
Newsletter 1/2007 (13. April 2007) 
„Ein Quadratkilometer Bildung“ 

 
„Ein Quadratkilometer Bildung“ ist ein Kooperationsvorhaben 

lokaler Akteure im Neuköllner Reuterkiez, der Freudenberg Stiftung und  
der RAA Berlin   

 

 

Nach dem Abschluss der Vorbereitungsphase für ein Kooperationsvorhaben „Ein Quadrat-
kilometer Bildung“ kann in dem Format Newsletter heute erstmalig zusammenfassend 
über den Stand der Dinge berichtet werden. 
Der Newsletter erscheint vierteljährlich. Er richtet sich an die Akteure und Partner des 
Vorhabens. 
Anmerkungen und Beiträge zum Newsletter können an die folgende Mailadresse gesandt 
werden: saschawenzelraa@aol.com 
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1. Start des Kooperationsvorhabens am 1. April 2007 

 

Nachdem sich ein Kreis lokaler und regionaler Akteure im Anschluss an das Treffen mit 
StiftungsvertreterInnen am 27. November 2006 sowie das Kuratorium der Freudenberg 
Stiftung positiv zu dem Vorhaben „Ein Quadratkilometer Bildung“ geäußert haben, startet 
das Vorhaben nunmehr im April 2007 im Neuköllner Reuterkiez.  
Diesem Start ging eine vierteljährige Vorbereitungsphase voraus, in der mit einer gro-
ßen Gruppe der potenziellen Beteiligten (siehe 3.) darüber gesprochen wurde, welcher 
Bedarf sich mit diesem Vorhaben verbindet. Dabei wurden die Ziele des Vorhabens ge-
schärft und erste Felder für die Kooperation miteinander verabredet. Zudem wurde in 
dieser Phase eine Evaluationsgruppe eingerichtet. 
Die Erkenntnisse aus der Vorbereitungsphase lassen sich wie folgt zusammenfassen 
(siehe auch 3.): 

 Der Reuterkiez ist ein Sozialraum, in dem Netzwerke von Einzelpersonen, Initiativen 
und Institutionen Verantwortung für den Bildungserfolg von Kindern und Jugendli-
chen übernehmen.  

 Das Vorhaben „Ein Quadratkilometer Bildung“ kann dazu beitragen, dass diese Be-
mühungen noch systematischer und stärker verknüpft mit Schritten verfolgt wer-
den, die auf die (gemeinsame) Qualitätsentwicklung und Professionalisierung in 
Kindertagesstätten und Schulen zielen. 

 Positiv herausgehoben wird bei der Bewertung des Vorhabens, dass mit ihm die 
Bildungswege von Kindern und Jugendlichen durch die Institutionen im Quartier 
konkret und früh ansetzend begleitet werden können. 

 Das Vorhaben „Ein Quadratkilometer Bildung“ muss damit zu (ergänzenden) Maß-
nahmen führen, die sich kurzfristig auf den Bildungserfolg von Kindern und Jugend-
lichen auswirken (Sprachförderung, Elternbeteiligung…). 
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 Zu den wichtigsten Voraussetzungen für die Akzeptanz und den Erfolg des Vorha-
bens „Ein Quadratkilometer Bildung“ gehört, 

 dass es auf Langfristigkeit und die Kooperation mit bestehenden Strukturen 
(Quartiersmanagement, AG Bildung, „Stadtteilmütter“, Bürgerstiftung…) ange-
legt ist, 

 dass es zu einem Teil der bestehenden Bildungsverbünde sowohl im Quartier 
als auch im Bezirk wird, 

 dass in ihm sorgsam mit den (u.a. zeitlichen) Ressourcen der Akteure umge-
gangen wird. 

 Evaluation im Vorhaben muss die Akteure im Vorhaben mitwirkend einbeziehen. Sie 
sollte mehr qualitativ als quantitativ sowie rückmeldereich sein. 

 Das Vorhaben „Ein Quadratkilometer Bildung“ muss grundsätzlich  

 auf die Stärken der Akteure, 

 auf eine Kultur der Verabredung und Kooperation,  

 auf nachfragendes, beteiligendes und wertschätzendes Entwickeln von Ange-
boten und Lösungen 

setzen. 

 

2. Ziele des Kooperationsvorhabens und offene Fragen 
 

Während des Treffens am 20. Februar 2007, an dem zwanzig Akteure aus dem Reuter-
kiez, Verantwortliche aus dem Bezirk, der Freudenberg Stiftung und der RAA Berlin teil-
nahmen, wurden die folgenden Leitziele zustimmend diskutiert (Auszüge aus der Präsen-
tation): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Leitziele wurden in der der Vorbereitungsphase vorausgehenden Konzeptualisie-
rung des Vorhabens entwickelt und in den Gesprächen des ersten Quartals abgestimmt 
und geschärft. 
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Während der Gespräche und des Treffens am 20. Februar 2007 wurde aber auch deut-
lich, dass in der Startphase bis Ende Juni 2007 gemeinsam mit allen Akteuren Antwor-
ten auf die folgenden, bislang offenen Fragen gefunden werden müssen (Auszug aus der 
Präsentation): 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis dieser gemeinsamen Entwicklungsarbeit wird dann der im Sommer 2007 vorlie-
gende Arbeitsplan als wichtigster Teil von Kooperations- und Zielvereinbarungen für das 
Vorhaben „Ein Quadratkilometer Bildung“ sein. 

 

3. Bedarfslagen, die sich mit dem Vorhaben verbinden 

 

In der Vorbereitungsphase fanden Gespräche mit den folgenden Akteursgruppen, teilwei-
se während mehrfacher Treffen, statt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Ziel der Gespräche bestand, wie bereits im ersten Punkt dargestellt, darin, den Be-
darf für das Vorhaben „Ein Quadratkilometer Bildung“ zu identifizieren, den Kooperati-
onsansatz zu unterstreichen und mögliche erste Handlungsfelder zu entdecken. 

Die Gespräche wurden durch ein vorab verschicktes Reflexionsinventar inhaltlich vorbe-
reitet und in ihrem Verlauf dokumentiert. Das dabei entstandene Gesamtbild wurde in 
einem Diagramm visualisiert, am 20. Februar 2007 vorgestellt und in der Diskussion der 
Beteiligten mit ersten Prioritäten versehen.   
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Die Visualisierung zeigt, in welchem Verhältnis sich der Handlungsdruck im Quartier zu 
möglichen Anforderungen an das Vorhaben bewegt. 
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Erläuterung: Je weiter oben ein Bedarf platziert wurde, desto höher wurde der Handlungsdruck eingeschätzt. Je 
weiter rechts ein Bedarf gesetzt wurde, desto größer ist die Anforderung an das Vorhaben. 
 

 

 

4. Aktuelles 
 

 Der ursprünglich für den 17. April 2007 von 16 Uhr bis 18 Uhr vorgesehene Ter-
min für den großen Kreis der lokalen Akteure, der sich bereits am 20. Februar 2007 
traf, wird in Absprache mit verschiedenen Beteiligten vor allem aus den Praxisorten 
auf einen noch zu vereinbarenden neuen Zeitpunkt Ende Mai oder Anfang Juni ver-
schoben. Dies geschieht deshalb, weil es ein starkes Bedürfnis danach gibt, zu-
nächst in einer kleineren Gruppe der LeiterInnen der Kindertagesstätten und der 
Schulen zu entwickeln, welche konkreten Schritte als nächstes gegangen werden 
sollen und dies dann mit den anderen Partnern abzustimmen. 

 Die LeiterInnen der Kindertagesstätten und der Schulen treffen sich gemein-
sam mit den VertreterInnen des Schul- und des Jugendamtes am 17. April 
2007 um 16 Uhr in der Rütli-Schule. Dabei steht neben dem konkreten Beginn u.a. 
die Frage im Mittelpunkt, wie das Vorhaben in den Teams der ErzieherInnen und 
LehrerInnen verankert werden kann. 

 Eine Auftaktveranstaltung für das Vorhaben „Ein Quadratkilometer Bildung“ wird 
gemeinsam mit dem Bildungsverbund im Reuterkiez für September 2007 geplant. 

 Gegenwärtig wird eine Studienreise für LehrerInnen und ErzieherInnen zur 
Sprachförderung in der Schulanfangsphase vorbereitet.  
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 Das zweite Treffen der zu gründenden Evaluationsgruppe findet am 21. Mai 2007 
von 14 Uhr bis 18 Uhr in der RAA Berlin statt. 

 Für das laufende Halbjahr ist in Kooperation mit dem Jugendamt ein Evaluations-
vorhaben ins Auge gefasst worden, mit dem Kinder und Jugendliche beschreiben, 
wo sie ihre „Wege und Orte der Bildung“ im Stadtteil befinden. 

 

5.  „Ein Logo für den Quadratkilometer“ 

 

Spätestens zur Auftaktveranstaltung des Vorhabens soll dessen Logo vorgestellt werden. 
Es wäre schön, wenn dies durch eine Gruppe von jüngeren und älteren Kindern und Ju-
gendlichen – eventuell gemeinsam mit KünstlerInnen aus dem Kiez – entworfen werden 
könnte. Vorschläge über den Weg, wie dieses Logo entstehen sollte – etwa über einen 
Wettbewerb oder eine Ausschreibung –, sind sehr willkommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt für Nachfragen, Ideen und Anmerkungen: 
RAA Berlin, Sascha Wenzel, Chausseestraße 29, 10115 Berlin 

Telefon: 030 - 240 45 0 

Fax: 030 - 240 45 509 

Funk: 0172 – 396 38 79 

Mail: saschawenzelraa@aol.com  

Page: www.raa-berlin.de 
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