
Liebe Kiezbewohner*innen,

nun hat sie also stattgefunden, die Stadtteilversammlung für den              
Richardkiez. Ein gelungener Nachmittag mit vielen Anregungen und 
Begegnungen. Wer nicht kommen konnte, hat hier die Möglichkeit 
zur Nachlese. Viele der dort angesprochenen Probleme und Lösungs 
vorschläge werden vom Quartiersmanagement aufgegriffen und 
in das Integrierte Handlungs- und Entwicklungskonzept (IHEK)  
fließen. Einiges wurde auch schon im Richardkiez in der einen oder 
anderen Form behandelt, aber nicht abschließend. Dies ist Ansporn 
für uns, Sie kontinuierlich auf dem Laufenden zu halten. Gerne 
nehmen wir auch Anregungen aus der Leserschaft an: mailen Sie uns, 
oder rufen Sie uns an. In diesem Sinne wieder viel Spaß beim Lesen.

Bernhard Stelzl und Dulce Neves
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Marktstände anstelle von Schreibtischen

„Wo ist in denn hier der Workshop?“, fragt eine etwas älte-
re Dame. Eher ungewöhnlich stehen im Mehrzweckraum der 
Richard Grundschule einige Marktstände. Thematisch sind sie 
mit verschiedenen Farben in vier Felder aufgeteilt und jeder 
Stand wird von Akteuren aus dem Kiez und Mitarbeiter*innen 

der AG.Urban betreut. „Der Workshop findet am jeweiligen 
Stand statt, hier können Sie diskutieren, Ideen formulieren und 
für die zukünftige Gestaltung auch Ihre Kontaktdaten eintragen“, 
zusammen mit einem Materialheft führt Projektleiter Michael 
Pinetzki durch die Veranstaltung. Bevor es richtig losgeht, stellt 
Anja Bederke, Teamleiterin des Quartiersmanagements Richard-
platz Süd, die Idee der Stadtteilversammlung vor: Ein breiter 
Austausch und direktes Miteinander sollen im Vordergrund ste-
hen, Partizipation und Engagement angeregt bzw. die Akteure 
vernetzt und gestärkt werden. „Ich wünsche mir anregende De-
batten in der Stadtteilversammlung.“ 
Das Quartiersmanagement nimmt die Bedarfe und Lösungside-
en auf und wird diese in das Integrierte Handlungs- und Ent-
wicklungskonzept kurz IHEK integrieren“, so die Teamleiterin. 
Der Einladung zur Stadtteilversammlung folgten rund 100 Teil-
nehmer*innen, die sich sehr intensiv über die vier Themenfelder 
ausgetauscht haben. Im Folgenden listen wir die Schwerpunkte, 
Diskussionen und Ideen auf, die zu den einzelnen Themenfel-
dern geäußert wurden. 

Stadtteilversammlung 2017

Partizipation fängt früh an: Schüler*innen nehmen die Gelegenheit wahr

Vorbereitung und Hintergrund

Das Planungsbüro AG.Urban führt im Richardkiez seit anderthalb Jahren ein Beteiligungsprojekt durch. Der Schwerpunkt 
liegt auf schwer erreichbaren Bevölkerungsgruppen.  Die Veranstaltung steht im thematischen Kontext zum zurzeit laufen-
den Projekt „Aktivierung und Beteiligung im Richardkiez“. Der Versammlung waren Workshops, Interventionen und die Mög-
lichkeit der Online-Beteiligung über das tool yourkiez.de vorgelagert. Die Stadtteilversammlung selbst fand am 9.2.2017 in 
der Richard-Grundschule statt. Um künftige Strategien für die Kiezentwicklung zu entwickeln, hatte das QM-Team und die           
AG. Urban die Bewohner*innen und Akteure eingeladen. Dabei wurde diskutiert, welche Schwerpunkte aus Anwohner*in-
nen-Sicht gesetzt werden sollen. In drei Schritten sollten dabei die Wichtigsten herauskristallisiert werden: Problembenen-
nung, Ideenentwicklung und Abstimmung mit Punkten.

Projektlaufzeit: 07/2015 bis 12/2017            -             Projektträger: AG. Urban             -             Kontakt: mail(at)ag-urban.de

Stadtplanung mal anders: Der Richardkiez auf einen Blick!

Mehrzweckraum als Möglichkeitsraum!

Redaktion
vor Ort



Das soziale Miteinander stand im Mittelpunkt dieses „Work-
shops“. Schnell zeichneten sich an diesem Ort ein paar Kernthe-
men ab: im Richardkiez sollen Begegnungsorte und genera-
tionenübergreifende Angebote geschaffen werden. Vor dem 
Hintergrund dieser Bedarfsäußerung, sollten nachbarschaftliche 
Strukturen weiter durch Bereitstellung öffentlicher Treffpunkte 
und Räume gestärkt werden, so der Tenor am Stand. 

Inhaltich gab es zudem große Überschneidungen mit den ande-
ren drei Ständen und Themen, die Top 3 der Nachbarschaft und 
Gesundheit stellten sich wie folgt dar:

1. Mehr Sportangebote für Mädchen 
2. Sauberkeit bzw. Vermüllung im öffentlichen Raum

 soll angepackt werden 
3. Eine stärkere Vernetzung der bereits tätigen Akteure   

soll erfolgen 

Michaela Birk (transform e.V.), Projektträgerin des Projekts „Ge-
sund im Richardkiez“, die den Stand mit betreute, merkte an, 
dass auch sehr spezifische Sachen gewünscht werden, wie z.B. 
ein Yoga-Kurs für Kinder.
Ebenfalls sehr spezifisch wurde der Mangel an Einkaufsmöglich-
keiten im Quartier kritisiert. Auch wenn aktuell nun wieder ein 
großer Discounter im Kiez eröffnet hat, gab es auch Anregungen 
das Kleingewerbe im Kiez zu fördern. 

1. Themenfeld Nachbarschaft und Gesundheit

Standgespräche - Zugewandt und interessiert, damit Ideen fließen

Klein und Groß: Nachbarschaft mit allen Generationen!

Punkte für Projektideen

Redaktion
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Wie stark Nachbarschaft auch mit anschaulichen Geschäften, 
Sauberkeit und Freundlichkeit verknüpft ist, zeigte sich am Stand 
„Wohnumfeld und Plätze“. Bereits im Vorfeld wurde recherchiert, 
dass im Quartier der Bedarf besteht, die Aufenthaltsqualität zu 
verbessern. Im Fokus standen die Plätze im Kiez, also Böhmi-
scher Platz, Karl Marx-Platz, Esperanto- und Freundschaftsplatz. 

Hier dominierte erst einmal ein eher defizitorientierter Blick. 
Die Liste der von den Standbesucher*innen vorgetragenen Pro-
bleme ist lang:  die einen nennen fehlende Papierkörbe, die an-
deren beschweren sich über die „Neuköllner Gewohnheit“ der 
Ablagerung von Sperrmüll im öffentlichen Straßenland, auch 
mangelnde Beleuchtung und fehlende Sitzgelegenheiten im 
öffentlichen Raum werden vereinzelt genannt. Die mangelnde 
Pflege von Grünanlagen wurde mehrfach kritisch angemerkt. Da 
kommt viel Unmut auf, deshalb ist gerade der zweite Schritt in 
diesem Verfahren so wichtig, hier geht es um die Formulierung 
von Lösungsideen. Wie könnte ein gerade beschriebenes Prob-
lem auch angegangen werden? 
Viele Stimmen sprechen sich für ein Projekt „Sauberkeit“ aus. 
Ziel des Projektes sollte es sein, engagierte Bürger*innen und In-
stitutionen zusammenzubringen, um gemeinsam für mehr Sau-
berkeit und Ordnung im Kiez zu sorgen, ein ähnliches Anliegen 
wurde ja auch beim Nachbarschaftsstand formuliert.
Dabei wurde auch diskutiert, was passiert, wenn mehr Men-
schen in den Kiez ziehen, was bedeutet eine hohe Dichte für 
eine städtische Qualität und ab wann sinkt die Aufenthaltsqua-
lität?

 Vor diesem Hintergrund erreichten weitere drei Projektideen 
die höchste Punktzahl:

1. Familienzentrum als Kooperationsplattform für Urban 
Gardening 

2. Ein Nachbarschaftshaus für den Kiez
3. Aktionen am Karl-Marx-Platz

Die Situation am Karl-Marx-Platz wird vor allem als verkehrspo-
litische Herausforderung gesehen. Aufgrund der Verkehrsfüh-
rung würde hier das Potential des Platzes stark gemindert, so 
die Diagnose. Es fehle eindeutig eine Grünfläche, so dass die 
Forderung nach mehr Grün formuliert wurde.

2. Themenfeld Wohnumfeld und Plätze

Klemmbretter zum Sammeln der Ideen

Bewohner*innen vershaffen sich einen Überblick Dialog zum Wohnumfeld



Nicht nur am Karl-Marx-Platz ist die Gestaltung des Verkehrs ein 
heißes Thema im Kiez. Die Diskussionen sind vielfältig. Mit dem 
„Netzwerk für ein Fahrradfreundliches Neukölln“ ist in den letz-
ten beiden Jahren noch mehr Dynamik in die zum Teil schon sehr 
lang anhaltenden Diskussionen eingekehrt. Dementsprechend 
gaben zahlreiche Bewohner*innen im Richardkiez ihre Sicht zur 
Verkehrssituation kund. Die Umgestaltung zu einem fahrrad 
– und fußgängerfreundlichen Kiez sollte mit den Umbaumaß-
nahmen aktiv vorangetrieben werden. Ideen wie sie bereits vor 
etlichen Jahren formuliert wurden, wie beispielsweise Diagonal-
sperren und Durchsetzung der Geschwindigkeitsbegrenzungen 
wurden wieder in den Ring geworfen. Nicht nur Denis Petri, 
Bewohner*innenvertreter im Quartiersrat Richardplatz Süd und 
aktives Mitglied im o.g. Netzwerk, Ansprechpartner an diesem 
Stand, sieht in dem stetig gestiegenen Durchgangsverkehr und 
permanenten Geschwindigkeitsüberschreitungen eine Gefahr. 

Die Standbesucher*innen beklagen ein zum Teil rücksichtsloses 
Verhalten der Verkehrsteilnehmer*innen und eine zunehmen-
de Verunsicherung, gerade für Kinder, ältere Bewohner*innen 
und mobilitätseingeschränkte Personen ist das Überqueren von 
Straßen zunehmend eine Herausforderung. 

Dementsprechend gewannen folgende Ideen am meisten Punkte:

1. Böhmischen Platz bei schönem Wetter einmal (temporär) 
komplett für den Autoverkehr sperren

2. Barrierefreiheit im Kiez lebendig machen – Zugänge zu 
Straßen, Cafés und Restaurants anpassen

Auch hier wiederholte sich ein toller Nebeneffekt der Veranstal-
tung: Information en passant. Der Quartiersrat hat den nun hier 
erneut formulierten Handlungsbedarf bereits aufgegriffen und 
ein Projekt „Vorfahrt für Kinder“ auf den Weg gebracht. Dieses 
Projekt setzt auf die Vernetzung der Akteure und die Zusam-
menarbeit mit den Kitas und Schulen im Kiez und läuft im Früh-
jahr 2017 an.

3. Themenfeld Verkehrssensibilisierung

Gerade junge Menschen sind im Straßenverkehr besonders gefährdet

Punktlandung: Welche Idee findet besonderen Anklang?Johannes Hipp (AG.Urban) erklärt die Projektideen



4. Themenfeld Bildung und Familie
Ein besserer Informationsfluss über Bildungsangebote, Übergän-
ge zwischen den Bildungseinrichtungen und potentiellen Netz-
werken waren Querschnittsthemen im vierten Themenbereich. 
Was fehle, ist die Vernetzung von schulischen und außerschu-
lischen Einrichtungen sowie die Vernetzung von verschiede-
nen Communities. Die Standbetreuung durch die Stadtteilmüt-
ter setzte hier schon ein Zeichen, was möglich sein kann, aber 
eben noch nicht im ganzen Kiez die Realität ist. Ähnlich war die 
Einschätzung bei der Analyse der Spiel- und Aufenthaltsmög-
lichkeiten für Familien und Kinder. Zwar seien etliche Mängel 
an Spielplätzen in den letzten Jahren beseitigt worden, aber es 
fehle weiterhin an Freiflächen und die, die es gibt, befinden sich 
häufig in einem schlechten Zustand. Es wurde gefordert, mehr 
Räume und Plätze für Familien, Kinder und Jugendliche zu schaf-
fen, an denen sie ihre Freizeit verbringen und nutzen können, 
vor allem aber sollten mehr Angebote für Mädchen erarbeitet 
werden, weil diese immer weniger im öffentlichen Raum wahr-
genommen werden.

Insgesamt gab es auch hier eine Hitliste der Vorschläge

1. Die Stärkung der Partizipation von Kindern und Jugendli-
chen

2. Mehr Sportangebote für Mädchen
3. Lesung von Märchen in den jeweiligen Muttersprachen 

(wird zum Teil schon vom Projekt SoliNaR umgesetzt)

Wenn von Mädchen die Rede ist, dann wurde auch noch ein 
weiterer Bedarf formuliert: Die Demokratieförderung von Kin-
dern und Jugendlichen. Damit werden üblicherweise Formen 
der Beteiligung junger Menschen diskutiert und Überlegungen 
gemeint, sie in politische Prozesse einzubinden. Wird Teilhabe 
ernst gemeint, so die Annahme, müsse Kindern und Jugendli-
chen früh die Möglichkeit zum Partizipations-lernen eingeräumt 
werden.

Nach gut vier Stunden endete die bunte Stadtteilversammlung 
mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse. Die angesetzte 
Dauer wurde vom Veranstalter jedoch bewusst gewählt, um 
möglichst viele Menschen zu erreichen. Für die junge Mutter 
Laura war die Stadtteilversammlung nicht nur eine Gelegenheit 
Ideen und Wünsche zu formulieren, sondern auch eine Mög-
lichkeit, sich auf den aktuellen Stand zu bringen. „Hier im Kiez 
gibt es ja schon unheimlich viele Angebote und Initiativen, die 
meisten davon kannte ich gar nicht“, eine Aussage, wie sie immer 
wieder vorkam. Jetzt gilt es, die Ergebnisse und Vereinbarungen 

für die weitere Zusammenarbeit zu treffen. „Im Laufe des Jahres 
wird eine ausführliche Dokumentation erscheinen“, versprach 
Michael Pinetzki und Anja Bederke bedankte sich für die zahlrei-
chen Ideen und Anregungen für die einzelnen Themenbereiche. 
Den weiteren Verlauf können Sie in den Wandnachrichten und 
auf der Website des Quartiersmanagements nachvollziehen. 
Eine weitere Möglichkeit ist die Teilnahme an den öffentlichen 
Quartiersratssitzungen, auch hierzu sind die Bewohner*innen 
herzlich eingeladen. Die nächste Sitzung findet am 6. April 2017 
um 17:00 Uhr im Elterncafé der Richard-Grundschule statt.

Was nehme ich mit?

Die Stadtteilmütter geben Feedback - Michael Pinetzki (AG.Urban) fragt nach. Das möchte ich genauer wissen: Hands on!
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Einrichtungen im Quartier 
A-Z Hilfen Berlin
Ort: Braunschweiger Str. 28
www.a-z-hilfen.de

Bildung in Bewegung
www.wir-am-droryplatz.berlin

Familien Forum Rixdorf
Ort: Brusendorfer Str.20
www.aspe-berlin.de

Familienzentrum
Ort: Kanner Str.12
www.awo-südost.de/
familienzentrum-in-neukoelln

Frauenzentrum Affidamento
Ort: Richardplatz 28
www.affidamento.jimdo.com

Gemeindesaal der St.Richard
Ort: Braunschweiger Str. 18
www.st-richard-berlin.de

ITZ-Interkulturelles Theater-
zentrum Berlin
Ort: Schudomastrasse 32
www.itzberlin.de

Kinderpavillon Droryplatz
Ort: Droryplatz. 3
www.droryplatz.de

Kiezwerkstatt
Ort: Braunschweiger Str. 8
www.naehstudio-im-stadtteil.de

Outreach-Straßensozialarbeit
Ort: Böhmische Str. 48
www.outreach-berlin.de

Quartiersmamagement
Richardplatz Süd
Erstberatung für Mieter*innen
Dienstags, von 16 bis 18 Uhr. 
Um Voranmeldung wird gebeten.
Tel.: 030-68058585
Ort: Böhmische Str. 9
www.richard-quartier.de

Recycling-Botschaft
Tauschladen
Ort: Braunschweiger Str. 80
www.trial-error.org/tauschladen

„Scheune“ - Jugend- und 
Gemeinschaftshaus
Ort: Zugang über Richarplatz 25
www.awo-südost.de/
jugendarbeit-die-scheune

Solinar ( ZeBuS e.V.)
Ort: Hertzbergstrasse 1
www.zebus-ev.de
www.solinar.de

Yourkiez
virtueller Ort
www.yourkiez.de

Überblick der Gesundheitsangebote

Das Ende letzten Jahres gestartete Soziale Stadt-Projekt „Ge-
sund im Richardkiez“ legte zu Beginn dieses Jahres schon voll 
los. Gemeinsam mit zahlreichen Einrichtungen aus dem Quar-
tier ist eine Angebotssammlung für den Gesundheitsbereich 
entstanden. Dabei gehen die Projektverantwortlichen von ei-
nem weiten Gesundheitsbegriff aus, so dass neben klassischen 
Bewegungs- und Ernährungsberatungsangeboten - auch Kurse 
und Zusammenkünfte berücksichtigt werden, die das seelische 
Wohlbefinden stärken. Die in Zukunft regelmäßig erscheinende 
Übersicht lässt sich sowohl nach Altersgruppen als auch nach 
Angeboten lesen und bezieht sich auf die Monate Februar und 
März 2017, kann unter: www.richard-quartier.de heruntergela-
den oder im Quartiersbüro selbst abgeholt werden.  

 Anträge für Aktionsfonds

Nicht nur während der Stadtteilversammlung sind Ihre Ideen ge-
fragt: Wer Projektideen für die Nachbarschaft hat, kann diese 
mit Hilfe des Programms „Soziale Stadt“ realisieren. Für die Um-
setzung kleinerer Projekte im Quartier stehen auch im Jahr 2017 
insgesamt 10.000 Euro aus dem Aktionsfonds des Quartiersma-
nagement Richardplatz Süd bereit. Bis zu 1.500 Euro können pro 
Projekt unbürokratisch beantragt werden, auch Einzelpersonen 
sind als Antragsteller willkommen. Einfach das Antragsformular 
(http://www.richard-quartier.de/index.php?id=268) herunterla-
den, ausfüllen und an das QM senden oder direkt vorbeibringen.

Weitere Informationen: 
http://www.richard-quartier.de/index.php?id=31

Hinweis auf Portraitserie 

Nach dem schönen Feedback zur letzten Ausgabe der Richard 
– Wandnachrichten, mit dem Schwerpunkt Anerkennung und 
Ehrenamt, gab es die Aufforderung einiger Leser*innen doch 
mehr engagierte Menschen aus dem Kiez vorzustellen. Aus 
Platzgründen wird dies in den Wandnachrichten nicht immer 
möglich sein, aber sehr gerne greifen wir diesen Wunsch auf 
und werden ab jetzt Gesichter aus dem Kiez auf der Website 
des Quartiersmanagements präsentieren. Den Anfang mach ein 
Portrait von Jurij Weidelhofer, der sich durch sein soziales En-
gagement auszeichnet.
Weitere Informationen: http://www.richard-quartier.de/

Straßensozialarbeit zur Drogenprävention

Das Bezirksamt Neukölln, Abteilung Jugend und Gesundheit 
finanziert ab dem 1. März 2017 die Umsetzung einer Straßen-
sozialarbeit zur Drogenprävention rund um den S-Bahnhof Neu-
kölln. Das Modellprojekt wird aus Haushaltsmitteln finanziert 
und durch den erfahrenen Träger fixpunkt umgesetzt. Auf die-
sem Wege soll die Bevölkerung im öffentlichen Raum entlastet 
und auch den Drogen konsumierenden Menschen der Weg in 
das bestehende Suchthilfesystem gewiesen werden. 
Bereits Ende 2016 wurde diese Form der Straßensozialarbeit 
rund um den S-Bahnhof Neukölln durch das Quartiersmanage-
ment Richardplatz Süd erfolgreich erprobt. Zusammen mit der 
Ausweitung der Angebotsstunden in der Kontaktstelle für Dro-
genkonsumenten „Druckausgleich“ konnten die Drogenkonsu-
menten in Kontakt mit dem bestehenden Hilfesystem gebracht 
und auf ein sozialverträgliches Verhalten hingewirkt werden.



Aus der
Arbeit des

QM
Quartiersmanagement Richardplatz Süd
Böhmische Straße, 12055 Berlin, Tel.: 6805-8585
info-richard@quartiersmanagement.de
www.richard-quartier.de 

Sie möchten regelmäßige Information
rund um das Quartiersmanagement, dann
abonnieren Sie unseren Newsletter unter:

www.richard-quartier.de/Newsletter.256.0.html

„Wir müssen unbedingt etwas für die Öffentlichkeitsarbeit tun“, 
stellt Esther Ohse von WIR fest. Obwohl der Name sehr gelun-
gen ist, fügt sie selbstkritisch hinzu, dass die Werbung in eige-
ner Sache oft etwas nachlässig verläuft, denn der Projektalltag 
ist mit verschiedenen anderen Tätigkeiten gefüllt. Die Situation 
in der „Werkstatt im Richardkiez“ ist nicht ganz unüblich, denn 
in vielen sozialen Organisationen läuft Öffentlichkeitsarbeit 
meist nebenbei. Mal werden Tage der Offenen Tür geplant, mal 
ein Flyer gestaltet oder die Website überarbeitet, selten jedoch 
wird konsequent eine sogenannte kontinuierliche Kommunika-
tionsstrategie umgesetzt. Dabei setzt eine erfolgreiche Öffent-
lichkeitsarbeit oder im neudeutsch PR für public relations, d.h. 
den Aufbau von Beziehungen zwischen Organisation und Um-
welt, genau so eine Handlungsweise voraus. In der Theorie bil-
det ein PR-Konzept die Grundlage für weitere Aktivitäten. Darin 
werden Ziele und Zielgruppen der Öffentlichkeitsarbeit fest-
gelegt und es werden Maßnahmen entwickelt, wie diese Ziele 
erreicht werden können. Dies setzt Kenntnisse über passende 
Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit voraus. Diese können je-
doch nach Zielgruppen stark variieren, während die Generation 
der Mittvierziger noch Printmedien bevorzugt, sind vor allem 
jüngere Menschen stärker mit digitalen Medien wie Facebook, 
WhatsApp oder youtube zu erreichen. Im Rahmen unseres Pro-
jekts „Kommunikation im Kiez“ ist es nun möglich, gemeinsam 
mit ausgewählten sozialen Organisationen im Quartier entspre-
chende Formate zu erstellen. Den Anfang macht der Workshop 
„Öffentlichkeitsarbeit im Kiez“. 

Wandel als Herausforderung
Im Lehrbuch wird die Erarbeitung eines Profils der Organisati-
on als erstes behandelt. Wie wird die Organisation von ihren 
Mitgliedern oder Nutzern wahrgenommen? Ein genaues Profil 
der Organisation beschreibt idealerweise den Ist-Zustand, aber 
selbst dies ist voraussetzungsvoll, denn dazu müssen Menschen 
befragt werden. Wie lässt sich aber am konkreten Beispiel 
„Werkstatt im Richardkiez“ der Ist-Zustand beschreiben, der 
doch seit der Gründung im Jahr 2007 im steten Wandel ist. 
Als Nähstudio gestartet und schon bald mit Deutschkursen für 
Migrantinnen erweitert und einer im Prinzip schon immer vor-
handenen Werkstatt ausgestattet feiert die Initiative dieses Jahr 
ihren zehnten Geburtstag. Tatsächlich prägten aber über die 
Jahre die Aktivitäten rund um das Nähen das Image, vor allem 
die Zielgruppe Frauen fühlte sich angesprochen. „Die Leute im 
Richardkiez kennen uns überwiegend als Nähstudio“, meint Es-
ther und die nicht mehr ganz so aktuelle Website spie-
gelt eben genau dies wider. Heute finden dort vor-
wiegend andere Aktivitäten statt, das Nähen ist nur 
noch ein Baustein. Im Angebotsgebäude befindet 

und befanden sich die Holzwerkstatt, die Fahrradwerkstatt mit 
der Möglichkeit Lastenfahrräder auszuleihen, der Siebdruck und 
eben auch die Nutzung der Werkstatt. Diese Bereiche sind je-
doch in all den Jahren nie aus dem „Schatten“ des Nähstudios 
rausgekommen.  Vor diesem Hintergrund ist die Beschreibung 
der Zielgruppen der Organisation nicht so einfach. Im Workshop 
baten wir deshalb die eigenen Mitarbeiter*innen ihre Zielgruppe 
für ihr jeweiliges Angebot zu beschreiben und dann nach Wegen 
zu suchen, wie sie diese besonders ansprechen möchten. 

Bekanntheitsgrad steigern
Klar ist, dass alle Beteiligten den Bekanntheitsgrad steigern 
möchten und dass die interessanten Angebote gerne mehr Be-
sucher*innen hätten. Gewünscht wird eine „Werbeoffensive“ 
auf verschiedenen Kanälen (Internet, Flyer, Postkarten etc.) 
und die Gewinnung von neuen Besucher*innen. Mit dem Ziel 
die Angebote und Informationen der Einrichtungen publiker zu 
machen werden die ersten Ideen formuliert. Geplant ist es nun, 
gute und schöne „YouTube Videos“ zu den Aktivitäten Werkstatt, 
Nähen, Siebdruck zu drehen und damit die Öffentlichkeitsarbeit 
zu unterstützen. Mit Guido Bröckling, einem gestandenen Medi-
enpädagogen und Kooperationspartner der Werkstatt wie auch 
unseres Projekts, gelang es hier das nötige KnowHow zu orga-
nisieren. Er brachte Stoyan Radoslavov mit ins Boot, der bevor 
die Dreharbeiten beginnen, vor allem zwei Fragen an die Anwe-
senden stellte:
Was für eine Geschichte möchte ich erzählen?
Was ist meine Botschaft?

Der nächste Schritt in diese Richtung ist es nun, diese Fragen zu 
beantworten und dies dann filmisch umzusetzen. Für die erste 

Jahreshälfte wird nun die Überarbeitung der Website ver-
einbart, die ersten Filme gedreht und ein öffentlich-

keitswirksames Ereignis initiiert. Wir halten Sie auf 
dem Laufenden! 

Workshop in der Werkstatt: Gemeinsam an der Außenwirkung arbeiten 

Öffentlichkeitsarbeit im Kiez: Workshop Kiezwerkstatt


