
BENN im MV, Dezember 2022

Ergebnisse aus der Aktivierenden Befragung
Von BENN im MV - Frühling und Sommer 2022



-BENN im MV befragte von April bis August 2022 die 
Bewohner*innen im MV und Besucher*innen der BENN-
Angebote 

-BENN befragte: an verschiedenen Orten im Quartier, in 
den BENN-Angeboten und wenn es sich ergeben hat

-Befragung mit Fragebögen, durch Beantwortung 
geschlossener Fragen an Pinnwänden, mit 
Gesprächstischen zu verschiedenen Themen, in offenen, 
moderierten Gesprächen, mit dem Lastenrad im Viertel

-Erreicht wurden um die 80 Personen. Die Gespräche 
waren unterschiedlich lang und intensiv

-Beispielhafte Fragen je nach Zielgruppe, Methode und Ort: 
„Welche Kontakte sind in deinem Alltag besonders wichtig“, 
„Wofür würdest du dich selbst engagieren“, „was gefällt dir 
im MV“, „was würdest du gern verbessern“, „wo wärest du 
bereit, dich selbst zu engagieren“, etc.

Vorgehen und Methoden

Quelle: BENN im MV



• Die aktuelle Baustelle des neuen 
Märkischen Quartiers beschäftigt viele 
Bewohnenden


• Fragen: Wann ist die Baustelle fertig, was 
wird dort gebaut,…


• Mobilität und Erreichbarkeiten sind aktuell 
erschwert; Zweifel und Bedenken, ob man 
sich das Angebot und die Mieten dort 
leisten kann


• Aufgrund der Baustelle besteht bei einigen 
das Gefühl, mit dem MV gehe es bergab

• die voraussichtlichen neuen 
Einkaufsmöglichkeiten werden geschätzt

Das Märkische Zentrum

Quelle: Kintyre



• Es gibt laut der Befragten zu wenig 
Parkplätze im MV

• Es gibt zu viele Autos
• Busse im MV sind oft überfüllt und 

zu spät
• Parken in zweiter Reihe ist ein 

großes Problem für die Busse
• Das MV ist wenig barrierefrei
• Gebraucht werden mehr Fußwege 

und Fahrradwege
• Positiv gesehen wird die gute 

Anbindung nach außen

Parken und Verkehr

Quelle: Bernd Wähner



• Kontakt zu Hausmeistern ist wichtig
• Kontakt zu den Menschen auf der gleichen 

Etage vermittelt Sicherheit; man achtet 
aufeinander, spricht miteinander, „man passt 
aufeinander auf“

• Nachbarschaftliche Kontakte sind z.T. 
pragmatische Beziehungen („guten Tag, 
guten Weg“)

• Lebendige Nachbarschaft ist zentral um nicht 
zu vereinsamen

• Es gibt vielfach den Wunsch nach mehr 
Miteinander (Etagenfeste, etc.), aber es 
fehlen Kapazitäten, um selbst aktiv zu werden

• Corona hat nachbarschaftliches 
Zusammenleben z.T. gestärkt

Nachbarschaft 
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• es fehlt bisher gänzlich an 
Angeboten für Senior*innen, die 
selbst ihre Wohnung nicht verlassen 
wollen oder können

• Aktuell ist BENN beteiligt an einem 
Projekt, bei dem Bildungsangebote 
für Senior*innen konzipiert werden 
sollen, um diese wieder mehr ins 
gesellschaftliche Leben einzubinden

• Spielflächen für Erwachsene 
werden gewünscht

Senior*innen 

Quelle: BENN im MV



• Müll ist zentrales Thema für alle 
Befragten, in allen Altersklassen:

• Beschwerde über Sperrmüll vor 
einzelnen Häusern, Dreck und Urin im 
Treppenhaus und in den Fahrstühlen 
(z.T. in einzelnen Wohnhäusern), 
Hundekot auf den Straßen 

• Viele sind bereit, sich in dieser Sache 
zu engagieren, z.B. bei Müllsammel-
aktionen (Jugendliche zeigen sich 
auch resigniert, da Müll am nächsten 
Tag wieder da ist)

Müll

Quelle: Tobias Harmeling / Funke



• Spielplätze sind zentrale Orte, um Netzwerke 
zu knüpfen und die Gemeinschaft im MV 
positiv zu erleben

• Viele Kinder kennen die neuen Spielplätze 
nicht oder nur die Spielplätze in ihrem 
unmittelbaren Umfeld

• Oft heizen sich Spielplätze aufgrund des 
Belags auf, es bräuchte z.T. Überdachung oder 
mehr Wasser(spielplätze) und öfftl. Toiletten 

• Problem der Vermüllung „über Nacht“ aufgrund 
vielseitiger Nutzung

• Wunsch nach einer neuen Spielplatzkarte und 
Spielplatzerkundungsspaziergängen

Spielplätze

Quelle: Michael Lindner



• Familien im MV oder in anderen 
Stadtteilen sind oft bei Einsamen 
und älteren Bewohnenden 
Brückenbauer zur Außenwelt

• Befragte (Jung und Alt) schätzen 
es, wenn die Familie im MV wohnt

• Wunsch nach Familienbauernhof 
mit Tieren im MV

• Kinderbetreuung in 
Nachbarschaftsangeboten o.Ä. 
wird als sehr wichtig eingeschätzt

Familie

Quelle: Michael Lindner



• Über Hunde gelingen 
nachbarschaftliche Kontakte

• Wunsch nach mehr Freiflächen 
für Hunde im MV

• Einige Befragte sind bereit, sich 
zu engagieren und gemeinsam 
Hundekot aufzusammeln

Hunde im MV

Quelle: Dogorama.app



• Sowohl Jugend als auch 
Erwachsene wünschen sich mehr 
Orte im MV, an denen man einfach 
sitzt und reden kann (ehemaliger 
Brunnenplatz fehlt Jung und Alt)

• Wunsch nach mehr Bänken, z.B. 
entlang des Packereigrabens oder 
an den Seen im MV

• Großer Wunsch nach öffentlichen 
Grillorten oder Grilltagen während 
des Jahres

• Mehr öffentliche Toiletten

Parks und grüne Orte

Quelle: BENN im MV



• Dringender Wunsch, das Schwimmbad im MV 
mit Vorhängen auszustatten oder die Fenster zu 
bekleben (verschiedene Gruppen stören sich 
am direkten Einblick von vielen Seiten)

• Wunsch, nach mehr Orten zum Verweilen
• Jugend wünscht sich öfftl. Basketballplätze und 

Bolzplätze 
• Wunsch, dass weitere religiöse Feiertage in der 

Schule (z.B. Ramadan und Opferfest) 
wahrgenommen und wertgeschätzt werden

• Wunsch nach Restaurants und Cafés im MV
• Insbesondere Kinder und Jugendliche sind 

besorgt, wegen Preissteigerungen bzw. weniger 
zur Verfügung stehendem Geld in den Familien 
(Teilhabe im Sinne von Konsum ist erschwert)

Freizeit und Kultur

Quelle: Michael Lindner



Große Spannweite zwischen 
rassistischen und 
fremdenfeindlichen Einstellungen 
einerseits sowie großem 
Wohlbefinden aufgrund der 
Diversität und der vielen Angebote 
für Kinder und Familien

Wahrnehmung zum Leben im MV

Quelle: Michael Lindner


