 

mit Zukunftsangst und Ressentiments“, welche nach dem Konsumniveau der Mitte strebt 
und dabei jedoch wenige Aufstiegsperspektiven erfährt. Eine reaktive Grundhaltung und 
der Rückzug ins eigene Umfeld werden als charakteristisch genannt. 

• Die Konsumhedonisten stellen „das auf Fun und Entertainment gepolte Segment mit 
wachsenden sozialen Ängsten“ dar. Wenig Planung und Kontrolle, Bildungs- und Leis-
tungsfatalismus sowie die Identifikation mit Lifestyle-Trends werden als weitere Merkmale 
für diese Gruppe genannt. 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Kritische öffentliche Wahrnehmung der Unterkunft 

Die Bewohner des Märkischen Viertels wurden Anfang 2017 vom LAF gemeinsam mit dem 
Bezirk Reinickendorf und der GESOBAU über den Bau der Unterkunft informiert. Auch die 
Webseite www.gesobaut.de informiert über den Stand des Neubauvorhabens. Zuvor fand im 
Dezember 2016 ein vom Bezirksamt gemeinsam mit der GESOBAU initiiertes Informations-
treffen mit den lokalen Multiplikatoren statt. Zu den Multiplikatoren gehörten u. a. Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Schulen, Kitas, Stadtteilzentren, Kirchen, Bürgerinitiativen, Senio-
renheime und Sportvereine.

Erfahrungen aus den regelmäßigen Bürgergesprächen des BENN-Teams im Umfeld der Un-
terkunft weisen auf eine eher ablehnende Haltung eines Teils der Anwohnerschaft bezüglich 
der Unterkunft hin. Viele Menschen reagierten auf die Ansprache des BENN-Teams mit ab-
lehnendem Desinteresse. Andere vokalisierten eindeutiger ihr Misstrauen und ihre Ableh-
nung: „Es geht mir beschissen [mit der Unterkunft]!“ oder sprachen Ängste und Frust an: 
„Was sollen wir machen, außer nach Hause gehen und die Tür zu schlagen?“, „Viele Nach-
barn hier haben große Angst und sagen, da kommen schlimme Leute. Wir haben Angst um 
die Kinder!“. Auch eindeutig flüchtlingsdiskriminierende Äußerungen wurden vom BENN-
Team vernommen: „Die  [Geflüchteten] laufen doch alle mit Messern rum und sind alle total 
aggressiv!“

Wichtig ist, an dieser Stelle anzumerken, dass die Bürgergespräche des BENN-Teams als 
stichprobenartige Ausschnitte zu verstehen sind und keinesfalls die Stimmung der gesamten 
Nachbarschaft widerspiegeln. Zudem erleben die Mitarbeitenden von BENN bei ihren Ge-
sprächen vor Ort auch viel Interesse für die Lebensbedingungen geflüchteter Menschen und 
knüpfen Kontakte zu engagierten Anwohnerinnen und Anwohnern.

Die Ergebnisse der Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zum Bundestag im Sozialraum un-
terstützen allerdings die Wahrnehmung des BENN-Teams, dass es vor Ort ein erhöhtes Po-
tenzial ablehnender Haltungen gegenüber Geflüchteten gibt. So hat die Partei Alternative für 
Deutschland (AfD) — eine Partei mit eher ablehnender Einstellung zu Geflüchteten — bei 
der Bundestagswahl 2017 in den Wahllokalen in der unmittelbaren Nähe der geplanten Un-
terkunft zwischen 21,4% und 25,5% der Wählerstimmen erhalten. Berlinweit lag der Anteil 
der AfD bei 12%. Im Umfeld von Treuenbrietzener Straße und Senftenberger Ring lagen die 
einzigen Wahllokale im Bezirk Reinickendorf, in denen die AfD als stärkste Kraft hervorging 
(vgl. https://interaktiv.morgenpost.de/berlinwahlkarte2017/). Auch bei der Wahl zum Berliner 
Abgeordnetenhaus 2016 erhielt die AfD starken Zuspruch mit bis zu 29,7% der Stimmen in 
den Wahllokalen unmittelbar um die Unterkunft (vgl. http://berlinwahlkarte2016.morgenpost.-
de). Berlinweit lag der Stimmenanteil der AfD deutlich niedriger bei 14,2%.

Das Register Reinickendorf, welches rassistische, antisemitische, homophobe oder diskrimi-
nierende Vorfälle dokumentiert, berichtet ebenfalls über erhöhte flüchtlingskritische Aktivitä-
ten im Kontext der neuentstehenden Unterkunft: „Besonders eine geplante Unterkunft im 
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Märkischen Viertel wurde zur Zielscheibe. Zu Jahresbeginn [2017] hetzte die NPD mehrfach 
auf ihrer Facebook-Seite gegen die geplante Unterkunft. Kurz danach wurden Bauarbeiter 
auf der Baustelle mit Böllern angegriffen. Die AfD stellte den Zuzug von Geflüchteten in der 
nächsten BVV-Sitzung als Bedrohung dar und veranstaltete am Folgetag einen „Bürgerdi-
alog“ zum Thema, bei dem flüchtlingsfeindliche Statements fielen. Die NPD verteilte danach 
Flyer gegen die Unterkunft in der Nachbarschaft, die AfD folgte mit einer islamfeindlichen 
Veranstaltung im Viertel. Die Aktivitäten von NPD und AfD auf verschiedenen Feldern griffen 
ineinander, um eine feindliche Stimmung gegen die geplante Unterkunft zu schüren.“ (Reini-
ckendorfer Register, Jahresbericht 2017)

Im Jahr 2017 dokumentierte das Register insgesamt 15 diskriminierende Vorfälle im Märki-
schen Viertel. Zu den jüngsten Vorfällen aus dem aktuellen Jahr gehören der Hitlergruß einer 
Busfahrerin gegenüber einer jungen Frau mit Kopftuch und eine rassistische Drohung eines 
Mannes gegenüber einer Gruppe türkischstämmiger Frauen im Treppenhaus (vgl. Reini-
ckendorfer Register; http://berliner-register.de/reinickendorf ).

Geflüchtete als Mieter im Märkischen Viertel 

Zusätzlich zu den Bewohnern der Unterkunft wohnen laut GESOBAU bereits mehrere Hun-
dert Geflüchtete im Märkischen Viertel. Aufgrund datenschutzrechtlicher Beschränkungen 
können die bereits im Sozialraum wohnenden Geflüchteten von den Mitarbeitern des BENN-
Teams nicht ermittelt und direkt angesprochen werden. Es werden vom Team derzeit noch 
indirekte Wege der Ansprache gesucht, wie etwa die Weitergabe von Informationen und Fly-
ern durch Geflüchtete, die bereits Einrichtungen des Viertels besuchen. Einige dieser Men-
schen werden bereits durch das Angebot Café International, einem offenen Begegnungs-
raum für Geflüchtete und Bewohnerinnen und Bewohner des Viertels, erreicht.

Bestehende soziale Einrichtungen im Bereich Integration und Nachbarschaft 

Das Märkische Viertel verfügt über ein lebendiges und gut ausgebautes Netzwerk an Trä-
gern und sozialen Einrichtungen. Diese Strukturen vereinfachen die Implementierung des 
BENN-Programms im Sozialraum sehr. Gerade rund um die Unterkunft im Senftenberger 
Ring findet sich eine Vielzahl unterschiedlicher Einrichtungen, da das neue Gebäude in ei-
nem Gebiet entsteht, das schon während der Planung des Märkischen Viertels größtenteils 
vom Wohnungsbau freigehalten wurde, damit sich dort Schulen, Freizeiteinrichtungen, 
Sportvereine oder etwa Seniorenheime ansiedeln konnten.
Insbesondere die folgenden Einrichtungen werden aus Sicht der Mitarbeitenden von BENN 
eine wichtige Rolle im Bereich Nachbarschaft und Integration spielen:
• Integrationslotsinnen und Integrationslotsen der Albatros gGmbH
• die GESOBAU Nachbarschaftsetage
• der GESOBAU Familientreff in Trägerschaft der Albatros gGmbH
• das Frauenzentrum Flotte Lotte - Frauen und Mütter im Berliner Norden e.V.
• das Kinder-, Jugend- und Familienzentrum ComX
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Netzwerke und Willkommensinitiativen 

Im Märkischen Viertel sind eine Reihe von Initiativen und Netzwerken zur Willkommenskul-
tur, Integration und Nachbarschaft entstanden. Die Arbeit von BENN im MV wird dabei ins-
besondere durch die folgenden Netzwerke gestärkt:
• das 2013 in Leben gerufene Netzwerk „Willkommen in Reinickendorf“ (WIR)
• das „Netzwerk Märkisches Viertel“ mit der Nachbarschaftsinitative „Nachbar hilft Nachbar“
• die vom Jugendamt Märkisches Viertel einberufene und begleitete Kiezrunde (AG §78)
• der GESOBAU-Mieterbeirat
• der Quartiersbeirat zum Förderprogramm Stadtumbau

Bisheriger Einsatz von Fördermitteln und weiteren Ressourcen 

Die GESOBAU ist ein wichtiger Partner bei der Stärkung der sozialen Infrastruktur im Märki-
schen Viertel: Eine Quartierskoordinatorin aus der Abteilung soziale Quartiersentwicklung 
initiiert und unterstützt soziale, generationenübergreifende und kulturelle Aktivitäten und be-
gleitet z.B. das Netzwerk „Nachbar hilft Nachbar“. Die GESOBAU-Einrichtungen „Nachbar-
schaftsetage“ und „Familientreff“ sind etablierte Orte der Begegnung und Unterstützung.

Das Förderprogramm Stadtumbau ist ein laufendes Förderprogramm der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Wohnen, das seit 2009 im Märkischen Viertel aktiv ist. Die in den 
Programmjahren seit 2009 zur Verfügung gestellten Fördermittel kamen vor allem den räum-
lichen Schwerpunkten Zentrum, Mittelfeld und Landschaftsraum zugute und wurden zur Qua-
lifizierung und Erweiterung von Bildungseinrichtungen eingesetzt. In der kommenden För-
derperiode werden vor allem Projekte der sozialen Infrastruktur realisiert. Damit soll der 
durch den Wohnungsneubau und die Geflüchteten steigende Bedarf an Kindergarten- und 
Schulplätzen gedeckt und der soziale Zusammenhalt mit qualifizierten Angeboten gestärkt 
werden. Ebenfalls mit Mitteln aus diesem Programm wird die energetische Sanierung eines 
Gebäudes der Apostel-Petrus-Gemeinde unterstützt. Hier entsteht zusätzlich ein Erweite-
rungsbau, der für das Vor-Ort-Büro von BENN im MV genutzt werden wird.

In Kooperation zwischen dem Bezirk Reinickendorf und dem Berliner Senat wurden mit Mit-
teln aus dem Masterplan Integration und Sicherheit (Bezirklicher Integrationsfonds) ver-
schiedene Vorhaben zur Integration geflüchteter Menschen in Reinickendorf gestartet. Dazu 
gehören beispielsweise zusätzliche mobile Betreuungsangebote für Geflüchtete, eine Wohn-
raumberatung und verschiedene Musik-, Theater- und Chorprojekte, bei denen Begegnun-
gen zwischen Geflüchteten und „Alteingesessenen“ zum Programm gehören. Auch die die 
Kontakt- und Anlaufstelle des WIR -Netzwerks wurde aus diesen Mitteln gefördert.
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Fördermittel aus dem Programm Freiwilliges Engagement in Nachbarschaften (FEIN) der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen wurden für nachbarschaftliche Projekte 
eingesetzt. So ist unter anderem das Projekt "Mobile Kunst im Stadtraum: zwei Kunstwagen 
und ein Kreativmobil“ entstanden: Kinder, Jugendliche und Erwachsene können in zwei 
„Kunstbauwagen“ ihr Lebensumfeld kreativ gestalten. Die Wagen haben den Charakter offe-
ner Werkstätten und bieten außerdem Raum für Mitmachkunstaktionen und Konzerte. Die-
ses Projekt ist anfangs im Garten des Familienzentrums FACE beheimatet und könnte nach 
Bezug der Unterkunft in das dortige Umfeld übersiedeln. 

3. Ziele und Handlungsbedarfe 

Ein wesentlicher Grundsatz zur Bewältigung der Aufgabe „Entwicklung neuer Nachbarschaf-
ten“ im Märkischen Viertel ist die Begegnung von „Nachbarn auf Augenhöhe“. Eine ausge-
wogene Mischung von präventiven und interventiven Angeboten muss die Bedarfe der „al-
ten“ wie auch der „neuen“ Nachbarinnen und Nachbarn im Blick haben und allen Menschen 
im Märkischen Viertel ihre Nachbarschaft und ihren Sozialraum als gemeinsame Aufgabe vor 
Augen führen. 

Hierbei spielen die Schnittmengen der Herausforderungen beider Gruppen eine wesentliche 
Rolle. Wie bereits in der Sozialraumanalyse dargelegt, leben im Märkischen Viertel über-
durchschnittlich viele Menschen nicht-deutscher Herkunft. Gleichzeitig ist der Anteil von 
Menschen im Sozialleistungsbezug vergleichsweise hoch. 

Somit stehen sowohl alte als auch neue Nachbarinnen und Nachbarn vor den alltäglichen 
Herausforderungen der Existenzsicherung. Die Integration in den Arbeitsmarkt sowie der da-
für vorausgesetzte Spracherwerb sind Grundlagen, die beide Gruppen gemeinsam zu bewäl-
tigen haben. Arbeitsmarktintegration, Spracherwerb und kulturelle Aushandlungs- und Inte-
grationsprozesse sind die drei wesentlichen Aufgabenfelder, die durch Einbezug aller Be-
wohner innen und Bewohner des Märkischen Viertels aufgegriffen werden müssen. Leitend 
für die Arbeit von BENN im MV ist somit der Gedanke, alte und neue Nachbarinnen und 
Nachbarn in der Bewältigung dieser Herausforderungen zu stärken. Die im Folgenden dar-
gestellten Ziele und Handlungsbedarfe haben dies zur Grundlage. 

a) Nachbarschaft und Integration 

Ziel von BENN im MV ist es, Begegnungen und Dialog zwischen neuen und alteingesesse-
nen Nachbarinnen und Nachbarn zu fördern und gleichzeitig Ängste und Vorbehalte im Kon-
text der Unterkunft aufzufangen und abzubauen. Ausgehend von der neuen Unterkunft und 
ihren Bewohnerinnen und Bewohnern sollen die Nachbarschaft und das nachbarschaftliche 
Miteinander im Viertel gestärkt werden - zum Beispiel, indem nachbarschaftliche Begeg-
nungsorte etabliert und unterstützt werden.
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Vor-Ort-Präsenz von BENN  
Zu den besonders sichtbaren Aktivitäten von BENN in der Startphase bis zur Eröffnung der 
Unterkunft gehört die Präsenz vor Ort. Angesichts der Milieustruktur im Sozialraum sind auf-
suchende Formate im Märkischen Viertel besonders wichtig. Gerade das eher zum Rückzug 
ins Private tendierende „prekäre“ Milieu kann am besten dadurch erreicht und informiert wer-
den, wenn proaktiv und niedrigschwellig auf sie zugegangen wird. BENN im MV hat hier eine 
wichtige Vermittlungsfunktion, da andere Informationsangebote (z.B. von LAF und Bezirks-
amt via Internet und Presse) die Zielgruppe der direkten Nachbarschaft nicht immer errei-
chen. 

Aus dem Blickwinkel der Nachbarschaft ist es beispielsweise nicht ohne Weiteres verständ-
lich, warum der Prozess von der Entscheidung für einen MUF-Standort bis zum Bezug des 
Gebäudes nicht schneller verläuft bzw. sich immer wieder verzögert. 

Die Mitarbeitenden von BENN sind daher regelmäßig im Umfeld der Unterkunft auf der Stra-
ße im Gespräch mit Anwohnerinnen und Anwohnern. Dabei geht es darum, die Nachbar-
schaft über den baldigen Zuzug der neuen Bewohnerinnen und Bewohner zu informieren 
und mögliche Vorbehalte, Unklarheiten und Ängste im Voraus aufzufangen und offene Fra-
gen zu beantworten. Damit möchte BENN im MV Fehlinformationen entgegenwirken und für 
Toleranz und Offenheit für mit der Unterkunft zusammenhängende Veränderungen werben. 
Sowohl die eingangs ausgeführten Wahlergebnisse als auch die Erfahrungen des BENN-
Teams vor Ort lassen rund um die Unterkunft auf eine eher ablehnende Haltung gegenüber 
Geflüchteten schließen. BENN im MV möchte im direkten Gespräch auf bestehende Vorbe-
halte und Ängste eingehen und durch das aktive Wirken vor Ort dazu beitragen, diese abzu-
bauen.

Darüber hinaus stehen die Mitarbeitenden von BENN im MV im Vor-Ort-Büro im Familien-
zentrum FACE, während der regelmäßigen Sprechstunden in der GESOBAU-Nachbar-
schaftsetage und im Ribbeckhaus sowie bei Stadtteilfesten und anderen Veranstaltungen für 
Anregungen und Fragen zur neuen Unterkunft zur Verfügung. Anwohnerinnen und Anwohner 
können dort mehr über die Planungen erfahren, ihre Sorgen und Anregungen artikulieren 
und sich über Projekte und Angebote im Rahmen von BENN informieren. 

Für die Zeit nach Eröffnung der Unterkunft wird angestrebt, direkt in der Unterkunft mit einer 
regelmäßigen Sprechstunde präsent zu sein. Dies bedarf der Abstimmung mit dem zukünfti-
gen Betreiber.

Interkulinarisches - Begegnungen am Esstisch
Eine wichtige Zielsetzung von BENN im MV ist es, einen interkulturellen und nachbarschaftli-
chen Dialog durch gemeinsames Essen und das Kennenlernen anderer Essensbräuche an-
zustoßen. Die Begegnung neuer und alter Nachbarinnen und Nachbarn am gemeinsamen 
Esstisch steht hierbei im Mittelpunkt und schafft wichtige Dialogpunkte, welche Vorbehalten 
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entgegen wirken können 

Interkulturelle Bräuche und Lebensweisen lassen sich sehr niedrigschwellig und einfach 
durch das gemeinsame Essen vermitteln. BENN im MV strebt an, insbesondere auch Men-
schen mit ablehnender Einstellung und schwer erreichbare Milieus durch attraktive kulinari-
sche Angebote anzusprechen und damit in positive Berührung mit anderen Kulturen zu brin-
gen. Das gemeinsame Essen macht neue Kulturen erfahrbar, weniger fremd und möglicher-
weise weniger beängstigend. Kulturelle Vielfalt kann dadurch als etwas Positives und Berei-
cherndes erlebt und zelebriert werden. 

Wie oben dargestellt, beheimatet das Märkische Viertel bereits eine Vielzahl von Menschen 
unterschiedlicher Nationalitäten, die sich durch jeweils landesspezifische Küche erfahrbar 
machen lassen. Bisherige Veranstaltungen im Rahmen von BENN im MV haben gezeigt, 
dass sich Besucherinnen und Besucher gerne begeistern lassen, selbst kulinarisch zum 
Programm beizutragen. Mit dem Markt der Kulturen „FOOD FOR FRIENDS“ im September 
2017 wurde dieser Ansatz bereits gestartet. „Interkulinarisches“ findet seine Fortsetzung mit 
verschiedenen weiteren Aktivitäten: 

• der Markt der Kulturen „FOOD FOR FRIENDS“ wird im September 2018 in Kombination 
mit dem Begegnungsfest des Bezirks Reinickendorf erneut stattfinden. Menschen aus dem 
Café International und aus dem weiteren Umfeld werden das Begegnungsfest durch Mark-
stände mit jeweils landesspezifischer Küche bereichern.

• gemeinsam mit Partnern wird BENN im MV in regelmäßigen Abständen „Kulinarische Rei-
sen“ für die Bewohner im Viertel anbieten und damit eine zusätzliche attraktive Form der 
Begegnung schaffen. Angedacht ist, mit kulinarischen Nachmittagen/Abenden verschiede-
ne Orte und Einrichtungen im Viertel zu besuchen, beispielsweise Senioren- und Nachbar-
schaftstreffs, Kitas, die Unterkunft, Gemeinden und weitere Gruppen. Verschiedene Kultu-
ren bekommen hier die Chance, sich kulinarisch auszudrücken. Gestaltet werden die „Kuli-
narischen Reisen“ anfangs mit Menschen aus dem Umfeld des Café International. Lang-
fristig möchte BENN im MV auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkunft dafür 
gewinnen.

• Als Vorstufe zu den kulinarischen Reisen lädt BENN im MV im Sommer 2018 zu einer Rei-
he von Grillnachmittagen in den Garten des Familienzentrums FACE ein. Der Garten wird 
nachmittags bereits vom Kunstbauwagen-Projekt bespielt und von Kindern und Jugendli-
chen genutzt. Dieses Projekt möchte BENN durch ein kulinarisches Begegnungsangebot, 
bei dem die Besucherinnen und Besucher auch selbst etwas einbringen können, weiter 
stärken. Dazu werden alte und Nachbarinnen und Nachbarn aus dem Märkischen Viertel 
sowie Menschen aus dem Café International eingeladen. Eine Grundausstattung wird von 
BENN bereitgestellt.

• BENN im MV hat bereits eine Reihe von Postkarten mit internationalen Rezepten aus dem 
Märkischen Viertel veröffentlicht. Diese Rezeptkarten stellen die Köchinnen und Köche, 
ihre persönliche Geschichte sowie die Herkunft der Rezepte vor. Im Laufe des BENN-Pro-
gramms sollen immer wieder neue Rezepte ergänzt werden, die zum Ende des Pro-
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gramms in ein Kochbuch münden sollen.
• Der Ansatz „Interkulinarisches“ hat darüber hinaus das Potential, geflüchtete Menschen 

und Bewohnerinnen und Bewohner aus dem MV an Ausbildungs- und Arbeitsgebiete im 
gastronomischen Bereich heranzuführen. Bei der Mitwirkung an verschiedenen kulinari-
schen Veranstaltungsformaten können verschiedene Interessen ausprobiert werden. Durch 
die Zusammenarbeit mit einem Ausbildungskoch ist eine kurzfristige Weitervermittlung von 
Praktikanten und Auszubildenden möglich. Langfristig ist mit dem Familienzentrum FACE 
der Aufbau einer lokalen Ausbildungsküche im MV angedacht. 

Café International - Kontaktort für alte und neue Nachbarn
Gemeinsam mit Partnern hat BENN im MV das Ziel, niedrigschwellige Kontaktorte für alte 
und neue Nachbarinnen und Nachbarn zu entwickeln und zu stärken. Angesichts einer ten-
denziell ablehnenden Öffentlichkeit möchte BENN im MV diese Kontakt- und Begegnungs-
möglichkeiten mit möglichst einfach und unkompliziert gehaltenem Zugang gestalten, um  
bestmöglich Ängste und Sorgen abzubauen.

Zu diesen Orten gehört das interkulturelle Begegnungscafé „Café International“ in der Apos-
tel-Petrus-Gemeinde. Bereits vor Eröffnung der Unterkunft besuchen regelmäßig etwa 60 
Personen aus dem Märkischen Viertel und darüber hinaus das Café.

Die Mitarbeitenden von BENN im MV begleiten die Ehrenamtlichen bei der Weiterentwick-
lung dieses Angebots. Im Rahmen des Cafés sollen in Zusammenarbeit mit anderen Trägern 
- wie etwa der Familien- und Erziehungsberatungsstelle - neue Angebote entwickelt werden. 
Denkbar sind etwa ein interkulturelles Elterntraining, Workshops zu Kinderrechten oder an-
dere themenspezifische Workshops.

Gemeinsam mit den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern der Unterkunft und der 
Nachbarschaft wird BENN im MV beraten, wie zusätzliche Angebote zum Café International 
aufgebaut werden können, um weitere Orte und Gelegenheiten für einen Austausch mit 
Deutschsprechenden zu schaffen. Ein Beispiel ist das Sprachcafé, das donnerstags im Café 
Apostel stattfindet. 

„Pädagogische Einheiten“
BENN im MV möchte dazu beitragen, Vorurteile und Ängste gegenüber geflüchteten Men-
schen abzubauen. Mit eigens dafür entwickelten „pädagogischen Einheiten“ spricht BENN 
insbesondere Kinder und Jugendliche, aber auch andere Gruppen, wie zum Beispiel Senio-
ren an. Mit diesem Angebot möchte das Team von BENN im MV auf die Lebenswirklichkeit 
geflüchteter Menschen aufmerksam zu machen und dafür sensibilisieren, dass viele Men-
schen ihre Heimat unfreiwillig verlassen müssen. Die Ressource, Menschen mit eigenen 
Fluchterfahrungen im Team zu haben, kommt dabei der Erarbeitung und Umsetzung des 
pädagogischen Konzepts zu Gute. 

Auch unter Schülerinnen und Schülern sind ablehnende Einstellungen gegenüber Geflüchte-
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ten zu vermuten. Ein dem Register Reinickendorf gemeldeter Vorfall verdeutlicht dies: So 
äußerte sich an einer Oberschule im Märkischen Viertel ein Schüler im Unterricht rassistisch 
und erklärte seine Wahlentscheidung für die AfD damit, dass „die Ausländer“ „uns“ die Ar-
beitsplätze wegnehmen würden und er deshalb keine Ausbildungsstelle bekäme. (vgl. Reini-
ckendorfer Register)

In Kooperation mit Schulen gestaltet BENN im MV bereits Unterrichtseinheiten, bei denen 
die direkte Begegnung der Schülerinnen und Schüler mit Menschen mit Fluchterfahrung im 
Mittelpunkt stehen. In der Anfangsphase werden diese Einheiten hauptsächlich von den Mit-
arbeitenden von BENN im MV gestaltet. Für die Zukunft ist geplant, die neuen Nachbarinnen 
und Nachbarn hier einzubinden. Über Schulen hinaus kann dieses Angebot von den unter-
schiedlichen Trägern im Sozialraum genutzt werden. Es wird angestrebt verschiedene For-
mate zu entwickeln: neben Angeboten für Schulklassen zum Beispiel auch für Kinder‐ und 
Jugendeinrichtungen sowie Senioren‐ und Nachbarschaftstreffs.

Geschlechterspezifische Angebote
Bei der Entwicklung neuer Angebote hat das Team von BENN im MV die besonderen Bedar-
fe von Frauen und Männern im Blick. BENN im MV verfügt über Mitarbeitende, die für Ge-
flüchtete jeweils geschlechterspezifische Angebote im Märkischen Viertel vermitteln und an-
bieten können. Ziel ist es, Geflüchtete an vorhandene geschlechterspezifische Angebote 
heranzuführen und ggf. neue Angebote zu schaffen. Mögliche Inhalte sind unter anderem die 
Vermittlung von interkulturellen Kenntnissen zum geschlechterspezifischen Rollenverständ-
nis und zum Zusammenleben und ‐arbeiten von Frauen und Männern.  Auch alltagsnahe und 
zielgruppenorientierte Einführungen zu Kinderrechten, zum Bildungs- oder Gesundheitssys-
tem (Schule, Kindertagesstätten, Krankenkassen, soziale Sicherungssysteme) gehören 
dazu. 

Mögliche Partner in diesem Bereich sind das FACE Familienzentrum und das Frauenzen-
trum „Flotte Lotte“ in Nähe der Unterkunft. 2018 startete hier bereits ein Nähkurs für Frauen, 
gefördert über BENN-Mittel. Auch ein Begegnungscafé speziell für die Bewohnerinnen der 
Unterkunft ist angedacht. Die Arbeit mit geflüchteten Männern ist im Märkischen Viertel bis-
her noch nicht präsent. BENN im MV sucht derzeit noch nach möglichen Partnern, um ge-
meinsam männerspezifische Angebote aufzubauen. 

Musikalische Angebote
Mit der Musik- und Kunstschule Atrium verfügt das Märkische Viertel über einen erfahrenen 
Partner im Bereich „Musik“. Auch viele andere Träger haben vereinzelt kleine Musikprojekte, 
die mit Hilfe von BENN in der Nachbarschaft bekannt gemacht werden sollen. Im Dezember 
2017 fand im Rahmen des Programms BENN eine interkulturelle Musikwoche im Märkischen 
Viertel statt, bei der Musikerinnen und Musiker aus dem Viertel zentral im Märkischen Viertel 
auftreten. In Planung ist auch die Öffnung eines Proberaums zu nachbarschaftlichen „Jam-
sessions“ im Viertel. Musikschaffende und die, die es werden wollen, können sich hier in re-
gelmäßigen Abständen begegnen und gemeinsam musizieren.
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b) Empowerment 

Ziel von BENN im MV ist es, sowohl die Eigeninitiativen von Geflüchteten wie auch Formen 
der Selbsthilfe und Selbstorganisation im Quartier zu fördern und zu verstetigen. Zur Ent-
wicklung und Stärkung von Nachbarschaften möchte BENN im MV dabei die Ressourcen der 
alten und neuen Nachbarinnen und Nachbarn nutzen.

Mit dem Café International gibt es bereits einen etablierten Treffpunkt, an dem Eigeninitiative 
und gegenseitige Unterstützung erlebbar werden: Geflüchtete aus Unterkünften in Reini-
ckendorf, Menschen aus dem MV und aus der Kirchengemeinde treffen sich regelmäßig  und 
unterstützen sich in verschiedensten Lebenslagen: Übersetzungen von Texten, Hilfestellung 
im Umgang z.B. mit Behörden und der Austausch über Wohnungssuche oder Arbeits- und 
Ausbildungsfragen spielen im Café eine wichtige Rolle.

Auch der Ansatz Interkulinarisches mit dem Foodmarket FOOD FOR FRIENDS ist ein Bei-
spiel für ein Vorhaben, bei dem Geflüchtete und Menschen aus der Nachbarschaft sich aktiv 
einbringen: In diesem Fall in die Zubereitung der Speisen, den Verkauf und das Verteilen auf 
dem Marktplatz. Durch Rezeptkarten, auf der die Gerichte und ihre Köchinnen und Köche 
vorgestellt werden, wurde eine längerfristige Reihe gestartet, mit der die Identität der einzel-
nen Akteure gestärkt werden soll.

Damit sind erste Ansätze für Formen des Empowerment entstanden. In der Unterkunft und  
den dort entstehenden Beteiligungsformen (Stichwort: Bewohnerrat) möchte BENN im MV 
den Interessen, Bedarfen und Ressourcen der neuen Nachbarinnen und Nachbarn nachspü-
ren und diese fördern.

c) Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement 

Ziel von BENN im MV in diesem Bereich ist es, ehrenamtliche Initiativen, die sich für die In-
tegration von geflüchteten Menschen einsetzen zu fördern und bei ihren Vorhaben zu unter-
stützen. Ein besonderer Fokus liegt angesichts des hohen Migrationsanteils im Märkischen 
Viertel auf der Förderung des Engagements von Menschen und Gruppen, die selbst eine 
Zuwanderungsgeschichte haben.

Wichtiger Partner in diesem Bereich ist das WIR-Netzwerk. Die bewährten bezirksweiten 
Strukturen und Vernetzungen  sind auch für die Nachbarschaft im MV eine großartige Unter-
stützung. Durch den Einzug der WIR-Geschäftsstelle in die GESOBAU Nachbarschaftsetage 
und die damit verbundene räumliche Nähe zu BENN im MV wird diese Entwicklung zusätz-
lich gestärkt.

Auch das bestehende Ehrenamtsnetzwerk „Nachbar hilft Nachbar“ bietet eine gute Grundla-
ge, um bürgerschaftliches Engagement im Märkischen Viertel zu stärken. Beispielsweise 
werden immer wieder Menschen gesucht, die bei kleineren handwerklichen Tätigkeiten im 
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Haushalt helfen können. Mit der VIERTEL BOX im Zentrum des Märkischen Viertels bietet 
dieses Angebot neben den „Vor-Ort“-Sprechstunden von BENN eine gute Anlaufstelle für In-
teressierte.

Ein weiterer Ansatzpunkt ist das Engagement der GESOBAU-Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Gemeinsam mit der Wohnungsbaugesellschaft entwickelt BENN im MV Ideen, den Mit-
arbeitenden die Möglichkeit zu geben, sich im Rahmen des Unternehmensziels 2018 „1.100h 
Engagement“ für Geflüchtete zu engagieren.

d) Beteiligung der Geflüchteten 

Zentrales Element von BENN ist es, Geflüchtete dabei zu unterstützen, aktiv Einfluss auf ihre 
Lebensbedingungen und ihr Lebensumfeld zu nehmen. BENN schafft den geeigneten Rah-
men, damit Interessen, Wissen und Können der Geflüchteten aufgegriffen werden und ihr 
Engagement Wirkung entfaltet. Auf Seiten der bestehenden Nachbarschaft gibt es bereits 
Beteiligungsformate. Dazu gehören zum Beispiel der Mieterbeirat der GESOBAU und der 
Quartiersrat im Rahmen von Stadtumbau West. In beiden Foren hat sich BENN vorgestellt.

Für den Aufbau von Beteiligungsformaten kann BENN im MV auf Erfahrungen in anderen 
Unterkünften in Reinickendorf und an anderen BENN-Standorten zurückgreifen, wo ver-
schiedene Verfahren bereits erprobt  und angepasst wurden. Die Ausgestaltung - beispiels-
weise eines „Bewohnerrates“ - wird von der konkreten (auch sprachlichen) Zusammenset-
zung innerhalb der Unterkunft, von den Bedarfen und den Interessen der neuen Nachbarin-
nen und Nachbarn abhängen und kann erst Schritt für Schritt und gemeinsam mit den Be-
wohnerinnen und Bewohnern aufgebaut werden. 

Die Begegnung des Mieterbeirates der GESOBAU mit Bewohnern der Unterkunft sowie die 
Beteiligung im Netzwerktreffen Integration wird angestrebt. Begegnungen sollen den Akteu-
ren helfen, ihre Angebote passgenau zu den Bedarfen in der Unterkunft zu entwickeln. Die 
Geflüchteten, die bereits in Angeboten wie dem Café International, bei den Integrationslotsen 
oder dem GESOBAU-Familientreff erscheinen, sollen motiviert werden, sich an der Entwick-
lung von Angeboten zu beteiligen.

e) Vernetzung und Kooperation 

Es ist das Anliegen von BENN im MV, vorhandene Integrationsprojekte und Projekte mit In-
tegrationspotenzial auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten und gemeinsam 
Strategien für eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung dieser Angebote zu erarbeiten. Lang-
fristig unterstützt BENN im MV lokale Strukturen, um Informationen auszutauschen, Wissen 
zu bündeln und gemeinsam mit Geflüchteten Ideen und Projekte für eine gelingende Integra-
tion zu entwickeln. 

Dafür ist BENN in bestehenden lokalen Foren präsent (z.B. Quartiersbeirat zum Stadtumbau 
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West, Mieterbeirat der GESOBAU, Kiezrunde nach § 78 KJHG). Mit dem „Netzwerktreffen 
Integration“ hat BENN im MV zudem ein zusätzliches Format aufgebaut, um sich mit den Ak-
teuren im Bereich Integration auszutauschen. Hier geht es darum, Träger mit dem Schwer-
punkt Integration und andere relevante Akteure in räumlicher Nähe zur Unterkunft in ihrer 
Arbeit zu stärken, Bedarfe zusammentragen und gemeinsam Strategien zum Integrations-
management im Sozialraum entwickeln. Ziel ist es, ein effektives, verbindliches und somit 
nachhaltiges Netzwerk aufzubauen, dass auch über das Ende des Programms BENN im 
Märkischen Viertel hinaus arbeitsfähig ist.

f) Weitere Handlungsbedarfe am Standort  

Im weiteren Umfeld der Unterkunft werden im Rahmen von Stadtumbau bereits Wegab-
schnitte für Fussgänger und Radfahrer erneuert. Für das nähere Umfeld der Unterkunft gibt 
es aus Sicht des BENN-Team weiteren Handlungs- und Gestaltungsbedarf. Sowohl der 
Parkplatz als auch die benachbarten Grünflächen wirken zum Teil vernachlässigt und unge-
pflegt. Mit dem Einzug von mehr Menschen ist hier eine stärkere Nutzung dieser Bereiche zu 
erwarten, und wohlmöglich eine weitere Verschlechterung des Zustandes.

In Absprache mit Behörden und den Partnern vor Ort möchte BENN im MV daran mitwirken, 
das Umfeld der Unterkunft qualitativ aufzuwerten und als Begegnungsraum zu gestalten. Für 
einige Gestaltungsaufgaben bieten sich nachbarschaftliche kreative Aktionen und Einsätze 
an - z.B. die Beseitigung von Müll aus der Grünanlage oder die gärtnerische Gestaltung des 
Zauns rund um die Unterkunft. Anderes bedarf der behördlichen Begleitung und professio-
nellen Unterstützung und ist eher eine langfristige Gestaltungsaufgabe. BENN im MV wird 
mit den beteiligten Akteueren (insbesondere Bezirk, GESOBAU und Betreiber der Unter-
kunft) einen Austausch über die Gestaltungsmöglichkeiten führen. 

Ein weiteres Thema ist der Mangel an Kitaplätzen im Märkischen Viertel. In der öffentlichen 
Wahrnehmung verschärft der Zuzug weiterer Familien in die Unterkunft diese Situation. 
Durch den Kita-Ausbau werden in den kommenden Jahren etwa 450 zusätzliche Kitaplätze 
entstehen. Dies wird aber voraussichtlich nicht ausreichen, um die steigende Nachfrage 
nach Betreuungsplätzen zu decken. Weitere Unterstützung ist notwendig, sowohl bei der 
Schaffung geeigneter Räume wie auch bei der Ausbildung von qualifiziertem Personal.

4. Geplante Aktionen und Maßnahmen  

Im Kapitel 3 (Ziele und Handlungsbedarfe) wurden bereits einige konkrete Aktivitäten und 
Projekte genannt, mit denen BENN im MV seine Ziele erreichen möchte. Weitere Aktivitäten 
sollen gemeinsam mit den neuen Nachbarinnen und Nachbarn für das Märkische Viertel 
aufgebaut werden. An dieser Stelle folgt eine kurze Übersicht der wichtigsten bisher geplan-
ten Aktionen und Maßnahmen im Rahmen von BENN im MV.
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Vor-Ort-Präsenz von BENN
In der GESOBAU-Nachbarschaftsetage und im Ribbeckhaus werden regelmäßig zwei mal 
pro Woche öffentliche BENN-Sprechstunden angeboten. Bis zur Unterkunftseröffnung ist das 
BENN-Team zudem an mindestens zwei Tagen pro Woche im Umfeld der Unterkunft mit ei-
nem Infostand im Gespräch mit Anwohnerinnen und Anwohnern. Nach Eröffnung der Unter-
kunft soll in Abstimmung mit dem zukünftigen Betreiber eine regelmäßige BENN-Sprechzeit 
in der Unterkunft angeboten werden.

Café International
BENN im MV begleitet das wöchentliche Café International in der Apostel-Petrus-Gemeinde. 
Gemeinsam mit einem Kreis von Ehrenamtlichen aus der Gemeinde soll das Cafe als Ort der 
Begegnung, der gegenseitigen Unterstützung und der Eigeninitiative geflüchteter Menschen 
gestärkt werden.

Markt der Kulturen „FOOD FOR FRIENDS“
Am 15. September 2018 wird es im Rahmen des Reinickendorfer Begegnungsfestes rund 
um die Viertelbox eine weitere Ausgabe des Markt der Kulturen „FOOD FOR FRIENDS“ ge-
ben.

Kulinarische Reisen
In regelmäßigen Abständen wird BENN im MV „Kulinarische Reisen“ für die Bewohnerinnen 
und Bewohner im Viertel anbieten und damit eine zusätzliche attraktive Form der Begegnung 
schaffen. Potentielle Orte sind Senioren- und Nachbarschaftstreffs, Kitas, die Unterkunft, Kir-
chengemeinden und weitere Gruppen. Im zweiten Halbjahr 2018 sollen die ersten zwei Ver-
anstaltungen dieser Reihe stattfinden.

Pädagogische Einheiten
Mit einer eigens für die Schulen im Märkischen Viertel entwickelten Unterrichtseinheit be-
sucht das BENN-Team Schulklassen der 4. bis 6. Klassenstufe. In Vorgesprächen mit den 
Schulleitungen und dem Lehrpersonal wird auf das Angebot aufmerksam gemacht. In Zu-
kunft soll das Angebot um weitere Formate - etwa für Kinder und Jugendeinrichtungen sowie 
Senioren und Nachbarschaftstreffs - erweitert werden.

Geschlechterspezifische Angebote
Im Frauenzentrum Flotte Lotte e.V. in Nähe der geplanten Unterkunft startete 2018 in Koope-
ration mit BENN im MV ein Nähkurs für Frauen. Für die Zukunft ist am gleichen Ort zusätz-
lich ein Begegnungscafé speziell für die Bewohnerinnen der Unterkunft angedacht. 
Analog möchte BENN im MV männerspezifische Angebote und Begegnungsmöglichkeiten 
für geflüchtete Männer schaffen und ist dafür auf der Suche nach passenden Partnern.

Gestaltung des Umfelds der Unterkunft
Für das nähere Umfeld der Unterkunft (Parkplatz, benachbarte Grünflächen) gibt es aus 
Sicht des BENN-Teams weiteren Handlungs- und Gestaltungsbedarf. BENN im MV wird mit 
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den beteiligten Akteueren (insbesondere Bezirk, GESOBAU und Betreiber der Unterkunft) 
einen Austausch über Gestaltungsmöglichkeiten führen und ggf. kreative Aktionen und nach-
barschaftliche Einsätze initiieren.

Nachbarschaftsforum
Das Team von BENN im MV plant, die gesteigerte öffentliche Aufmerksamkeit und mediale 
Präsenz im Kontext des Bezugs der Unterkunft zu nutzen, um verstärkt für das Thema Betei-
ligung zu werben und potentielle Teilnehmende zu motivieren. Besonders mit dem Bezug der 
Unterkunft wird die Aufgabe von BENN im MV einer breiteren Öffentlichkeit noch einmal ver-
stärkt deutlich werden.
Mit dem Bezug der Unterkunft wird im Moment im Herbst 2018 gerechnet. Sofern sich der 
Bezug der Unterkunft nicht zusätzlich verzögert, wird ein erstes Nachbarschaftsforum noch 
im 4. Quartal 2018 stattfinden. Als weiteren Turnus sieht die Vereinbarung zur Umsetzung 
vonn BENN vier Treffen pro Jahr vor. 

Vernetzung und Kooperation
BENN im MV lädt alle zwei bis drei Monate zum Netzwerktreffen Integration ein, um Träger 
mit dem Schwerpunkt Integration und andere relevante Akteure in räumlicher Nähe zur Un-
terkunft zum Austausch zusammen zu bringen. Zusätzlich ist das Team von BENN im MV 
regelmäßig in verschiedenen Gremien und Austauschformaten präsent.

5. Öffentlichkeitsarbeit 

Die Öffentlichkeitsarbeit von BENN im MV ist darauf ausgerichtet, Ziele, Ergebnisse und Ak-
tivitäten, die im Rahmen des Programms stattfinden, vor Ort im Märkischen Viertel bekannt 
zu machen. Dafür werden Produkte und Maßnahmen entwickelt, die zu den Gegebenheiten 
im Märkischen Viertel passen.

Ein wesentliches inhaltliches Motiv der Öffentlichkeitsarbeit von BENN im MV ist es, die ver-
schiedenen Kulturen im Märkischen Viertel zu zelebrieren und Wege zu einem nachbar-
schaftlichen Miteinander aufzuzeigen. Zur Kommunikation von BENN im MV gehört, dass 
alle Informationen in einfacher Sprache formuliert werden. Bei Bedarf werden Informations-
materialien, Einladungen zu Veranstaltungen etc. in verschiedene Sprachen übersetzt.
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Zu den verschiedenen Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit gehören:

• Informationsmaterialien zu BENN im MV (Flyer, Veranstaltungsankündigungen) werden 
im MV verteilt und sichtbar gemacht

• die Mitarbeitenden von BENN sind bei öffentlichen Veranstaltungen präsent, z.B. durch 
Informationsstände, Teilnahme an Diskussionsrunden, etc. 

• Auf der eigens für das Programm BENN gepflegten Webseite bennimmv.de werden Er-
gebnisse und Grundlagen des Programms informativ und ansprechend dargestellt. Auf 
dieser finden sich alle relevanten Angebote und Informationen. 

• In Kooperation mit den lokalen Nachrichtenblättern sollen in regelmäßigen Abständen 
über Programme und Veranstaltungen informiert werden. 

• In Zukunft werden Inhalte von BENN im MV auch in den sozialen Netzwerken bereitge-
stellt. Für die Kommunikation im Märkischen Viertel bietet sich dafür insbesondere Face-
book als bei vielen Bewohnerinnen und Bewohnern etablierter Informationskanal an.

6. Fazit 

Aufgabe von BENN im MV ist es, Strukturen und Netzwerke aufzubauen und zu fördern, die 
über die Laufzeit des Programms (bis Ende 2021) hinaus wirken. Um dies zu erreichen, wer-
den lokale Akteure gestärkt - insbesondere in Hinblick auf ihre Kompetenzen und Fähigkei-
ten im Bereich Integration. 

Die Unterstützung von Formaten der Bürgerbeteiligung trägt darüber hinaus dazu bei, dass 
Gestaltungsspielräume für Eigeninitiative und Selbstorganisation im nachbarschaftlichen 
Umfeld sichtbar und erlebbar werden. 

Das Märkische Viertel mit seiner bunten und vielfältigen Bewohnerschaft bietet in jedem Fall 
eine große Chance, Integration gemeinsam zu gestalten und Nachbarschaft erlebbar zu ma-
chen. Der zum Teil angespannten sozialen Situation - gekennzeichnet zum Beispiel durch 
einen überdurchschnittlichen Anteil von Menschen, die auf staatliche Transferleistungen an-
gewiesen sind - steht eine Vielzahl von engagierten und aktiven Initiativen und Trägern so-
zialer Angebote gegenüber, welche die Ziele von BENN mittragen und den Sozialraum ge-
meinsam gestalten möchten.
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