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Projektwettbewerb 
  

„Müllhelden statt Müllhalden!“  
 

Ausgangslage  
 
Das QM-Gebiet „Zentrum Kreuzberg/Oranienstraße“, insbesondere der Bereich rund um das 
Kottbusser Tor, ist für viele seiner Bewohner*innen der Inbegriff einer lebenswerten Stadt: 
urban, dicht, nutzungsgemischt und vielfältig. Vor allem aber wegen seiner Multikulturalität 
sowie Vielseitig- und Vielfältigkeit zieht das Gebiet aber auch unzählige Besucher*innen an, 
seien es sog. Partygäste oder Tourist*innen aus aller Welt. 
Dies führt zu unübersehbaren Problemen und negativen Folgeerscheinungen im öffentlichen 
Raum. Seit Jahren beklagen Anwohner*innen die stetig zunehmende Verwahrlosung im öf-
fentlichen und halböffentlichen Raum und fordern konkrete, effektive Maßnahmen, um der 
Vermüllung entgegenzuwirken, die Aufenthaltsqualität zu verbessern und um das Verantwor-
tungsbewusstsein für eine „saubere Stadt“ bei Akteur*innen, Bewohner*innen oder auch Be-
sucher*innen des Quartiers zu steigern.  
 
Zielsetzung 
 

 Verbesserung der Sauberkeit im öffentlichen und halböffentlichen Raum  
 

 Förderung des Bewusstseins und Stärkung der Verantwortungsübernahme von Be-

wohner*innen und lokalen (Mieter*innen-)Initiativen für mehr Sauberkeit in ihrem 

Wohn- und Arbeitsumfeld mittels 

 Bildung kleinräumlicher Einheiten in der jeweiligen Mikrolokalität  
 Initiierung und Förderung von kleinteiligen Maßnahmenideen, Mikroprojekten 

oder Kampagnen mit dem Ziel der sozialen/gesellschaftlichen Kontrolle im 
Quartier 
 

 Aktivierung junger Erwachsener für die Thematik „Müllvermeidung/Sauberkeit/Um-

welt/Nachhaltigkeit“ im außerschulischen Bereich und ihre Mobilisierung als Multipli-

kator*innen in soziale Netzwerke hinein 

 

 Initiierung/Aufbau eines lokalen, kreativen „Quartiersdienstes“ im Sinne eines „Waste 

Influencer/Hero“-Teams mit dem Ziel  

 der sozialen/gesellschaftlichen Kontrolle  
 der Schaffung einer größeren Öffentlichkeit durch innovative und auffallende 

Aktionen  
 der Förderung des Problembewusstseins bei allen Zielgruppen 

 
 Bürgerschaftliches Engagement und Quartiersdienst als flankierende Unterstützung 

öffentlich-rechtlicher Regelaufgaben 
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Zielgruppen 
 
Alle Bewohner*innen, Akteur*innen, (Mieter*innen-)Initiativen, Besucher*innen/Tourist*in-
nen des QM-Gebietes 
 

Aufgabenstellung 

 
Gesucht wird ein Träger, der die in dem Projektwettbewerb benannten Projektbausteine in 
einem Konzept mit Ideen unterlegt und diese konkretisiert. Erwartet wird, dass der Antrag-
steller*in neben Fachkompetenz auch über Erfahrungen und Qualifikationen in Moderations-
techniken verfügt. 
 
Projektbausteine 

1. Lokale Akteur*innen: Wohnen 
a. Bildung von kleinen Einheiten zur Verantwortungsübernahme in Mikrolokalität 
b. Entwicklung von gemeinsamen Ideen und Kleinstprojekten zu den Themen 

„Müllvermeidung/Sauberkeit/Umwelt/Nachhaltigkeit“ 
c. Vernetzung der Kleinsteinheiten und Austausch über (Miss-)Erfolge 
d. Etablierung von 2 Sauberkeitspat*innen pro Einheit 
e. Optional: Verleihung eines jährlichen Preises (z.B. des „Grünen Heros“) als re-

gelmäßig stattfindende gemeinschaftsstiftende Aktion und für eine Anerken-
nungskultur 

2. Lokale Akteur*innen: Bildung 
a. Durchführung von außerschulischen Aktionen in Schulen sowie Kinder- und 

Jugendfreizeiteinrichtungen 
b. Erstellung von Informationsmaterial als Aufklärungspaket und Wissensvermitt-

lung zu den Themen „Müllvermeidung/Sauberkeit/Umwelt/Nachhaltigkeit“ 
c. Durchführung einer fundierten Kiezforschung zum Thema unter Anwendung 

qualitativer Methoden  
d. Optional: Konzipierung und Durchführung von „Mülljagden“ mit Kindern/Schü-

ler*innen, Durchführung von “Kotti Kids for Future-Demos” 
3. Lokal-kreativer „Quartierdienst“: Umwelt/Ordnung/Soziales 

a. Einrichtung eines „Waste Influencer/Hero“-Teams (je 2 Personen) zur Herstel-
lung von sozialer bzw. gesellschaftlicher Kontrolle, die allerdings keine Aufga-
ben des Ordnungsamtes übernehmen sollen, sondern durch ihre Hinweise er-
mahnen, Aufmerksamkeit erregen und langfristig als bekannter innovativer 
Quartiersdienst angesehen werden.  

Um eine auffällige Corporate Identity zu schaffen, ist es notwendig, dass 

 die Personen eine einheitliche, auffallende und neonfarbige Kleidung 
(rot, gelb, grün) mit Wiedererkennungswert tragen, um im öffentlichen 
Raum aufzufallen 

 Sprayaktionen in Ampelfarben (rot/gelb/grün) mit Wissensvermittlung 
durchgeführt werden 

 eine Verteilung von ‚goodies to go‘ (z.B. Taschenaschenbecher) erfolgt 

Die Wirkungsorte sollen an drei zentralen Punkten im Quartier sein, z.B. in der 
Oranienstraße, auf dem Oranienplatz, in der Adalbertstraße und/oder in der 
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Kottbusser Straße. Die Aktionen sollten zu unterschiedlichen Tages-, aber 
auch Abendzeiten, an Wochentagen sowie an Wochenenden stattfinden. 

Sowohl das bürgerschaftliche Engagement, als auch der „Quartiersdienst“ sollen öffentlich-
rechtliche Regelaufgaben (z.B. Ordnungsamt/Waste Watcher: zuständig für Ahndung, Stra-
ßen- und Grünflächenamt/BSR: zuständig für Entsorgung) unterstützen und dabei flankie-
rend wirken. 
 
Es wird erwartet, dass der/die Antragsteller*in konkret erläutert, wie eine Nachhaltigkeit der 
o.g. Projektbausteine erreicht werden kann. 
 

Leistungsbeschreibung 

 

 Einreichung eines Konzeptes für alle o.g. Projektbausteine, einschließlich eines 
detaillierten Zeitplanes  

 Benennung der Kooperationspartner*innen (u.a. Ordnungsamt, SGA/BSR, 
Grundschule(n), Mieter*inneninitiativen, Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen 
usw.) 
Es wird erwartet, dass bei Einreichung des Projektantrages bereits erste Gespräche 
mit den relevanten Kooperationspartner*innen geführt wurden und diese einer 
Zusammenarbeit zugestimmt haben. 

 Detaillierte Kostenkalkulation einschließlich Personal- und Sachkosten 
 Öffentlichkeitsarbeit 
 Beantragung, Umsetzung und Abrechnung der Fördermittel des Programmes „Soziale 

Stadt“ als Maßnahmenträger*in und Fördernehmer*in 

 Einrichtung eines Projektkontos 
 Auswertung und Dokumentation des Projektes 

 
Leistungszeitraum 
 
01.03.2020 bis 31.12.2021 
 
Projektfinanzierung 
 
Dem Projekt stehen aus dem Projektfonds des Programms „Soziale Stadt“ maximal insgesamt 
74.000,00 € Fördermittel zur Verfügung, davon 40.000 € in 2020 und 34.000 € in 2021. 

Anforderungen 

 Kenntnisse der Bewohner*innen- und Akteur*innenstruktur des QM-Gebietes 
 Fachliche Kompetenz, Qualifikation und Erfahrungen bei der Durchführung von Pro-

jekten sowie mit Moderationstechniken 

 Zielgruppenorientierter Ansatz 
 Interkulturelle Kompetenz 
 Der*die Projektträger*in hat als verantwortliche*r Fördernehmer*in die gesamte 

kaufmännische und fördertechnische Abwicklung der Maßnahme zu übernehmen. Zur 
selbstständigen Abwicklung zählen die Beantragung und das Abrufen sowie die Ab-
rechnung der Fördermittel aus dem Projektfonds über den Programmdienstleister 
(PDL) sowie die Auswertung des Projektes in Form eines ausführlichen Sachberichtes 
mit Bilddokumentation.  
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Einzureichende Unterlagen 

Bitte verwenden Sie ausschließlich die Formblätter für den Projektfonds 2019 auf der QM-

Webseite unter „Downloads“ ( Antragsunterlagen Projektfonds Programmjahr 2019):  

1) Beschreibung der Projektidee mit Darlegung der Methoden und Angaben zur prakti-
schen Umsetzung ( ZIS Projektskizze Projektfonds 2019) 

Hinweise zur Projektbeschreibung/zum Konzept: 

 Bei Angabe der Teilnehmer*innenzahlen ist die Mindestteilnehmer*innenzahl 
anzugeben (kann im Beiblatt „Zeit-/Ablaufplan“ notiert werden) 

 Konkretisierung der geplanten Maßnahmen und Ergebnisse 
 Konkrete Darlegung der Kooperationsarbeit, jeweils mit Nennung der Koopera-

tionspartner*innen in Bezug auf die geplanten Aktionen/Maßnahmen 

 Konkretisierung der Öffentlichkeitsarbeit 
 Benennung von Indikatoren der Zielerreichung und der Nachhaltigkeit 

 
2) Finanzplan 

Hinweise zum Finanzplan: 

 Der eingebrachte Eigenanteil muss mindestens 10% der Gesamtprojektkosten 
ausmachen und kann durch Eigenmittel und/oder in Form von sach- oder geld-
werten Eigenleistungen (z.B. ehrenamtliche Arbeit) erbracht werden. 

 Die Kostenkalkulation ist getrennt nach den Haushaltsjahren 2020 und 2021 
vorzunehmen. 

 Alle Kostenpositionen (Personalkosten, Honorare und Sachkosten) sind konkret 
und differenziert aufzuschlüsseln. Pauschalangaben werden nicht akzeptiert. 

 Bei den Honorarkosten sind die Anzahl der Arbeitsstunden und je nach Art der 
Tätigkeit die jeweiligen Stundensätze anzugeben. Zu beachten ist dabei das 
Verbot der finanziellen Besserstellung gem. Anlage 2 AV § 44, Nr. 1.3 der LHO 
(s.u. „Hinweise“). 

 Allgemeine und kaufmännische Steuerungsleistungen werden mit 7% der ori-
ginären Projektkosten pauschal in Rechnung gestellt. 

3) Beiblatt „Zeit-/Ablaufplan“ 

4) Beiblatt „Projektdurchführende“ 

 Namentliche Nennung der/des Projektverantwortlichen 
 Namentliche Nennung der Projektmitarbeiter*innen 
 Jeweils mit Kurzporträts 

5) Nachweis fachlicher Qualifikationen zur Durchführung des Projekts (Referenzen, 
Zeugnisse etc.) 

6) Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung  

Bewerbungsfrist 

Projektideen sind in Papierform und digitalisiert bis Montag, den 28.10.2019 im Büro des 
Quartiersmanagements einzureichen. 
 

Quartiersmanagement Zentrum Kreuzberg / Oranienstraße 
Dresdener Straße 12 
10999 Berlin 
Tel.: 030-612 30 40; Fax 030-612 20 00 
E-Mail: info@qm-zentrumkreuzberg.de 

 
Verspätet eingegangene Projektanträge können nicht mehr berücksichtigt werden. 

https://www.qm-zentrumkreuzberg.de/Mitmachen/Downloads/
http://www.qm-zentrumkreuzberg.de/qm2/images/stories/Datenschutzrechtliche_Einwilligungserklrung_QF_2_und_QF_3_-_QM_ZKO.pdf
mailto:info@qm-zentrumkreuzberg.de
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Da QM-Team steht bei Fragen gerne zur Verfügung und unterstützt die Bewerber*innen. Bitte 
melden Sie sich jederzeit gerne bei uns, bevor Sie eine Projektidee einreichen. 

Projektauswahl 

Eingereichte Projektideen werden in der Steuerungsrunde des Quartiersmanagements, die aus 
Vertreter*innen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und des Bezirksamts 
Friedrichshain-Kreuzberg sowie den Mitarbeiter*innen des Quartiersmanagements besteht, auf 
ihre Förderfähigkeit hin geprüft. Gehen in einem Projektwettbewerb mehrere förderfähige Pro-
jektideen ein, so wird die Projektauswahl in einem Auswahlgremium getroffen, an dem außer 
den Mitgliedern der Steuerungsrunde auch Vertreter*innen des Quartiersrats sowie von der 
Steuerungsrunde berufene Fachexpert*innen teilnehmen können. Der Quartiersrat ist ein Gre-
mium der Bürger*innenbeteiligung im Rahmen des Programmes Soziale Stadt. Er besteht aus 
Bewohner*innen des Quartiers (mindestens 51% der Quartiersratsmitglieder) sowie aus 
Vertreter*innen von lokalen Einrichtungen, Vereinen und Gewerbetreibenden. 

Hinweise 

Projektwettbewerb 
Bei dem Verfahren handelt es sich nicht um ein Interessensbekundungsverfahren gemäß § 7 
LHO (Landeshaushaltsordnung) oder eine Ausschreibung im Sinne des § 55 LHO. Rechtliche 
Forderungen oder Ansprüche auf Ausführung der Maßnahme oder finanzielle Mittel seitens der 
Bewerber bestehen mit der Teilnahme am Projektwettbewerb nicht. Die Teilnahme ist 
unverbindlich, Kosten werden den Bewerber*innen im Rahmen des Verfahrens nicht erstattet. 
 
Führungszeugnis 
Bei Maßnahmen/Aktionen mit Kindern und/oder Jugendlichen, die mit Angeboten der Kinder- 
und Jugendhilfe nach SGB VIII vergleichbar sind, ist insbesondere der § 30a BZRG (Bundes-
zentralregistergesetz) zur Sicherung des Kinderschutzes zu beachten. Für Personen, die beruf-
lich, ehrenamtlich oder in sonstiger Weise kinder- oder jugendnah tätig sind oder tätig werden 
sollen, ist ein Führungszeugnis vorzulegen. Die entsprechenden Kosten sind bei der Projektkal-
kulation einzuplanen. 
 
Besserstellungsverbot 
§ 44 AV LHO, Anlage 2 (AnBest-P), 1.3: Der/die Zuwendungsempfänger*in darf seine/ihre 
Beschäftigten finanziell nicht besserstellen darf als vergleichbare Dienstkräfte des Landes 
Berlin gemäß Anwendungstarifvertrag BAT/BMT/-G; insbesondere dürfen höherer Vergütun-
gen oder Löhne als nach den für das Land Berlin jeweils geltenden Tarifverträgen sowie sons-
tige über- oder außertarifliche Leistungen nicht gewährt werden. 
 
Nutzungsrechte 
Bei der Auswahl der Träger zur Umsetzung des Projektes verpflichtet sich der/die Zuwen-
dungsempfänger*in dem Land Berlin sämtliche Nutzungsrechte an den Werken einzuräumen, 
die im Zusammenhang mit der Projektförderung entstehen und bei denen der/die Zuwen-
dungsempfänger*in Urheber*in ist (z.B. bei Fotos). Dies umfasst auch die Nutzungsrechte 
Dritter, die dem/der Zuwendungsempfänger*in im Zusammenhang mit der Projektförderung 
übertragen werden. Die Zustimmung zur Abtretung der Nutzungsrechte ist im weiteren Ver-
fahren abzugeben und eine Voraussetzung für die Projektförderung. 
 
Einverständnis zur Weitergabe personenbezogener Daten 
Die eingereichten Projektideen/-skizzen werden einem Auswahlgremium vorgestellt, in dem 
die Steuerungsrunde des Quartiersmanagements, ggf. auch relevante bezirkliche Fachämter 
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sowie Mitglieder des Quartiersrates vertreten sind, um im Rahmen des Verfahrens der „Sozia-
len Stadt“ die Träger auszuwählen. Der/die Antragsteller*in erklärt sich damit einverstanden, 
dass das Angebot und die darin enthaltenen – auch personenbezogenen – Daten an das für 
die Projektidee zuständige Auswahlgremium zu oben beschriebenen Zwecken weitergeleitet 
werden. 
 
Datenschutz 
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und behandeln Ihre personenbe-
zogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften. Wir 
verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zur Durchführung des Projektwett-
bewerbsverfahrens des Quartiersmanagements Zentrum Kreuzberg/Oranienstraße.  
 
Projektwettbewerb auch unter: 
www.qm-zentrumkreuzberg.de und www.quartiersmanagement-berlin.de  

https://www.qm-zentrumkreuzberg.de/qm2
http://www.quartiersmanagement-berlin.de/

