
2. November 2015 
 

 
 
Projektfonds Programmjahr 2014 
 
Trägergemeinschaft Kluckstr. 11  
 
Aufforderung zur Abgabe einer Interessenbekundung für einen Auftrag zur Beratung der Trägergemeinschaft 
zur Entwicklung des Soziokulturellen Zentrums und zur Einbindung der Stadtteilöffentlichkeit 
 
Ausgangssituation:  
In der Kluckstraße 11 in Tiergarten-Süd sind in Gebäuden die zum Fachvermögen des Jugendamtes gehören 
mehrere soziale Projekte angesiedelt. Auf dem umliegenden Freigelände befindet sich der Familiengarten, ein 
Freizeitort für die Bewohner_innen des Stadtteils. Tiergarten-Süd ist derzeit noch Quartiersmanagementge-
biet, das Verfahren läuft zum Ende des Jahres 2016 aus. 
Für die Zeit nach dem Auslaufen des QM-Verfahrens soll die Kluckstraße 11 Ankerort werden, an dem sozia-
les Engagement fortgeführt werden kann, Kommunikation und Kontakte der im Stadtteil lebenden und arbei-
tenden Menschen weiter möglich sind. Dazu wird das Haupthaus 2016-2018 baulich saniert und erweitert. Die 
Trägergemeinschaft hat für die Zeit nach Abschluss der Bauarbeiten ein Konzept für ein Soziokulturelles Zent-
rum erarbeitet, das von der unten genannten Kontaktperson angefordert werden kann. Für das entstehende 
Soziokulturelle Zentrum soll mit externer Unterstützung eine veränderte interne Organisation und Struktur 
entwickelt und unter Einbeziehung der Stadtteilöffentlichkeit und des Bezirksamtes Mitte der Bedarf an zu-
sätzlichen Angeboten ermittelt werden. Außerdem sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die Angebote 
des Soziokulturellen Zentrums im Stadtteil regelmäßig bekannt machen zu können. Dafür wird ein gesonder-
ter Auftrag vergeben. Beide Aufträge können auch zur Erzielung von wünschenswerten Synergieeffekten ge-
meinsam vergeben werden. 
 
Leistungsbeschreibung: 
Es sind zwei Teilleistungen zu erbringen: 
 

 Beratung der Trägergemeinschaft bei der Definition der erforderlichen Kommunikationsprozesse (in-
tern/extern) und Bestimmung der organisatorischen Voraussetzungen/Hilfsmittel für die Umsetzung: 
Der/Die Auftragnehmer_in soll durch Befragung der Träger und einem gemeinsamen Workshop die struk-
turellen Bedingungen erfassen, eigene Vorschläge für eine zukünftige Struktur erarbeiten und in einem 
weiteren Workshop zusammen mit den Trägern ein Modell der zukünftigen organisatorischen Struktur und 
des Kommunikationsflusses erarbeiten. Dabei soll berücksichtigt werden, dass es zukünftig auch weitere 
Akteure am Standort geben wird. 
Bisher erfolgt die Koordination im Haus über die regelmäßigen Trägertreffen. Das wird in Zukunft bei ei-
nem erweiterten Angebot, auch von externen Trägern, ggf. auch des Bezirksamts nicht ausreichen. Er-
reicht werden soll eine Effektivierung des Kluck-11-internen Informationsflusses und eine Koordinierung 
der Angebote, Veranstaltungen, Raumvergaben, Termine etc., eine Verteilung von Aufgabenbereichen 
und eine Festlegung von Verantwortlichkeiten. 
 

 Einbindung der Stadteilöffentlichkeit und des Bezirksamtes Mitte bei der Ermittlung des Bedarfs an zusätz-
lichen Angeboten im Soziokulturellen Zentrum sowie bei der Namensfindung: 
Der/die Auftragnehmer_in soll zusammen mit der Trägergemeinschaft Verfahren entwickeln, wie die Be-
wohner_innen und die im Stadtteil Arbeitenden sowie das Bezirksamt Mitte in die Weiterentwicklung der 
Angebote des Soziokulturellen Zentrums Kluckstraße 11 verstärkt einbezogen werden können. Diese Auf-



gabe soll in enger Zusammenarbeit mit dem im Quartiersmanagementverfahren laufenden Projekt „Wei-
terentwicklung der Bürgerbeteiligung in Tiergarten-Süd“ bearbeitet werden (die Beschreibung dieses Pro-
jekts kann bei der unten genannten Kontaktperson angefordert werden). Zusätzlich soll eine Aktion durch-
geführt werden, in der sich die derzeitigen Nutzer_innen der Angebote in der Kluckstraße 11 am Namens-
findungsprozess für den Ort beteiligen können. 
 

Die Ergebnisse des Auftrages sind von dem/der Auftragnehmer_in zu dokumentieren. 
 

Ausführungszeitraum für den Auftrag: 
Januar bis September 2016. 
 
Für den Auftrag stehen aus Fördermitteln der Sozialen Stadt 3.790 € (einschl. MwSt.) zur Verfügung. 
 
Einzureichende Unterlagen: 

 Eine Beschreibung, wie der/die Bewerber_in beabsichtigt den Auftrag auszuführen, ob er_sie alle ge-
wünschten Leistungen im Rahmen des zur Verfügung stehenden Finanzvolumens erbringen würde. 

 Anzahl der Arbeitsstunden, die für die Durchführung des Auftrages geleistet werden können, mit Angabe 
des Stundensatzes. Dabei ist zu berücksichtigen, dass keine Besserstellung gegenüber Mitarbeiter_innen 
des öffentlichen Dienstes erfolgen darf. 

 Namentliche Nennung der/des Auftragsverantwortlichen und etwaiger Mitarbeiter_innen bei der Durchfüh-
rung des Auftrages (mit Kurzportraits), Nachweis der fachlichen Qualifikation zur Durchführung des Auf-
trags. Bewerbungsunterlagen mit kurzer stichpunktartiger Aufführung bisheriger Tätigkeiten und Qualifika-
tionen, einschließlich eventueller Referenzprojekte.  

 
Bitte benutzen Sie hierfür die beigefügte Projekteskizze  
(zur detaillierten Angebotsbeschreibung ggf. extra hinzufügen) 
 
und 
 
den beigefügten Finanzplan  
 
Bewerbungsfrist: 19. November 2015 
Die Bewerbungen sind zu senden an: Vorschlag: FiPP e.V., z.Hd. Jörg Borchardt, Kluckstr. 11, 10785 Berlin. 
 
Kontaktperson ist: Jörg Borchardt,  
Tel. 2613121, mobil 017696518023,  
E-Mail joerg.borchardt@web.de 
 
Die Auswahl des/der Auftragnehmer_in findet vermutlich in der 48. oder 49. KW statt. Ort und Zeitpunkt wer-
den rechtzeitig bekannt gegeben. Bewerber_innen sollten sich den dann genannten Termin für eine persönli-
che Vorstellung freihalten.  
Bewertungskriterien sind:  
- die Beschreibung der Auftragsdurchführung  
- Umfang des geplanten Zeitaufwandes  
 
Parallel zu diesem wird ein weiteres Interessenbekundungsverfahren für einen Auftrag: „Bestimmung und Re-
alisierung geeigneter technischer Hilfsmittel für die Außendarstellung des Soziokulturellen Zentrums Kluck-
straße 11“ durchgeführt. Es ist möglich, sich für beide Aufträge zu bewerben, ggf. durch Kooperation von zwei 
Partnern. Bewerbungen für beide Aufträge werden im Auswahlverfahren positiv bewertet. 
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