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0. Einleitung

Die Rollbergsiedlung ist  seit  1999 ausgewiesenes Quartiersmanagementgebiet.  In  den vergangenen 18 Jahren 
Quartiersarbeit konnten gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern und Akteurinnen und Akteuren vor 
Ort zahlreiche kieznahe Handlungsansätze entwickelt,  Netzwerke aufgebaut, Initiativen auf den Weg gebracht,  
Träger gestärkt und Lösungsansätze entwickelt werden. 

Das vorliegende Strategiepapier wurde gemeinsam mit den Akteurinnen und Akteuren sowie den Bewohnerinnen 
und  Bewohnern der Rollbergsiedlung erarbeitet und abgestimmt. Zu diesem Zweck wurden Quartiersrats- und  
Bewohnerinnen-  und  Bewohnerworkshops,  themenspezifische  Kiez-AGs  und  protokollierte  Akteurs-  und 
Anwohnerinnen- und Anwohnergespräche geführt. Zusätzlich wurde mit dem Ziel einer Bedarfsermittlung eine 
schriftliche  Bewohnerinnen-  und  Bewohnerbefragung (separate  Fragebögen für  Erwachsene sowie  Kinder  und 
Jugendliche) durchgeführt und ausgewertet. Darüber hinaus führte das BIUF-Institut aufsuchende Befragungen 
mit  den bisher schwer erreichbaren Gruppen (männliche Jugendliche und Männer mit  Migrationshintergrund, 
Frauen  mit  Migrationshintergrund  und  Jugendliche  allgemein)  durch.  Die  Ergebnisse  des  gesamten 
Beteiligungsprozesses  sind  in  die  Erarbeitung  der  künftigen  Handlungsbedarfe  eingeflossen.  Die  ermittelten 
Bedarfe,  Projektvorschläge  und  priorisierten  Maßnahmen  wurden  mit  den  entsprechenden  Fachabteilungen 
abgestimmt. Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem IHEK 2015 werden im Folgenden stichpunktartig  
aufgeführt:

- Einwohnerzahl  nach  Anstieg  nun  relativ  stabil  bei  5664  Einwohnern  und  Einwohnerinnen  (Stand 
31.12.2015) (S. 5)

- geringe  Fluktuation  im  Wohngebiet;  niedriger  Wohnungsleerstand  (1,3%);  starke  und  steigende 
Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum (S. 5)

- Durchführung eines nichtoffenen Realisierungswettbewerbs durch die STADT UND LAND Wohnbauten 
Gesellschaft  mbH1 zum  Bauvorhaben  „Neues  Wohnen  in  der  Briesestraße“  mit  Beauftragung  eines 
Architekturbüros zur Umsetzung  

- Novellierung  des  Wohnraumversorgungsgesetzes:  nach  §11  (Wohnraumversorgung  durch  städtische 
Wohnungsunternehmen  und  Sozialwohnungen)  sind  allgemeine  Freistellungen  von  den  öffentlichen 
Belegungsbindungen seit dem 01.01.2017 ausgeschlossen. Dies bedeutet auch für die Wohnungen der  
Rollbergsiedlung, die sich im Bestand der STADT UND LAND befinden, dass diese ausschließlich an Mieter 
mit  Wohnberechtigungsscheinen  vergeben  werden  dürfen;  prioritär  sind  dabei  Menschen  mit 
zusätzlicher Dringlichkeit.  Aufgrund der Vergabekriterien ist  mit  einem weiteren Bevölkerungsanstieg, 
mittelfristig sogar mit einer Überbelegung  der Rollbergsiedlung zu rechnen. 

- Die STADT UND LAND Wohnbauten Gesellschaft mbH übernimmt die Finanzierung der Feriengeschichten  
(Sommerferienangebot  für  daheim gebliebene  Kinder  und  Jugendliche  der  Rollbergsiedlung  auf  dem 
Falkplatz und in der Lessinghöhe) für die kommenden drei Jahre. Das Projekt ist somit verstetigt. 

- Erweiterung des Hortgebäudes der Regenbogen Schule Arc-en-Ciel und Neueröffnung des Anbaus
- Rollberger Schulen erhalten Mittel über das Bonus-Programm der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 

und Wissenschaft (Regenbogen-Schule: 65.000€, Zuckmayer-Schule: 100.000€); Bonusmittel werden von 
beiden Schulen weiterhin für Fachkräfte der Schulsozialarbeit eingesetzt (S. 10) 

- Beteiligung,  Planung  und  Baubeginn  „Veranstaltungs-  und  Begegnungszentrum  Rollberg“  mit  einer 
Mehrbedarfs-Finanzierungszusage von 146.338 € zur ursprünglichen Planung, als Ergebnis der Beteiligung  
der Nutzergruppen (Gesamtsumme des Bauvorhabens: 686.365 €)

- Menschen mit Fluchterfahrung in der Rollbergsiedlung:
o Einrichtung dreier Willkommensklassen in der  Zuckmayer Schule 
o Integration  von  Geflüchteten  (v.a.  unbegleitete  Minderjährige)  in  die  Jugendarbeit  der 

Rollbergsiedlung (KiJuZ Lessinghöhe, MaDonna Mädchentreff) 

1 Die ansässige Wohnungsbaugesellschaft STADT UND LAND Wohnbauten Gesellschaft mbH wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit im 
weiteren Textverlauf mit STADT UND LAND abgekürzt.
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o Der Träger Al-Dar e.V.  arbeitet seit  dem 01.09.2016  gezielt  mit geflüchteten Jugendlichen im 
KiJuZ Lessinghöhe (S. 14, 15). Das Projekt ist  bis zum 31.12.2017 über den "Integrationsfonds / 
Nachbarschaftsprogramm des Masterplan Integration und Sicherheit" finanziert.

o Unterbringung von Geflüchteten in privaten Haushalten im Rollberg (Anzahl unbekannt)
- Weiterentwicklung des Projekts Elternanker (S.25): 

o Gründung  des  Vereins  Kiezanker  e.V.  im  Jahr  2015  der  das  Vereinscafé  Kiezanker  betreibt  
(ehemals Café Stern) (S. 23)

o Regelmäßige Ausflüge und Informationsveranstaltungen 
o Nominierung des Projekts „Elternanker“ für den Preis Soziale Stadt 2016
o Initiierung und Durchführung einer Tauschbörse für Nachhilfe- und Sprachunterricht

- Etablierung des Vereins MoRo Seniorenwohnanlagen e.V. (S. 11, 16): 
o Eröffnung eines Büros des Vereins MoRo e.V. in der Rollbergstraße 22
o wöchentlich stattfindender Mittagstischs „Senioren kochen für Mieter“ 
o Durchführung eines Frauenfrühstücks in der Seniorenwohnanlage MoRo 
o Genehmigung des Antrags auf Beschäftigungsträgerschaft:  seit  01.01.2017 29 FAV- und MAE-

Stellen zur Unterstützung der zahlreichen Angebote für die Senioren
- Weiterentwicklung des angrenzenden Kindl Areals (S. 17): 

o Austausch  und  Kooperation  mit  der  VOLLGUT  UG  (Edith  Maryon  Stiftung)  und  den 
verschiedenen Einzel-Projekten (ALLTAG; Gesundheitskollektiv; AGORA baut eG), Unterstützung 
bei der Vernetzung mit den Rollberger Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Akteurinnen und 
Akteuren

o Standort-Ausweitung des AGORA Collective auf das Kindl´ Areal im Rahmen von „AGORA baut“
- Neue Projekte des Nachbarschaftsvereins Morus 14 e.V. (S.10):

o Start des Mentoring-Projekts „Fit und schlau – von Anfang an" von Morus 14 e.V. in Kooperation  
mit  der  Regenbogen  Schule  mit  einer  Finanzierung  von  371.000€  über  fünf  Jahre  durch 
Spendengelder der Skala-Initiative und PHINEO. Das Projekt beinhaltet die systematische und  
kontinuierliche  Begleitung  einer  gesamten  Schulklasse  von  22  Grundschülerinnen  und 
Grundschülern durchgehend von der 1. bis zur 6. Klasse 

o Projektstart  des  Berufsorientierungsprojekts  „Rollberg  bergauf  –  Netzwerk  zur  nachhaltigen 
Förderung der beruflichen Perspektiven von Jugendlichen in der Rollbergsiedlung“ von Morus 14 
e.V. Bereits 15 Jugendliche wurden beim Übergang Schule-Beruf intensiv begleitet.

- Einsatz  eines  Sozialraumkoordinators  in  der  Region  Nord-West  des  Jugendamtes  als  Dienst-  und 
Fachaufsicht der kommunalen Jugendeinrichtungen sowie als Fachaufsicht der freien Träger

- Identifizierung, Stärkung und Etablierung von vier Peer-Helpern durch das Streetwork-Team des Projekts  
„Aufsuchende Jugendarbeit zur Gewalt- und Kriminalitätsprävention“ (S. 21)

- Projektstart des Netzwerkfondsprojekts „Perspektiven für Jugend und Nachbarschaft“ im Juni 2016
- Einrichtung einer allgemeinen sozialen „Beratungsstelle im Rollbergkiez“ durch die BSD (gemeinnützige  

Gesellschaft für Besondere Soziale Dienste Nordwest mbH) in der Briesestraße 31
- Eröffnung einer Substitutionspraxis der „Ambulanz für Integrierte Drogenhilfe“ (a.i.d.) am 28.11.2016 in  

der Morusstraße 16A: Methadonvergabe und medizinische sowie psychosoziale Versorgung von ca. 250 
Heroinabhängigen

- Neueröffnung der Kita „Drei Affen“ in der Kienitzer Straße 16 mit einer Betreuungsplatzkapazität von 22  
Plätzen

- Eröffnung  des  Lokals  „Restlos  Glücklich“  in  der  Kienitzer  Straße  22  durch  den  gleichnamigen  Verein 
(Menüangebote und Catering aus überschüssigen Lebensmitteln) sowie Kochkurse und Bildungsangebote 
zur gesunden Ernährung und nachhaltigem, bewussten Umgang mit Lebensmitteln

- Sensibilisierung des Rollberger Kiezes zu den Themen Inklusion und Diversität im Rahmen des Projekts 
„Rollberg all inclusive“

- Besuch einer UN-Habitat III –Delegation in der Rollbergsiedlung
- Projektstart  eines  Präventions-  und  Interventionsprojekts  zu  Beginn  des  Jahres  2017  mit  einem 

intensivpädagogischen  Arbeitsansatz  zur  Verhinderung  von  „Intensivtäterkarrieren“  als  Teil  der  
Jugendgerichtshilfe (Zielgruppe 10 bis 16 Jährige)

- Eröffnung eines Standorts der Jugendberufsagentur in der Sonnenallee 282 am 10. Oktober 2016
- Seit Juni 2016 steht der östliche Teil des „Planungsraums Rollberg“ unter Milieuschutz.
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1. Gebietsbeschreibung 

Die  Rollbergsiedlung  liegt  im  Norden  Neuköllns  und  wird  im 
Westen von der Hermannstraße, im Osten von der Bornsdorfer 
Straße,  im Norden  von der  Rollbergstraße und im Süden vom 
Mittelweg  begrenzt.  Der  Rollberg  zeichnet  sich  durch  eine 
zentrale Lage, gute verkehrliche Anbindung, gute Erreichbarkeit 
und  eine  hohe  Infrastrukturdichte  besonders  bei  sozialen 
Einrichtungen bzw. - Angeboten aus. Die verkehrliche Anbindung 
erfolgt  durch  die  U-Bahn  (U8:  Leinestraße,  Boddinstraße,  U7: 
Karl-Marx-Straße), die S-Bahn (Hermannstraße) und Busverkehr 
in der Hermannstraße und Werbellinstraße.

1.1 Gebietsbeschreibung

Das  QM-Gebiet  Rollbergsiedlung  ist  zu  mehr  als  90%  seines  Wohnungsbestandes  eine  innerstädtische 
Großsiedlung  des  sozialen  Wohnungsbaus  der  sechziger  und  siebziger  Jahre  des  letzten  Jahrhunderts.  
Eigentümerin ist die landeseigene STADT UND LAND Wohnbauten Gesellschaft mbH. Nur in Richtung Karl-Marx-
Straße befinden sich noch einige gründerzeitliche Wohnblöcke im Privatbesitz von Einzeleigentümern. In den so 
genannten  Ringhäusern  findet  man  sehr  unterschiedliche  Haushaltstypen:  von  der  Großfamilie  bis  hin  zu  
Singlehaushalten. Dieses enge Miteinander unterschiedlichster Lebenskonzepte führt teilweise zu Konflikten und 
Nachbarschaftsstreitigkeiten.  Dennoch  werden  auch  hier  enge  nachbarschaftliche  Kontakte  gepflegt.  Die 
langjährig eingesessenen, hier alt gewordenen, oftmals deutschstämmigen Bewohnerinnen und Bewohner leben 
vorwiegend im nördlichen Teil der Siedlung (Mäanderhäuser). Sie weisen eine hohe Gebietsbindung und ein enges  
Nachbarschaftsgefühl auf.

In der Rollbergsiedlung leben derzeit 5.664 Menschen (Stand 31.12.2015)2. Die Einwohnerzahl des Gebiets hat sich 
stabilisiert, nachdem sie in den vergangenen Jahren stetig gestiegen ist (vergleiche dazu IHEK 2015-2017: 5290 
Einwohnerinnen und Einwohner (Stand 31.12.2010) und 5716 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand 30.06.2014). 
Dies liegt daran, dass der Wohnungsleerstand mittlerweile nur noch bei etwa 1,3% liegt. Diese leerstehenden  
Wohnungen befinden sich jedoch in einem Sanierungsprogramm, sodass eine Steigerung der Bevölkerungszahlen 
im Bestand  kaum  noch  möglich  ist.  Die  Nachfrage  nach  bezahlbarem  Wohnraum in  der  Rollbergsiedlung  ist  
weiterhin  sehr  groß,  was  sich  in  den  Wohnungsanfragen  und  Teilnahmen  an  Wohnungsbesichtigungen 
(regelmäßig 200 Personen) der STADT UND LAND widerspiegelt. 

67% der Einwohnerinnen und Einwohner haben einen Migrationshintergrund (Stand 31.12.2015). Der Anteil an 
Transferleistungsempfängern liegt ähnlich wie im Vorjahr bei 44% (Stand 31.12.2015) und damit weiterhin rund 
10%  über  dem  Durchschnitt  aller  Quartiersmanagementgebiete  und  zirka  32%  über  dem  Gesamtberliner  
Durchschnitt. Eine Vielzahl der Rollbergerinnen und Rollberger ist  bereits in der dritten Generation  arbeitslos. 
Rund ein Fünftel der Bewohnerinnen und Bewohner ist unter 18 Jahre alt – von diesen bilden türkischstämmige  
Kinder und Jugendliche die größte Gruppe, dicht gefolgt von der arabischstämmigen Gruppe. Die Kinderarmut liegt  
bei 64%. Knapp 16% (Stand 31.12.2014) der Bewohnerinnen und Bewohner sind im Rentenalter. 

Aktuelle  Befragungen in  der  Bewohnerschaft  haben ergeben,  dass  die  Zufriedenheit  der  Bewohnerinnen und 
Bewohner mit dem Gebiet sehr hoch ist. 

2 Amt für Statistik  Berlin-Brandenburg
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1.2  Wichtige Akteure und Akteurinnen im Kiez

Der Rollberg verfügt über eine gute bis sehr gute Ausstattung an sozialer Infrastruktur. Im Gebiet liegen aktuell  
vier Kitas: die „Kita St. Clara“, die „Kita Mini-Mix International“ und die „Humanistische Kita Bornsdorfer Straße“.  
Die Kita „Drei Affen“ hat im Januar 2017 ihr Arbeit aufgenommen und bietet 22 Betreuungsplätze. Die „Kita an der  
Thomashöhe“ wird ihre Arbeit voraussichtlich erst nach 2018, in einem durch SIWA- und Eigenmitteln des Kita-
Eigenbetriebes SüdOst entstandenem Neubau wieder aufnehmen. Weiterhin liegen zwei Schulen im Gebiet: die  
„Regenbogen Grundschule“ als kunstbetonte Grund- und seit 2004 staatliche Europaschule mit einem bilingualen  
Deutsch-Französisch Zug sowie die integrierte Sekundarschule „Zuckmayer Schule“. 

Für  die  pädagogisch  betreute  Freizeitgestaltung  der  Kinder  und  Jugendlichen  stehen  die  drei  Einrichtungen 
„MaDonna  Mädchenkult.Ur  e.V.“,  der  „Kinderclub“  von  AKI  e.V.  sowie  das  „Kinder-  und  Jugendzentrum 
Lessinghöhe“ offen. Letzteres wurde in den Jahren 2013 und 2014 energetisch saniert und am 20.03.2015 feierlich 
neueröffnet. Aktuell befindet sich auch der Saalbau (Haus 2) der Einrichtung in einer über das Programm Soziale  
Stadt  geförderten  Sanierungsmaßnahme,  die  Ende  des  Jahres  2017  beendet  ist.  Das  Gemeinschaftshaus  des 
Vereins  „Morus  14  e.  V.“  stellt  einen  kulturellen  Treffpunkt  für  die  Bewohnerinnen  und  Bewohner  und 
Akteurinnen  und  Akteure  im  Rahmen  vielfältiger  Veranstaltungen  dar,  wie  beispielsweise  das  wöchentlich 
stattfindende „Mieter kochen für Mieter“. Der Verein ist zudem Träger des „Netzwerks Schülerhilfe“, über das ca.  
140  Schülerinnen  und Schüler  im Rollberg  Nachhilfe  erhalten  sowie  weiterer  Bildungsprojekte,  wie  „Rollberg 
bergauf“, „Fit und schlau – von Anfang an“ und „Shalom Rollberg“. Das „Bürgerzentrum“ in der Wer bellinstraße 
stellt  eine  offene  Tageseinrichtung  für  Senioren  des  Gebiets  dar  und  beherbergt  verschiedene  soziale 
Einrichtungen  und  Träger  (u.a.  verschiedene  Beratungsangebote,  Sozialstationen,  Physiotherapie).  Im 
Bürgerzentrum ist auch die Kontaktstelle (IBBC Berlin e.V.) des Bündnisses Neukölln (demokratisches Neuköllner 
Netzwerk  gegen  Rechtsextremismus  in  Neukölln)  verortet.  Zudem  existiert  in  der  Rollbergstraße  eine 
Seniorenwohnanlage, die zum Bestand der STADT UND LAND gehört und 108 barrierefreie Wohneinheiten für  
etwa  120  Bewohnerinnen  und  Bewohner  bietet.  Die  Anlage  wird  vom  dort  ansässigen  Verein  MoRo  
Seniorenwohnanlagen  e.V.  betreut,  der  sich  für  eine  bessere  Teilhabe,  Unterstützungsangebote  und 
Freizeitaktivitäten der Bewohnerinnen und Bewohner einsetzt.

Das Arabische Kulturinstitut AKI e.V. widmet sich vordergründig dem kulturellen Dialog und der Integrations- und 
Bildungsförderung  arabischstämmiger  Migrantinnen  und  Migranten  sowie  der  Flüchtlingsberatung  und 
-begleitung. Die Diakonie Nord-Ost bietet mit ihrem Sitz im Haus der Begegnung in der Morusstraße zahlreiche  
Beratungsangebote,  von  der  allgemeinen  Sozialberatung,  über  die  Schwangerschaftsberatung  bis  hin  zur  
Migrations-  und  Flüchtlingsberatung.  Die  AWO  Kreisverband  Süd-Ost  ist  im  Rollberg  mit  ihrer  Jugend-  und 
Familienberatungsstelle in der Werbellinstraße vertreten. Darüber hinaus betreibt sie in der Falkstraße 27 seit  
2012  den  „FALK-Club“  (Freizeit-Aktivitäten-Lebensart-Kultur)  als  barrierefreie Freizeiteinrichtung  für  Menschen 
mit und ohne Behinderung ab 16 Jahren. 

Das im April 2014 eröffnete Café Kiezanker (ehem. Café Stern) hat sich als Ort der Begegnung etabliert und stellt  
einen wesentlichen Zugang v.a. für die türkischstämmige Community dar. Als gewerbliches Café konnte es sich 
wirtschaftlich nicht tragen. Es ist nun das Vereinscafé des Kiezanker e.V., welches sich gezielt auf die Beratung und 
Vernetzung der Bewohnerinnen und Bewohner fokussiert hat. 

Das „AGORA Collecitve“ - ein Künstler- und Freelancerkollektiv mit Co-Working-Spaces hat sich seit dem Jahr 2014 
immer  mehr  im  Kiez  bekannt  gemacht,  etabliert,  vernetzt  und  engagiert.  Auch  der  Gemeinschaftsgarten 
Prachttomate hat sich im Jahr 2014 stetig weiterentwickelt, in den Kiez geöffnet und das kulturelle Leben in der  
Rollbergsiedlung vielfältiger werden lassen.

Seit November 2016 befindet sich in der Morusstraße 16A die Substitutionspraxis der „Ambulanz für Integrierte 
Drogenhilfe“  (a.i.d.),  deren  Umzug  an  diesen  Standort  mitten  in  der  Wohnsiedlung  direkt  gegenüber  eines 
Spielplatzes  von  zahlreichen  Anwohner  und  Anwohnerinnen  sowie  Akteuren  und  Akteurinnen  stark  kritisiert  
wurde. Die Praxis übernimmt nicht nur die medizinische Versorgung und Substitution von 250 Menschen sondern  
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stellt sondern auch die psychosoziale Betreuung (PSB) durch den Notdienst e.V. sicher und übernimmt damit eine 
wichtige Aufgabe für den Bezirk Neukölln. 

Der  Betrieb  der  Praxis  erfolgt  mit  Unterstützung  eines  praxiseigenen  Sicherheitskonzepts,  das  von  einer  
zusätzlichen Sicherheitsstrategie der STADT UND LAND flankiert wird, um die notwendige Sicherheit für alle Seiten  
zu gewährleisten. 

Alle  Einrichtungen  sind  wichtige  Partner  der  Gebietsentwicklung  und  leisten  einen  wesentlichen  Beitrag  zur  
Angebotsvielfalt im Quartier. Ein Großteil davon ist entweder im Quartiersrat oder in der Kiez-AG vertreten und  
somit an laufenden Diskussionen und wichtigen Entscheidungsprozessen beteiligt. Die vor Ort ansässige STADT 
UND LAND, die mehr als 90% des Wohnungsbestandes innehat, übernimmt eine große Verantwortung für die  
städtebauliche und soziale Entwicklung der Siedlung. Aus diesem Grund stellt sie eine enge Kooperationspartnerin 
des Quartiersmanagements dar. Hierbei steht das QM-Team mit der Servicestellenleiterin in engem Austausch. Sie 
ist  ebenfalls  im  Quartiersrat  als  auch  in  der  Steuerungsrunde  vertreten,  womit  eine  abgestimmte  
Gebietsentwicklung  gesichert  wird.  Der  Mieterbeirat  der  Wohnbauten  Gesellschaft  ist  ebenfalls 
Kooperationspartner  des  Quartiersmanagements  und  stellt  mit  seiner  wöchentlichen  Sprechstunde  einen 
wichtigen Ansprechpartnerinnen und -partner für alle Anliegen der Bewohnerschaft dar. 

                                                                                                                                                                                                               

5



2. Leitbild 

Das Leitbild für die zukünftige Entwicklung des Rollbergs wurde im Rahmen eines Workshops gemeinsam mit dem 
Quartiersrat der Rollbergsiedlung erarbeitet und in erneuten Workshops bestätigt. Die wesentlichen Elemente, die  
in  diesem  Zusammenhang  als  besonders  bedeutungsvoll  herausgearbeitet  wurden,  sollen  im Folgenden  kurz  
dargestellt werden.

Der Rollberg ist nicht nur ein sozialer Brennpunkt mit Defiziten und Problemen, sondern ein lebenswerter Kiez mit  
zahlreichen Potenzialen. Perspektivisch sollte sich die Arbeit im Gebiet nicht nur auf die Defizite konzentrieren,  
sondern  vermehrt  auf  seine  Stärken  setzen,  um  diese  weiter  auszubauen  und  zu  stärken.  Ein  wesentliches 
Potenzial stellt die Vielfalt im Gebiet dar. Die Rollbergsiedlung verfügt über eine Fülle an Nationalitäten, Sprachen,  
Kulturen, Generationen, Lebensentwürfen etc. Es wird auch weiterhin daran gearbeitet, Orte und Möglichkeiten 
zu  schaffen,  die  Gelegenheiten  bieten,  diese  Vielfalt  erlebbar  zu  machen,  sich  auszutauschen  und  ein 
nachbarschaftliches Miteinander zu fördern. Hierzu gilt es, immer wieder von neuem das Netzwerk zu stärken,  
Kennenlernen und Kooperationen zu ermöglichen und das „Wir-Gefühl“ in der Bewohnerschaft zu festigen. Dieses 
„Wir-Gefühl“ steht für ein Miteinander in gegenseitigem Respekt und Toleranz und für die Verantwortung die  
jeder einzelne für sich selbst und sein Umfeld übernimmt. Dabei muss immer im Vordergrund stehen, was die  
Menschen verbindet und nicht, was sie trennt. Die Rollberginnen und Rollberger sollen dabei zu Akteurinnen und 
Akteuren werden und selbst für ein gutes nachbarschaftliches Klima sorgen.

Um dies zu erreichen, gilt es auch weiterhin an den grundsätzlichen Problemen im Rollberg zu arbeiten. Es muss  
nach  wie  vor  viel  getan  werden,  um  die  Bildungschancen  und  damit  die  Lebensperspektiven  der  Rollberger  
Bevölkerung  zu  verbessern.  Gesellschaftliche  Teilhabe  und  Bildung  darf  keine  Frage  der  Herkunft  sein.  Die 
gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben stellt ein Grundelement der zukünftigen 
Quartiersarbeit  dar.  Neben  der  Verbesserung  der  Lebensperspektiven  von  Kindern  und  Jugendlichen  sowie 
Frauen, müssen dazu auch die Bedürfnisse von Senioren in einer alternden Gesellschaft stärker miteinbezogen  
werden. Die Identifizierung und der Einsatz von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und die Mobilisierung der 
Selbstorganisationskräfte bilden dabei wesentliche Kernelemente zur Umsetzung dieser Leitgedanken. Auch die  
Menschen der Rollbergsiedlung sollen von den neuen Entwicklungen in Nord-Neukölln profitieren und auch an  
den vielschichtigen zukunftsorientierten und innovativen Angeboten teilhaben und nicht von ihnen „abgehängt“  
werden.

Das zukünftige Leitbild für den Rollberg orientiert sich an dem Ausbau seiner Stärken eines gepflegten, modern  
ausgestatteten Wohnquartiers mitten in der Stadt, mit einer engagierten Wohnungsbaugesellschaft und aktiven 
Bewohnerinnen und  Bewohnern und Akteurinnen und Akteuren. Diversität und das weitere Vorantreiben einer 
inklusiven  Quartiersentwicklung  sind  dabei  von  großer  Bedeutung:  Der  Rollberg  ist  ein  Ort  der  Vielfalt,  der  
zahlreichen verschiedenen Menschen eine Zukunft bietet und Teilhabe ermöglichen soll. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner nehmen dabei zunehmend die Gestaltung ihres Quartiers selbst in die Hand, kümmern sich um ihre  
Nachbarn und engagieren sich ehrenamtlich. 

Menschen im Rollberg!
–

Gemeinsam Vielfalt leben, Zukunft gestalten und Verantwortung übernehmen
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3. Stand der Gebietsentwicklung 

a) Aktivierung
Die Aktivierung der Bewohnerschaft findet im Rollberg im Wesentlichen über drei Kanäle statt. Diese werden im 
Folgenden kurz erläutert.

Öffentlichkeitsarbeit
Die  zentralen  Instrumente  der  Öffentlichkeitsarbeit  stellen  die  Homepage  (www.rollberg-quartier.de),  das 
Dachportal der Berliner Quartiersmanagements, Veröffentlichungen in der Vereinszeitschrift „Morus-Info“, Social-
Media-Auftritte im Rahmen von Facebook, Projektbroschüren, -plakate und Infoflyer dar. Sie dienen vor allem  
dazu,  über  die  Arbeit  des  Quartiersmanagements  und  die  Angebote  vor  Ort  zu  informieren.  In  diesem 
Zusammenhang sind öffentlich wirksame Aktionen (z.B. Kiezfeste, Kiezputz) bei der direkten Kontaktaufnahme mit 
Bewohnerinnen und Bewohnern und Akteurinnen und Akteuren bedeutsam. Die wichtigste Informationsquelle im 
Gebiet bleibt jedoch nach wie vor eine gut funktionierende „Mund-zu-Mund-Propaganda“.

Beteiligung über Projekte und Angebote der Einrichtungen und Träger
Ein  wesentliches  Element  der  Beteiligung  stellt  die  Aktivierung  der  Bewohnerinnen  und  Bewohner  über  die  
Angebote der verschiedenen Einrichtungen und im Rahmen konkreter Projekte dar. In diesem Zusammenhang 
kann viel stärker als im Rahmen der reinen Öffentlichkeitsarbeit auf die individuellen Bedürfnisse eingegangen und  
es  können  konkrete  Angebote  unterbreitet  werden.  Die  Beteiligung  reicht  von  der  Durchführung  von 
Zukunftswerkstätten bzw. Workshops zur Planung von Bauprojekten oder Umgestaltungsmaßnahmen über die  
Beteiligung  an  Diskussionsrunden  zu  verschiedenen  Themen  bis  hin  zur  einfachen  Inanspruchnahme  von 
Freizeitangeboten in den Einrichtungen. 

Ehrenamtliches Engagement 
Die  aktive  Beteiligung  erfolgt  einerseits  über  die  Gremienarbeit  im  Rahmen  des  Quartiersrats,  der 
Aktionsfondsjury,  der  Kiez-AG,  des  Mieterbeirats,  der  Vereinsarbeit  etc.  und  andererseits  über  die  aktive 
Initiierung  und  Umsetzung  eigener  Projektideen,  Aktionen  oder  Veranstaltungen.  Der  Quartiersrat  tagt  
mindestens fünf Mal jährlich und besteht aktuell aus 19 Mitgliedern, von denen 12 Bewohnerinnen und Bewohner 
und  sieben  Akteurinnen  und  Akteure  sind.  Vier  der  Bewohnerinnen  und  Bewohner  haben  einen 
Migrationshintergrund.  Die  Aktionsfondsjury  setzt  sich  aktuell  aus  zehn  Mitgliedern  zusammen,  die  allesamt  
Bewohnerinnen und Bewohner der  Rollbergsiedlung darstellen.  Die  Jury  trifft  mindestens sieben Mal im Jahr  
zusammen. Die letzte Wahl der Gremien fand im Rahmen des Kiezfestes 2015 statt. Die Wahlbeteiligung konnte 
erneut um 50% erhöht werden (Vgl. zu 2013). Es nahmen 123 Bewohnerinnen und Bewohner und Akteurinnen 
und Akteure an der Wahl teil. Das Team des Quartiersmanagements ermöglichte auch den mobil eingeschränkten 
Anwohnerinnen  und  Anwohnern  der  MoRo-Seniorenwohnanlage  die  Teilnahme  an  der  Gremienwahl,  indem 
zusätzlich eine Vor-Ort-Wahl in der Wohnanlage durchgeführt wurde.

Die Beteiligung der Anwohnerschaft mit Migrationshintergrund stellt nach wie vor eine große Herausforderung  
dar.  Im  Speziellen  sind  hier  vor  allem  männliche  Bewohner  zu  nennen.  Dies  lässt  sich  bei  der  allgemeinen  
Beteiligung im Rahmen von Veranstaltungen, Entscheidungsgremien und Projekten beobachten. Die jährlich von 
STADT  UND  LAND  und  der  SPD  durchgeführte  Mieterversammlung  wird  fast  ausschließlich  von  den 
Bewohnerinnen und  Bewohnern deutscher Herkunft wahrgenommen, die die Gelegenheit nutzen, ihre Sorgen, 
Kritik  und Wünsche an  die  Wohnbauten-Gesellschaft  zu  kommunizieren.  Weiterhin  ist  festzuhalten,  dass  das 
politische  Interesse  in  der  Rollbergsiedlung  wenig  ausgeprägt  ist.  Bei  der  letzten  Wahl  zum  Berliner  
Abgeordnetenhaus lag die Wahlbeteiligung mit knapp 40% weit unter dem Berliner Durchschnitt von 67%.

7



b) Verantwortung für den Kiez

STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH
In den 70er und 80er Jahren wurden die typischen Rollberger Ringbauten als Sozialwohnraum errichtet. Noch  
immer gehören die Wohnungen dem Land Berlin und werden durch die STADT UND LAND verwaltet. Im Gegensatz  
zum restlichen Stadtteil, in dem die Mieten bis heute rasant gestiegen sind, können die Mieten der STADT UND  
LAND-Wohnungen durch Teilsubventionen niedrig gehalten werden. Die stabile niedrige Miete erlaubt vor allem 
Familien mit geringem Einkommen, ihre Wohnungen in der Innenstadt halten zu können und nicht verdrängt zu 
werden. Auf Grund der Mietpreisentwicklung in Neukölln und Berlin insgesamt gibt es innerhalb der Ringbauten 
keine  nennenswerte  Fluktuation  mehr.  Durch  die  Novellierung  des  Wohnraumversorgungsgesetzes  zum 
Jahresanfang  2016  und  der  damit  verbundenen  Aufhebung  der  allgemeinen  Freistellungen  für  geförderten 
Wohnraum, dürfen auch in der Rollbergsiedlung frei werdende Wohnungen ausschließlich an Personen mit einem  
Wohnberechtigungsschein vergeben werden. Prioritär sind dabei Menschen mit Wohnberechtigungsschein und 
zusätzlicher Dringlichkeit.  Darüber hinaus werden von der STADT UND LAND kostengünstig Räume für soziale  
Projekte zur Verfügung gestellt. So betreibt der Verein Morus 14 e.V. das Rollberger Gemeinschaftshaus mietfrei.  
Dies gilt  auch für den Verein Kiezanker e.V.  In der Rollbergstraße befindet sich die Senioren-Wohnanlage der  
STADT UND LAND mit 108 Wohneinheiten, die nur für Mieter ab 60 Jahren bestimmt ist. Die Wohnungen sind im 
Wesentlichen  barrierefrei.  In  der  Anlage  befinden  sich  eine  Waschküche  und  ein  Gemeinschaftsraum.  Das  
Vereinsbüro  in  der  Rollbergstraße  22  wird  von  der  STADT  UND  LAND  kostenfrei  zu  Verfügung  gestellt.  Die 
Betriebskosten (Strom, Heizung, Wasser, Telefon) werden vom Bezirk übernommen.

Bis zum Jahr 2019 plant die STADT UND LAND die Fertigstellung eines bereits projektierten Wohnhauses in der  
Briesestraße  auf  dem  Grundstück  eines  Parkhauses.  Im  Rahmen  des  Bauvorhabens  „Neues  Wohnen  in  der  
Briesestraße“  werden  100  Wohneinheiten,  davon  13  Wohnformen,  17  Ateliers  und  ein  Café  entstehen.  Die 
Abrissarbeiten für das Parkhaus haben bereits begonnen. Darüber hinaus beginnen 2018 die Umbauarbeiten für 
das  ehemalige  Schwesternwohnheim  in  der  Bornsdorfer  Straße.  Der  von  der  STADT  UND  LAND  erworbene  
Gebäudeteil  soll  grundsaniert  werden,  um  42  Wohneinheiten  für  Geflüchtete  (v.a.  Frauen  mit  Kindern  und 
Jugendliche) und Studenten zu schaffen. Das Erdgeschoss soll weiterhin als Teil der Kita an der Thomashöhe für  
den Kitabetrieb genutzt und werden. 

Akteurinnen und Akteure und Träger
Der  Förderverein  Gemeinschaftshaus  Morus  14  e.V.  ist  ein  sehr  engagierter  Verein,  der  mit  Hilfe  von  
ehrenamtlichem Engagement und durch intensive Akquise von Spenden und Fördermitteln zahlreiche Projekte, 
Initiativen und Aktionen im Rollberg durchführt. So ist das berlinweit bekannte „Netzwerk Schülerhilfe“ ein sehr 
erfolgreiches Projekt, das eine Mischung zwischen Nachhilfe- und Patenprojekt darstellt. Zurzeit betreuen ca. 108 
ehrenamtliche Schülerhelferinnen und –helfer / Mentorinnen und Mentoren jeweils ein bis zwei Kinder (insgesamt  
140 Kinder aus 81 Familien) und unterstützen diese häufig über Jahre in Bildungsfragen und sozialer Kompetenz.  
An diesem bewährten Ansatz knüpft das Soziale Stadt Projekt „Rollberg bergauf“ an, welches den Übergang und 
die Begleitung von der Schule in den Beruf zum Inhalt hat. Seit  dem Schuljahr 2016/2017 wird zusätzlich das  
Modellprojekt „Fit und schlau – von Anfang an“ umgesetzt. Das Projekt wird mit 371.000€ von der Skala Initiative 
und PHINEO finanziert und bietet 22 Schülerinnen und Schülern einer 1. Klasse der Regenbogen Grundschule eine 
systematische und kontinuierliche Eins-zu-Eins-Begleitung bis zur 6. Klasse an. Das Mentoring-Projekt orientiert 
sich am bewährten „Netzwerk Schülerhilfe“ mit dem Unterschied, dass es sich um eine gesamte Klasse und einen  
definierten Zeitraum von sechs Jahren handelt. Das Modellprojekt vereint schulische Nachhilfe und den Erwerb  
von sozialen Kompetenzen mit dem Ziel bei den Schülerinnen und Schülern erst gar keine Grundbildungsdefizite  
entstehen  zu  lassen.  Aus  den  Ergebnissen  der  geplanten  begleitenden  Projektevaluation  werden  wertvolle  
Hinweise und Empfehlungen für die Wirkung solcher Mentoringprojekte abgeleitet werden können. Ein weiteres 
erfolgreiches Projekt ist „Shalom Rollberg“, das bisher durch Spenden der Friede Springer Stiftung, der Stiftung der  
Berliner  Sparkasse  und  der  Hertie  Stiftung  unterstützt  wurde  und  etwa  150  Kinder  erreicht  hat.  Für  die  
Weiterführung  des  Projekts  wurden  nun  125.000€  Lottomittel  beantragt.  Im  Rahmen  des  Projekts  werden 
Begegnungen der Berliner jüdischen Community mit Kindern und Jugendlichen des Rollbergkiezes gefördert. Im  
Rahmen der Vereinsarbeit  von Morus 14 wurden 2016 nach eigenen Angaben rund 9.500 Ehrenamtsstunden  
geleistet.  Der  Verein  verfügt  über  60 Dauerspender,  die  jährlich  insgesamt 17.000€ spenden.  Darüber  hinaus  
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konnten zusätzliche Spenden in Höhe von 41.000€ in 2016 akquiriert werden. Davon wird u.a. seit April 2017 ein 
neuer Außen- und Innenanstrich sowie eine Vervollständigung und ein Ersatz der Bestuhlung vorgenommen.

Auch  Träger  wie  MaDonna  Mädchenkult.Ur  e.V.,  die  Kitas  und  auch  die  Schulen  akquirieren  zusätzlich  freie  
Spenden  externer  Sponsoren  oder  zweckgebundene  Mittel  durch  Stiftungen  oder  Initiativen  für  bestimmte 
Projekte. Generell kann aber gesagt werden, dass die privaten Investitionen in der Rollbergsiedlung eher gering  
ausfallen. Nicht allen Trägern gelingt es gleichgut, die fehlenden finanziellen Mittel durch Spenden ausreichend 
aufzustocken. Trotz der sehr guten sozialen Infrastruktur im Kiez fehlt es vielen Trägern oft an Mitteln, um ihre  
Angebotspalette aufrecht zu erhalten oder die Personalkosten zu decken. So wurden z.B. die vielfältigen Angebote  
und Beratungen von AKI e.V. bisher weitestgehend durch Beschäftigungsmaßnahmen gesichert. An dieser Stelle 
sind Projekte, wie Bürger helfen Bürger als Unterstützungsangebot für Menschen mit geringem Einkommen bei  
behördlicher  Korrespondenz,  das  Frauen-Handarbeits-Projekt,  die  Ausbildungsmesse  sowie  Wahl-Info-
Veranstaltungen  zu  nennen.  Darüber  hinaus  ist  AKI  e.V.  seit  2005  ein  vom  Bundesamt  für  Migration  und  
Flüchtlinge anerkannter und zugelassener Träger für die Durchführung von Integrationskursen. Zudem bietet der 
Verein  auch  ein  Projekt  zur  Prävention  von  Radikalisierungstendenzen  und  zur  Integrationsförderung  mittels 
Beratung, Mediation und Konfliktabbau an.

Auch  der  Verein  MoRo  Seniorenwohnanlagen  e.V.  hat  als  Beschäftigungsträger  in  der  Seniorenwohnanlage 
Arbeitskräfte beschäftigt, die die Senioren in ihrem Alltag unterstützten. Die Stadtteilmütter leisten nach wie vor  
einen wichtigen Beitrag zur besseren Erreichbarkeit von Familien im Gebiet. Aktuell sind sieben Stadtteilmütter 
mit arabischem, türkischem und polnischem Hintergrund in der Rollbergsiedlung aktiv.

In den vergangenen zwei Jahren konnte sich der Verein Kiezanker e.V. mit dem Vereinscafé Kiezanker im Gebiet  
etablieren. Der Verein bietet eine Anlauf- und Beratungsstelle für alle Rollbergerinnen und Rollberger; stellt aber  
vor  allem  für  Einwohner  und  Einwohnerinnen  mit  türkischem  Hintergrund  einen  Ausgangspunkt  für 
ehrenamtliches Engagement und einen kulturellen Treffpunkt dar (siehe dazu auch S. 15).

In Gremien und Netzwerkrunden wie dem Quartiersrat, der Aktionsfondsjury, der Kiez AG oder den beiden AG´s  
des Rollberger Bildungsnetzwerkes engagieren sich  Bewohnerinnen und  Bewohner und Rollberger Akteurinnen 
und Akteure gleichermaßen. Darüber hinaus gibt es ein Sozialraumteam des Jugendamts, in dem Akteurinnen und  
Akteure  der  Bildungseinrichtungen  (schulisch/außerschulisch)  fachübergreifend  rollbergspezifische 
Fallbesprechungen durchführen. 

Bewohnerinnen und Bewohner
Die Mitglieder der Seniorenwohngemeinschaft „Alleine wohnen in Gemeinschaft“ (AlwiG) engagieren sich je nach 
Interesse  in  unterschiedlichen  Rollberger  Gremien  (Quartiersrat,  Aktionsfonds)  und  unterstützen  zahlreiche 
ehrenamtliche  Aktivitäten  (z.B.  Schülerhilfe,  Kiezanker  e.V.).  Zudem  konnte  durch  die  Identifikation  einer  
Schlüsselperson/Multiplikatorin  mit  Migrationshintergrund  der  Zugang  zu  Frauen  nicht-deutscher  Herkunft  
verbessert  werden.  Diese  Frauen  werden  immer  sichtbarer  und beteiligen  sich  mehr  und  mehr  im Rollberg,  
engagieren sich in Gremien, Projekten und bei Aktionen und übernehmen somit Verantwortung für ihren Kiez.  
Trotz Allem ist es nach wie vor schwierig, Bewohnerinnen und Bewohner (v.a. Männer) nicht-deutscher Herkunft 
für die Teilnahme und Mitgestaltung im Kiez zu gewinnen. 

Interviews  in  der  Siedlung  haben  aufgezeigt,  dass  die  Bewohnerinnen  und Bewohner  sehr  gern  in  der 
Rollbergsiedlung leben und sich als Teil  einer Gemeinschaft empfinden, in der der soziale Zusammenhalt eine  
große Rolle spielt. Daraus erwächst auch ein starkes Sicherheitsgefühl, dass sich in den vergangenen Jahren enorm  
gesteigert  hat.  Die  Bewohnerinnen  und  Bewohner  empfinden  den  Rollberg  als  sicher  und  fühlen  sich  eher 
außerhalb der Siedlung gefährdet. 

Während sich die befragten Frauen vordergründig in der Siedlung aufhalten und kaum Notwendigkeiten sehen,  
das Gebiet zu verlassen, verbringen die befragten Männer ihre Freizeit zum größten Teil außerhalb der Siedlung in  
Cafés,  Kulturvereinen  oder  Moscheen.  Der  Wunsch  nach  Veränderungen  in  der  Siedlung  ist  nicht  besonders  
ausgeprägt. „Es wäre gut, wenn alles so bleibt, wie es ist“, ist eine häufige Aussage unter den Befragten. Für eine  
Aktivierung vor Ort kann man vorrangig Frauen gewinnen – „ehrenamtliches Engagement ist Frauensache“. Dies 
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gelingt  vor  allem  über  Multiplikatorinnen  aus  den  einzelnen  Communities.  Möchte  man  Männer  mit  
Migrationshintergrund erreichen, muss man in die Moscheen und Vereine gehen, die nicht in der Rollbergsiedlung  
verortet sind. 

c) Vernetzung
Das wesentliche Instrument für eine erfolgreiche Gebietskoordination stellt die Netzwerkarbeit dar. Diese erfolgt  
nach Innen, unter Einbeziehung der vor Ort ansässigen Akteurinnen und Akteure, der Bewohnerschaft und der  
Wohnbautengesellschaft,  sowie  über  die  Gebietsgrenzen  hinaus  in  Richtung  Verwaltung,  Wirtschaft,  Polizei,  
Bildungseinrichtungen, Jobcenter etc. In diesem Zusammenhang stellt die Steuerungsrunde, unter Beteiligung der  
Vertreterinnen und Vertreter der Senatsverwaltung, des Bezirksamtes, der Quartiersratssprecherin als auch der 
Servicestellenleiterin der vor Ort ansässigen Wohnbautengesellschaft, eine zentrale Schnittstelle dar. 

Ein Großteil der Kommunikation entsteht durch Kontakte und eine direkte Ansprache. Zudem dienen vor allem die  
einzelnen Gremien wie die  Aktionsfondsjury,  der  Quartiersrat,  die  Kiez-AG sowie  Gebiets-Workshops und der 
Kooperation, Kommunikation und Konzeption im Rahmen der Gebietsentwicklung. Die konkrete Beteiligung der  
Bewohnerinnen und Bewohner findet vorwiegend über die Aktionsjury und den Quartiersrat statt.

Ein wichtiges Instrument zur Vernetzung stellt die Kiez-AG dar. Dieses Gremium, bestand ursprünglich nur aus den  
Akteurinnen und Akteuren der Jugendhilfe und angrenzenden Bereichen, die sich über aktuelle Themen, Bedarfe  
und Maßnahmen im Gebiet austauschten. Mit der Zeit sind zahlreiche Akteurinnen und Akteure hinzugekommen,  
sodass  das  Gremium  ein  Abbild  der  Akteurslandschaft  im  Sozialraum  darstellt.  Die  Arbeit  mit  Kindern,  
Jugendlichen und deren Familien steht dabei weiterhin im Vordergrund. In den letzten Jahren ist der Fokus des  
Gremiums  dahin  gerückt,  rollbergrelevante  Themenfelder  zu  bearbeiten  und  wenn  möglich  und  notwendig, 
konkrete Projektideen daraus zu entwickeln. 

d) Bildungssituation
Die gute Ausstattung des Quartiers mit mehreren Bildungs- und Freizeiteinrichtungen sowie deren Vernetzung im  
Kiez stellt eine besondere Stärke des Gebietes dar und bietet eine Vielfalt an Angeboten und Chancen für Kinder 
und Jugendliche in der Rollbergsiedlung. 

Kitas
Angefangen bei der Kleinkindbetreuung verfügt der Rollberg aktuell über vier Kitas: drei davon mit langjähriger 
Erfahrung in der Sprachförderung und Elternarbeit in der Rollbergsiedlung. Im Gebiet leben 357 Kinder unter sechs  
Jahren (31.12.2015 Amt für Statistik), denen derzeit 450 Betreuungsplätze für Kinder im Alter von acht Wochen bis  
zum Schuleintrittsalter zur Verfügung stehen3. Alle ansässigen Kitas leiden am aktuellen Erziehermangel. Häufig 
wird  versucht  dies  durch  vermehrte  Ausbildungsplätze  auszugleichen,  in  der  Hoffnung,  die  Ausgebildeten  
langfristig  an  die  jeweilige  Kita  zu  binden.  Andererseits  wird  vermehrt  mit  Zeitarbeitskräften  
(Erziehungshelferinnen und -helfer) gearbeitet, die jedoch mangels Qualifikation nur für Hilfstätigkeiten einsetzbar  
sind.  Beide Varianten bedeuten eine Mehrbelastung für die qualifizierten Arbeitskräfte 

Die fünf (zukünftig) ansässigen Kindertagesstätten werden von unterschiedlichen Trägern betrieben und heben 
sich mit eigenen Profilen und Schwerpunkten im Kiez ab. Alle Kitas, verfügen über kitaeigene Freiflächen.

- Die  Kita „St. Clara“  (Träger: Katholische Kirchengemeinde St. Clara) mit 46 Kindern ist eine katholische 
Kindertagesstätte, die für alle Konfessionen offen ist.

- Die Kita „Mini Mix International“ (Träger: Jugend- und Sozialwerk gGmbH) mit insgesamt 270 Kindern ist  
über  den  Kiez  hinaus  die  größte  Einrichtung  im  gesamten  Bezirk  Neukölln.  Der  Anteil  der  Kinder 
nichtdeutscher Herkunft hat sich von ca. 90% auf 80% verringert (Stand: 01/2017), was auf zahlreiche  
Neuzugänge aus der Schillerpromenade zurückzuführen ist. Die Einrichtung verfügt über eine Abteilung 
für bilinguale Erziehung für Kinder von drei bis sechs Jahren mit dem Schwerpunkt deutsch/französisch,  
um  den  Übergang  auf  die  im  Quartier  ansässige  Regenbogen-Schule  (Staatliche  Europa  Schule  mit 

3 Die Kitaplätze der Kita „An der Thomashöhe“ stehen aktuell nicht zu Verfügung und sind bereits abgezogen. Die Kita kann ihre Arbeit nach 
Abschluss der Baumaßnahmen voraussichtlich 2018 wieder aufnehmen.
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Schwerpunkt Zweitsprache Französisch) zu erleichtern. Die Kita hat  ein schwerstbehindertes  Kind mit 
erhöhten  Betreuungsaufwand  aufgenommen  und  die  dafür  notwendigen  Umbaumaßnahmen  mit 
eigenen Mitteln finanziert. Zudem wurden fünf geflüchtete syrische Kinder aufgenommen, die ebenfalls  
einen erhöhten Betreuungsbedarf aufweisen.

- Die  Humanistische  Kita  Bornsdorfer  Straße  (Träger:  HVD  Berlin-Brandenburg)  bietet  insgesamt  112 
Betreuungsplätze  für  Kinder  (davon durchschnittlich  60% nichtdeutscher  Herkunft)  im Alter  von acht  
Wochen bis zum Schuleintrittsalter. 

- Die Kita „Drei Affen“ von der Drei Affen gGmbH wurde Ende 2016 in der Kienitzer Straße eröffnet und 
bietet Betreuungsplätze für 22 Kinder im Alter von 0 bis sechs Jahren.

- Die Kita „An der Thomashöhe“ (Träger: Kindertagesstätten Süd-Ost – Eigenbetrieb von Berlin) steht mit  
ca. 99 Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt zur Verfügung. Der 
Kitabetrieb  war  auf  zwei  Gebäude  aufgeteilt.  Das  Hauptgebäude  stellte  seit  zwei  Jahrzehnten  ein  
provisorischer  Containerbau  auf  dem  Gelände  des  „Eigenbetriebs  -  Kindertagesstätten  Süd-Ost  von 
Berlin“ (Bornsdorfer Straße 37b) dar. Der zweite Teil befindet sich im Erdgeschoss des Wohngebäudes an  
der  Bornsdorfer  Straße  37a.  Aufgrund  der  Baufälligkeit  des  Hauptgebäudes  (Containerbau)  ist  der  
Kitabetrieb seit April 2015 eingestellt, der Containerbau wurde abgerissen. An seiner Stelle entsteht ein 
Neubau der u. a. über SIWA-Mittel (Sondervermögen Infrastruktur der wachsenden Stadt) mit 1,2 Mio €  
finanziert wird. Die Baumaßnahme soll voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2017 beginnen. Das  
Mietshaus Bornsdorfer Straße 37a gehört seit Dezember 2014 zum Eigentum der STADT UND LAND. Um  
auch  zukünftig  den  Kitabetrieb  im  Erdgeschoss  des  Miethauses  zu  erhalten  sind  auch  hier  
Sanierungsmaßnahmen durch die Wohnungsbaugesellschaft vorgesehen.  

Schulen:
Der  schulische  Bildungsweg  beginnt  für  die  meisten  Rollberger  Kinder  an  der  Regenbogen  Schule.  Derzeit 
besuchen 566 Schülerinnen und Schüler (davon 461 nichtdeutscher Herkunft; Stand 12/2016) die kunstbetonte 
Grundschule, die über einen Hort und eine Schulstation verfügt. Die Schule unterstützt und fördert die Elternarbeit 
bspw.  durch  Informationsveranstaltungen,  Fortbildungskurse,  Elterncafés,  Gespräche  und  Beratungsangebote 
(Elternanker),  Deutschkurse und Mediationskurse. Die Schülerzahl mit Lernmittelbefreiung an der Regenbogen  
Schule ist im Verhältnis zum Vorjahr um knapp 15% gesunken (2015/2016: 57%, 2014/2015: 72%).

Seit  2004  bietet  die  Schule  einen  deutsch-französischen  Zug  an  (derzeit  159  Schülerinnen  und  Schüler),  der 
zunehmend  Kinder  samt  ihrer  Familien  aus  anderen  Bezirken  anzieht.  Die  Nachfrage  ist  stetig  hoch;  es  sind 
regelmäßig  etwa  doppelt  so  viele  Bewerbungen  wie  vorhandene  Plätze.  Um  den  Status  der  Staatlichen 
Europaschule zu erhalten, muss die Schule entsprechend der Vorgaben des Senats dauerhaft zweizügig ausgebaut 
werden. Hierzu bedarf es zusätzlicher räumlicher Kapazitäten. Im Schuljahr 2015/16 sind vier Schüler bereits nach 
der vierten Klasse auf ein Gymnasium gewechselt. Die Schule prognostiziert bzw.- empfiehlt,  dass von den 91 
Schülerinnen und Schülern der aktuellen sechsten Klassen 38 auf ein Gymnasium und 53 auf eine Sekundarschule  
wechseln.  Jährlich wechseln nur etwa sechs bis  acht  Schülerinnen und Schüler auf die Zuckmayer-Schule.  Der 
Anteil  der Schülerinnen und Schüler mit  Lernmittelbefreiung liegt  bei  57,48% (338 von 585 Schülerinnen und  
Schüler).

Die Schule erhält derzeit 86.000€ über das Bonus-Programm. Von diesen Mitteln werden zwei Bibliothekarinnen,  
ein Sozialarbeiter (1/3 Stelle) des Trägers Evin e.V. und das Projekt „PRiiL“ (Projekt der Regenbogenschule zum 
interreligiösen und interkulturellen Lernen) finanziert. Der Sozialarbeiter soll die verhaltensauffällige Schülerinnen 
und Schüler (aktuell sechs von 566) auffangen, separat beschulen und für Elterngespräche zur Verfügung stehen.  
Auf Grund der erfolgreichen Arbeit des schulinternen PRiiL-Projekts steht die Schule mit dem evangelischen und  
katholischen Religionsamt,  der  Islamischen Föderation,  dem Humanistischen  Verband (Lebenskunde)  und der  
Jüdischen  Gemeinde  in  enger  Kooperation  und arbeitet  aktuell  an  einem Konzept  mit  dem Ziel,  offiziell  zur  
Schwerpunktschule für interkulturelle/interreligiöse Arbeit zu werden. 

Die Zuckmayer-Schule mit insgesamt 367 Schülerinnen und Schülern ist eine Integrierte Sekundarschule mit den 
Schwerpunkten  Sprachentwicklung,  Berufsorientierung  und  Gewaltprävention  mit  einem  Standort  in  der 
Kopfstraße.  353 Schülerinnen und Schüler (97%) sind nicht  deutscher Herkunft  (Stand 11/2016).  Im Schuljahr  
2015/16 haben 41% (vergl. 50% in 2014/15) der Schülerinnen und Schüler den Mittleren Schulabschluss erworben.  
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Davon haben 14% den MSA mit Gymnasialempfehlung, 22% die erweiterte Berufsbildungsreife (eBBR), 18% die 
Berufsbildungsreife (BBR) und 19% (vergl. 2% in 2014/15) haben die Schule ohne Schulabschluss verlassen. Die  
Zahlen  stellen  eine  deutliche  Verschlechterung  zum  vergangenen  Schuljahr  dar.  Der  Anteil  der 
Lernmittelbefreiungen  an  der  Zuckmayer  Schule  liegt  bei  87,67%  (entspricht  327  von  373  Schülerinnen  und 
Schülern).

Im  Jahr  2016  wurden  drei  Willkommensklassen  mit  jeweils  zwölf  Schülerinnen  und  Schülern  eröffnet,  die  
entsprechend  ihrer  unterschiedlichen  Leistungsniveaus  von  drei  zusätzlichen  DAF-Lehrerinnen  und  -Lehrern 
unterrichtet werden. Es bestehen jedoch auch in den Regelklassen teilweise erhebliche Sprachbarrieren, die an 
den Grundschulen nicht vollständig abgebaut werden konnten. Von der Schulleitung wird ein großer Bedarf an der  
schulpsychologischen Betreuung für Schülerinnen und Schüler mit Fluchterfahrung geäußert. Es fehlt geschultes  
Personal, um die geflüchteten Kinder und Jugendlichen fachgerecht zu betreuen, da dies durch das Schulpersonal 
nicht abgedeckt werden kann. Eine zusätzliche Herausforderung stellt die hohe Fluktuation der Schülerinnen und 
Schüler  mit  Fluchthintergrund  dar.  Durch  schwebende  Verfahren  und  Abhängigkeiten  von  behördlichen 
Entscheidungen  kann  keine  Kontinuität  gewährleistet  und  damit  keine  mittelfristige  Planung  vorgenommen 
werden.

Über das Bonus-Programm erhält die Zuckmayer-Schule zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von 100.000€. Die 
Zuckmayer-Schule  finanziert  darüber  Schulsozialarbeit.  Seit  2016  erhalten  die  Schulen  einen  geringeren 
Sockelbetrag plus einen Leistungsbonus, sofern vorher festgelegte Ziele erreicht wurden. Aus diesem Grund soll  
nun die Schulsozialarbeit an der Zuckmayer-Schule evaluiert werden. Nach Einschätzungen des Schulleiters haben  
10 bis 20% der Schülerinnen und Schüler ein Schuldistanz-Problem. Dieses Problem wird im Rahmen des Projekts  
„2. Chance – Schuldistanz“ (Vielfalt e.V.) vor Ort bearbeitet. 

Die  Zuckmayer-Schule  verfügt  über  zahlreiche  gut  funktionierende  Ansätze  und  Netzwerke  im  Bereich 
Berufsorientierung  und  Ausbildung.  So  führt  die  Schule  bereits  ab  der  siebten  Klasse  berufsorientierende 
Maßnahmen durch und beschäftigt eine Sozialpädagogin, die als Job Coach fungiert. Ab der achten Klasse erhalten 
Schülerinnen  und  Schüler  die  Möglichkeit  am  Projekt  „Hürdenspringer“  teilzunehmen.  Hier  übernehmen 
Ehrenamtliche eine Patenschaft für Schülerinnen und Schüler und vermitteln ihnen auf persönliche Weise positive 
Berufs-  und  Lebenserfahrungen.  Weiterhin  ist  die  Schule  Kooperationspartner  des  regionalen 
Unternehmernetzwerks Neukölln, wodurch den Schülerinnen und Schülern Betriebsbesichtigungen und Praktika  
ermöglicht werden. Zusätzlich findet durch das „Netzwerk Bildung“ (Jobcenter, BSI, SPI) eine berufsorientierende 
„Eins-zu-Eins-Betreuung“ von Schülerinnen  und Schülern  statt.  Mit  dem landesweiten Projekt  „Berlin  braucht  
Dich!“ pflegt die Schule eine enge Kooperation, durch die den Schülerinnen und Schülern Betriebsbesichtigungen  
und Praktika in landeseigenen Betrieben sowie der Verwaltung ermöglicht wird. Zukünftig wird es Kooperationen  
mit der 2016 in Neukölln eingeführten Jugendberufsagentur (JBA) geben. Diese wurde für alle Schulen des Landes 
Berlin verpflichtend eingeführt. Von Seiten der Zuckmayer-Schule wird diese Verpflichtung als kritisch bewertet,  
da  die  Schule  selbst  bereits  sehr  erfolgreich  verschiedene  berufsorientierende  Ansätze  und Maßnahmen  mit  
spürbaren Erfolgen durchführt. Das Quartiersmanagement steht in stetigem Austausch mit der Schule, um diese 
Ansätze zu erhalten und ggf. weiterzuentwickeln. 

Kinder- und Jugendeinrichtungen
Zusätzlich  ist  das  Quartier  mit  drei  Kinder-  und  Jugendeinrichtungen  ausgestattet.  Diese  leisten  einen 
wesentlichen Beitrag zur Freizeitgestaltung, Bildung, Elternarbeit und Berufsorientierung:

 Der  Kinderclub AKI e.V. (ca. 100 Kinder) bietet Kindern im Grundschulalter Bildungs-, Sport-, Musik- und 
Spielangebote. Die Mitarbeiter der Einrichtung stehen bei Bedarf als Sprach- und Kulturmittler bspw. bei  
Elterngesprächen in der Schule zur Verfügung.

 Das  Kinder- und Jugendzentrum Lessinghöhe ist  eine Einrichtung des Jugendamtes Neukölln und in die 
organisatorische Struktur  der Region Nord-West  eingebunden:  Die  Einrichtung verfügt  vor  Ort  über  vier 
Vollzeitstellen  und  hat  die  Möglichkeit,  im  Rahmen  der  regionalen  Ressourcen  auch  Honorarkräfte  
einzusetzen. Die Einrichtung ist mit einem großen Außenbereich sowie Spiel-, Fußball- und Wasserspielplatz  
ausgestattet und richtet ihre vielfältigen sportlichen und kreativen Angebote an Kinder und Jugendliche 
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zwischen sechs und 18 Jahren. Bis zu 200 Kinder nutzen täglich die Freizeitangebote. Das Haupthaus der  
Jugendeinrichtung wurde in den Jahren 2013 und 2014 im Rahmen des Programms Soziale Stadt  (QF4)  
energetisch saniert und umgestaltet. Im Jahr 2017 erfolgt nun die Sanierung des Anbaus über Mittel des 
Baufonds. Durch den Umbau zu einem attraktiven, modernen Freizeit- und Bildungsstandort kann sich die  
Einrichtung noch stärker für das Gemeinwesen öffnen und das gesellschaftliche Miteinander fördern. Der 
Förderverein  Zukunft  Jugend  Neukölln  e.V.  unterstützt  und  fördert  das  KiJuZ  Lessinghöhe  v.a.  bei  der 
Akquise von Fördermitteln zur Umsetzung von zahlreichen Projekten und steht in enger Kooperation mit 
dem Quartiersmanagement. Der Projektträger familie e.V. ist mit dem Projekt „Kindern eine Chance geben -  
Eltern  stärken:  Interkultureller  Elterndialog“  der  Aktion  Mensch  mit  einem  festen  Beratungsstandort  
voraussichtlich bis Ende 2017 im KiJuZ Lessinghöhe bis verortet. Seit dem Sommer 2016 unterstützt Al-Dar 
e.V. die Integration von geflüchteten Jugendlichen in der Lessinghöhe durch verschiedene Angebote wie  
bspw. Musiktherapie, Nachhilfe, Sprachkurse, Freizeit-, Beratungs- und Begleitangebote. Der Träger bietet  
dieses  offene  Angebot  im  Rahmen  eines  Rahmenvertrags  mit  dem  Jugendamt  und  wird  über  den 
"Integrationsfonds (Nachbarschaftsprogramm des Masterplan Integration und Sicherheit)"  finanziert.  Die 
Anzahl der Besucher mit Fluchthintergrund ist in den vergangenen Monaten enorm angestiegen und liegt 
bei  50  bis  80%  der  täglichen  Besucher.  Das  am  stärksten  nachgefragte  Angebot  von  unbegleiteten 
minderjährigen Geflüchteten sind die Fitnesskurse. Sechs Mal wöchentlich finden täglich zwei Fitnesskurse  
statt, die häufig ausgebucht sind. 

 Der  MaDonna Mädchenkult.Ur.  e.V. mit  dem MaDonna Mädchentreff  ist  ein freier  Träger  der  offenen 
Kinder-  und  Jugendarbeit  und  richtet  seine  Angebote  speziell  an  Mädchen,  junge  Frauen  und  deren  
Familien.  Der  Träger  ist  über  einen  Leistungsvertrag,  der  die  Finanzierung  sowie  die  Inhalte  und  
Zielsetzungen der  Arbeit  regelt,  an  das  Jugendamt gebunden.  Die  Arbeit  wird  mit  1,3  Stellen  realisiert;  
zudem stehen Honorarmittel in kleinerem Umfang zu Verfügung. Die Einrichtung stärkt und fördert durch  
zahlreiche Angebote Mädchen und junge Frauen aus dem Kiez.  

Unterstützend  zu  den  regulären  Bildungsangeboten  der  Einrichtungen  haben  sich  im  Quartier  nachhaltige 
Strukturen  im  Rahmen  der  ehrenamtlichen  Nachhilfe  etabliert  (z.B.  Netzwerk  Schülerhilfe).  Die 
Bildungseinrichtungen und Projekte stehen über die Kiez-AG in regelmäßigem Austausch und sind gut vernetzt. 

Ein Großteil der befragten Bewohnerinnen und Bewohner geben an, dass es nach ihrer Einschätzung, ein so breit  
gefächertes  und  dichtes  Bildungs-  und  Beratungsangebot  (Kita,  Grundschule,  weiterführende  Schule,  
Freizeitangebote, Nachhilfe, Beratungsangebote, Berufsorientierung, Sprachförderung, etc.) gibt, dass für jeden in  
der Rollbergsiedlung vielfältige Möglichkeiten bestehen, einen „guten Weg zu gehen“.

e) Lebendiger Kiez

Durch die in sich geschlossene Struktur der Siedlung wird eine starke soziale Kontrolle begünstigt. Dabei beziehen  
sich die nachbarschaftlichen Kontakte häufig nur auf die eigene Community. Zudem ist die Siedlung städtebaulich  
von der umliegenden Bebauung relativ abgeschottet: Der Rollberg ist ein „Dorf“, in der zahlreiche Bewohnerinnen  
und Bewohner  nicht  das  Bedürfnis  haben,  sich  nach  außen zu  orientieren.  Das ist  vor  allem für  Kinder  und  
Jugendliche  ein  deutliches  (Entwicklungs-)  Hemmnis.  Bedingt  durch  die  Tatsache,  dass  viele  Rollberger  und 
Rollbergerinnen nicht berufsstätig sind, besteht für sie auch kaum die Notwendigkeit bzw. der Anreiz, den Kiez zu  
verlassen. 

Zahlreiche,  auch  regelmäßig  stattfindende  Veranstaltungen,  bereichern  das  kulturelle  und  nachbarschaftliche 
Leben im Gebiet. Vor allem auch im Rahmen des Aktionsfonds wird eine Vielzahl an Veranstaltungen gefördert,  
die  die  Menschen  zusammenführen,  das  nachbarschaftliche  Miteinander  fördern  und  einen  interkulturellen  
Austausch  ermöglichen.  Beispielhaft  sind  das  jährlich  stattfindende  Kiezfest,  das  „Ostereiersuchen“,  das  
„Fastenbrechen“,  die Veranstaltung zum 1.  Mai  „Fußball  statt  Steine“,  das wöchentlich stattfindende „Mieter  
kochen für Mieter“ im Gemeinschaftshaus zu nennen. Zusätzlich finden zahlreiche Feste, Veranstaltungen und 
Konferenzen  in  den  einzelnen  Einrichtungen  statt.  Die  stetige  Weiterentwicklung  des  Nachbarschaftsgartens 
Prachttomate  hat  zu  einer  Bereicherung  des  nachbarschaftlichen  Miteinanders  in  der  Rollbergsiedlung 
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beigetragen;  neben  den  gemeinschaftlichen  Pflanzaktionen  fanden  Sommerfeste  mit  Live-Musik,  Kiezkino-
Veranstaltungen,  Flohmärkte  und  Kunstaktionen  statt.  Das  im  April  2014  mit  Unterstützung  des 
Quartiersmanagements und der STADT UND LAND eröffnete Café STERN konnte sich bereits im ersten Jahr als 
kultureller  Standort,  Treffpunkt,  Beratungs-  und  Anlaufstelle  sowie  Ausgangspunkt  für  nachbarschaftliches 
Engagement etablieren (siehe 3.3). Da sich das Café allein durch den Betreib und das Catering als wirtschaftlich  
nicht  tragfähig  erwies,  wurde  es  in  das  Vereinscafé  des  Kiezanker  e.V.  umgewandelt  und  entsprechend 
umbenannt.  Durch das Engagement des Vereins können immer mehr Bewohnerinnen und Bewohner erreicht,  
Bedarfe  aufgedeckt  und  Lösungsstrategien  entwickelt  werden.  Der  Verein  ist  bewohnergetragen  und  mit  
besonderem  Fokus  auf  die  Bedürfnisse  von  (türkischstämmigen)  Migrantinnen  und  Migranten.  Neben  der 
Durchführung zahlreicher Informationsveranstaltungen zu Erziehungs-, Bildungs- und Ernährungsthemen wurde 
eine „Tauschbörse“ für Sprach- und Nachhilfeunterricht initiiert. Im Rahmen dieser Tauschbörse geben Senioren 
(AlwiG) und Mütter aus der Rollbergsiedlung Nachhilfeunterricht in verschiedenen Schulfächern für Schülerinnen 
und Schüler aus dem Rollberg. Im Gegenzug erhalten sie Türkischunterricht von den Müttern des Kiezankers.

Das AGORA Collective versteht sich als etwas ungewöhnliches Kultur- und Kunsthaus, das vor allem ein junges  
internationales Publikum („digitale Bohème“) anzieht. Hier werden Co-Workingspaces, Yoga-Kurse, ein Café und 
Kochkunst  angeboten  sowie  Ausstellungen  und gesellschaftliche  (Kunst-)Experimente  durchgeführt.  Zu  Beginn 
wirkte es für viele Rollberger und Rollberginnen wie ein Fremdkörper; das Kollektiv konnte sich jedoch durch 
Kooperationsprojekte mit etablierten Trägern vor Ort immer besser integrieren, Vorbehalte und Ängste abbauen 
und das Kiezleben vielfältiger gestalten.

Für die Senioren der Siedlung steht das umfangreiche Beratungs- und Kulturangebot des Bürgerzentrums Neukölln 
und des MoRo Seniorenwohnanlagen e.V. zur Verfügung. Das kulturelle Angebot des Bürgerzentrums reicht von 
regelmäßigen  Tanzabenden  über  Chortreffen  bis  zum  gemeinsamen  Feiern  des  Opferfestes  und  dem 
Weihnachtssingen.  Für  viele  Senioren  der  Rollbergsiedlung  (v.a.  nicht-deutscher  Herkunft)  scheint  die  
Werbellinstraße nach wie vor eine unüberwindbare Barriere zu sein, sodass viele das Angebot des Bürgerzentrums  
nicht nutzen. 

Die Seniorenwohnanlage MoRo und der gleichnamige Verein konnten sich im Kiez und gesamten Aktionsraum  
Nord-Neukölln etablieren und vernetzen. Der Verein MoRo Seniorenwohnanlagen e.V. ist seit September 2015 als  
eingetragener Verein Nachfolger des „MoRo Seniorenbeirats“. Der Verein betreut zwei Seniorenwohnanlagen der 
STADT UND LAND. Die Anlage in der Rollbergstraße verfügt über 108 Wohnungen für aktuell 125 Bewohnerinnen  
und Bewohnern (Stand Nov. 2016).  Wohnanlagen wie  diesen wird mit  Blick  auf  den demografischen Wandel  
zukünftig  eine  bedeutende  Rolle  zukommen.  Durch  den  engagierten,  ehrenamtlichen  Einsatz  der 
Vereinsvorsitzenden konnte eine bessere Vernetzung der Seniorenwohnanlage mit Politik, Verwaltung, Vereinen,  
Beschäftigungsträgern und vielen weiteren Akteurinnen und Akteuren erreicht werden. Seit Januar 2017 sind sie 
zudem  selbst  Beschäftigungsträger.  Der  Vereinsvorstand  besteht  aus  acht  Personen,  die  in  ihrer  Funktion  
ehrenamtlich tätig sind. Die unterschiedlichen Angebote des Vereins richten sich an Senioren und umfassen eine  
Vielzahl an Beratungs- und Unterstützungsangeboten für diverse Seniorenbelange, wie zum Beispiel die Hilfe bei  
Anträgen auf Pflegeleistungen, die Begleitung bei der Begutachtung durch den MDK (Medizinischer Dienst der  
Krankenversicherung) oder die Angehörigenbetreuung und –beratung. Durch zahlreiche kulturelle Angebote wie 
Musik-  und Bingoabende,  Frauenfrühstück,  Rätsel-  und Kniffelgruppen,  Gymnastikkurse,  „Senioren kochen für  
Mieter“ und organisierte und begleitete Ausflüge (Schifffahrten, Konzerte) hat sich die gesellschaftliche Teilhabe  
der Rollberger Senioren wesentlich verbessert. usw. 

Da es nicht möglich ist, die vielschichtigen Aufgabenbereiche allein über Ehrenamt abzudecken, setzt der Verein 
auf den Einsatz von Arbeitskräften aus MAE- und FAV-Maßnahmen sowie dem Bundesprogramm Soziale Teilhabe 
am Arbeitsmarkt. Zu diesem Zweck hat der Verein im Sommer 2016 beim Jobcenter Neukölln einen Antrag auf  
Schaffung  von  Arbeitsgelegenheiten  mit  Mehraufwandsentschädigung  (MAE)  sowie  für  die  Förderung  von 
Arbeitsverhältnissen (FAV) ab dem 01.01.2017 gestellt. Mit der Genehmigung des Antrages stehen dem Verein 
nun  29  Personen  für  die  zahlreichen  Unterstützungs-  und  Beratungsangebote  sowie  der  Organisation  
verschiedener  Kulturveranstaltungen  zur  Verfügung.  Der  Verein  finanziert  sich  weiterhin  durch  Spenden  und 
diverse öffentliche Fördergelder, unter anderem aus dem Programm „Soziale Stadt“ (derzeit  Aktionsfonds QM 
Rollbergsiedlung).  Weitere  finanzielle  Mittel  könnte  der  Verein  durch  eine  Anerkennung  als  Anbieter  für  
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niedrigschwellige Betreuungs- und Begleitangebote nach §2 Abs. 1 PBetreuVO durch die Senatsverwaltung für  
Gesundheit  und  Soziales  generieren.  Mit  der  Zusage  von  100.000€  Lottomitteln  können  nun  auch  die  
Eingangstüren barrierefrei gestaltet werden.

Für  ein  gutes  nachbarschaftliches  Miteinander  ist  es  wichtig,  Gemeinsamkeiten  und  Berührungspunkte (z.B. 
durch Kultur) herzustellen sowie die Menschen an der Gestaltung ihres Lebensumfeldes zu beteiligen (Einbindung 
ins  Gemeinwesen).  Bei  Projekten  und  Veranstaltungen  im  kulturellen  Bereich  liegt  der  Fokus  des 
Quartiersmanagements stets auf Angeboten, die möglichst viele  Bewohnerinnen und  Bewohner erreichen. Ein 
gutes Beispiel hierfür ist das nun verstetigte Projekt „Feriengeschichten“ (S.22). Darüber hinaus veranstaltet das 
Quartiersmanagement regelmäßig  Kiezfeste.  Diese richten sich mit ihrem breiten kulturellen und informativen 
Angebot an alle Rollbergerinnen und Rollberger. Sie bieten außerdem eine Möglichkeit, sehr viele Bewohnerinnen 
und  Bewohner gleichzeitig zu erreichen. So können die Rollberger Akteurinnen und Akteure auf dem Fest ihre 
Angebote auf breiter Ebene und durch direkte Ansprache bekannt machen. 

f) Wohnumfeld

Das Gebiet zeichnet sich durch eine ruhige Lage und eine geringe Verkehrsbelastung aus. Die Rollbergsiedlung  
verfügt über eine hohe städtebauliche Qualität: zwei Grünflächen (Lessinghöhe und Thomashöhe), begrünte Höfe,  
die  verkehrsfreie  Mittelpromenade  mit  Spielplätzen,  einen  Fußballplatz  und  den  Falkplatz  mit  zahlreichen 
Sitzmöglichkeiten, die zum Verweilen und Gesprächen mit Nachbarn einladen. Die Wohnanlage ist, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen in den 1990er Jahren saniert worden, der Ausstattungsgrad der Wohnungen ist gut bis  
sehr gut. Bewohnerbefragungen durch das Quartiersmanagement haben ergeben, dass die Bewohnerinnen und 
Bewohner sehr zufrieden mit der Rollbergsiedlung als Wohnort sind. Das Wohlbefinden und Sicherheitsempfinden 
sind enorm hoch.

Der  Nachbarschaftsgarten  Prachttomate  hat  vor  allem  das  Wohnumfeld  im  westlichen  Teil  des  Rollbergs  
aufgewertet und bietet einen Naherholungsort für alle Anhänger des „Urban Gardenings“. Das Bürgerzentrum 
Neukölln  hat  sich  mit  der  Neugestaltung  des  Dachgartens  (Hochbeete,  die  teilweise  mit  dem  Rollstuhl 
unterfahrbar sind) ebenfalls dem städtischen Gärtnern verschrieben und einen Ort mit hoher Aufenthaltsqualität  
auf dem Dach des Gebäudes geschaffen. Auch die Regenbogenschule nutzt die vorhandene etwa 150m² große 
Dachterrasse als Schulgarten und Treffpunkt für die Schüler. Seit 2016 haben sich die Eltern der Schule für eine  
verbesserte Ausstattung und Aufenthaltsqualität der Terrasse eingesetzt und Tische und Stühle angeschafft. Die  
Eltern des Elterncafés haben nun auch die Möglichkeit die Terrasse auf Anfrage zu nutzen.

Im  Rahmen  des  Bauvorhabens  „Neues  Wohnen  in  der  Briesestraße“  werden  in  den  nächsten  Jahren  100  
Wohneinheiten und ein Café entstehen. Darüber hinaus werden durch die 2018 beginnenden Umbauarbeiten des  
ehemaligen Schwesternwohnheims 42 Wohneinheiten in der Bornsdorfer Straße entstehen (S. 10).

Durch verschiedene Programme und Maßnahmen wie  beispielsweise die Initiative „Aktive Zentren“ ist  in den 
letzten Jahren vor allem in den angrenzenden Bereichen, wie der Karl-Marx-Straße als auch auf dem Kindl-Areal  
ein Aufwärtstrend zu beobachten - zum einen durch entsprechende Sanierungs- und Aufwertungsmaßnahmen 
und zum anderen durch die Neuansiedlung von Infrastruktur, Gewerbe-, Kunst- und Kultureinrichtungen etc. Im  
Rahmen des Neubauprojekts „12053“ entstehen hier auf zwei Gebäude („Brauhaus“ und „Sudhaus“) verteilt 119 
Eigentumswohnungen. Diese Entwicklungen werden sich die nächsten Jahre weiter fortsetzen. Die Edith-Maryon-
Stiftung bzw. deren Tochtergesellschaft Terra Libra Immobilien GmbH haben ein 17.600 qm großes Areal auf dem  
Kindl-Gelände  erworben.  Auf  dem  Entwicklungs-Areal  mit  dem  Projekttitel  „Vollgut“  werden  zwei  Projekte  
angesiedelt:  Zum  einen  wird  das  Projekt  „Alltag“  temporäres  Wohnen,  Serviceeinrichtungen,  soziale  
Dienstleistungen,  Beschäftigungsmöglichkeiten  und  nachbarschaftliche,  kulturelle  und  gewerbliche  Nutzungen 
verbinden. Konkrete Träger und Initiativen wie Wildwasser e.V.  und das Gesundheitskollektiv sind bereits fest  
eingeplant. Zum anderen sollen durch das Circular Economy Lab von „Agora“ innovative und nachhaltige Arbeits-  
und  Lebensformen  entstehen  und  gelebt  werden.  Aktuell  existieren  in  der  vorhandenen  Halle  bereits 
Gastronomie, Co-Working-Spaces, Werkstätten und Räume für experimentelles Wohnen für 6,50€ netto pro m².  
Perspektivisch soll im Rahmen des Gesamtprojekts „Vollgut“ auch das Eine-Welt-Zentrum des Berlin Global Village 
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e.V.  als  Begegnungsstätte  für  Vereine  und Initiativen rund um das Thema Entwicklungspolitik  entstehen.  Die 
Entwicklung des Areals soll  unter größtmöglicher Beteiligung der umliegenden Anwohnerinnen und Anwohner 
geschehen,  was  aktuell  durch  unterschiedliche  Lebenswelten  und  ein  unterschiedliches 
Kommunikationsverständnis  noch  etwas  schwierig  ist.  Vor  allem die  kreativen  und  sozialen  Träger  sind  sehr  
bemüht, mit den umliegenden Einrichtungen und Anwohnerinnen und Anwohnern zu kooperieren, dies gelingt  
schwer, 
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4. Künftiger Handlungsbedarf im Gebiet 

4.1 Bildung, Ausbildung, Jugend

Trotz  der  guten  Infrastruktur  im  Bildungs-  und  Freizeitbereich  für  Kinder  und  Jugendliche  weist  die  
Rollbergsiedlung immer noch starke Defizite und Schwächen auf. So ist in der Rollbergsiedlung der Anteil an sozial  
benachteiligten und bildungsfernen Familien mit oftmals unzureichenden Deutschkenntnissen nach wie vor sehr 
hoch.  Dementsprechend können  viele  Eltern  den  Bildungsweg sowie  die  Freizeitgestaltung ihrer  Kinder  nicht  
adäquat unterstützen und sind mit den (Leistungs-) Anforderungen des deutschen Bildungssystems überfordert.  
Demzufolge müssen Rollberger Eltern unbedingt in den Bildungsprozess ihrer Kinder integriert und im Rahmen der  
Elternbildung aktiviert und gefördert werden. Die Bildungseinrichtungen in der Rollbergsiedlung unterliegen somit 
höheren Anforderungen, um die Sicherung der Sprach- und Bildungskompetenzen der Kinder und Jugendlichen  
nicht-deutscher Herkunftssprache zu gewährleisten. 

Im Rahmen  der  fortlaufenden  Bedarfsermittlung  mit  Rollberger  Vertretern  und  Vertreterinnen  der  Bildungs-,  
Kinder- und Jugendeinrichtungen wird immer wieder darauf hingewiesen, dass im Bildungs- und Freizeitbereich 
vor allem die unzureichende Personalausstattung sowie das Fehlen von Regelfinanzierungen für bewährte und  
verlässliche Projekte/Angebote eine große Herausforderung darstellen. Hinzu kommen konkrete Probleme, die die  
Raumkapazitäten an beiden im Gebiet ansässigen Schulen betreffen. Der Quartiersrat  hat  aus den genannten 
Gründen  in  einem Strategie-  und  Ideenworkshop  den  Bereich  Bildung,  Ausbildung  und  Jugend  weiterhin  als  
zentrales Handlungsfeld für die Jahre 2018/2019 im Rollberg ausgewählt. Eine gute Bildung bzw. Ausbildung stellt 
die  Voraussetzung  für  gerechte  Zugangs-  und  (berufliche)  Lebenschancen  sowie  erfolgreiche  Teilhabe  in  der 
Gesellschaft dar. Im Rahmen der strategischen, nachhaltigen und strukturfördernden Gebietsentwicklung wird die 
Verbesserung der Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen ganzheitlich betrachtet. Folgende Bildungs- und 
Lebensbereiche spielen dabei eine Rolle: 

 frühkindliche Bildung (Kita) 
 schulische Bildung (Grundschule, Sekundarschule) 
 außerschulische Bildung und Freizeitgestaltung (Kinder- und Jugendarbeit, Gemeinwesenarbeit)
 Berufsorientierung 
 Elternbildung

Frühkindliche Bildung (0-6):
Die frühkindliche Bildung ist die erste Stufe des Bildungssystems und bildet das elementare Fundament für einen  
erfolgreichen  Übergang  in  die  Schullaufbahn.  Im  Rollberg  stellt  die  gezielte  und  systematische  Förderung 
benachteiligter Kleinkinder aus bildungsfernen und sozial schwachen Elternhäusern nicht-deutscher Herkunft eine 
wesentliche Voraussetzung für Chancengleichheit und einen guten Bildungsbeginn sowie sicheren Lebensweg dar.  
So  früh  wie  möglich  müssen  den  Kindern  altersgerecht  elementare  Bestandteile  einer  umfassenden  Bildung  
zugänglich  gemacht  werden.  Im  Rollberg  muss  v.a.  die  Sprachfrühförderung  in  den  Kitas  weiterhin  intensiv 
unterstützt  werden,  da  die  Mehrzahl  der  Kinder  aus  Haushalten  mit  nicht-deutscher  Sprache  kommt.  Die  
Förderung der sprachlichen Entwicklung und damit Verbesserung der Sprachkompetenzen ist eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für den erfolgreichen Übergang von der Kita in die Grundschule. 

Ein wesentlicher Handlungsschwerpunkt bildet die nachhaltige Verbesserung der sozialen Infrastruktur. Die  Kita 
„An  der  Thomashöhe“ besteht  aus  zwei  Gebäuden.  Das  Hauptgebäude  stellte  seit  zwei  Jahrzehnten  ein 
provisorischer Containerbau auf dem Gelände des Trägers „Kindertagesstätten SüdOst, Eigenbetrieb von Berlin“ 
(Bornsdorfer Straße 37b) dar. Der zweite Teil ist im Erdgeschoss des Wohngebäudes an der Bornsdorfer Straße 37a 
verortet (Mietobjekt). Aufgrund der Baufälligkeit des Hauptgebäudes (Containerbau) ist der Kitabetrieb seit April  
2015 eingestellt und der Containerbau wurde abgerissen. An seiner Stelle entsteht ein Neubau für 100 Kitaplätze, 
der mit  1,2 Mio. anteilig  aus SIWA-Mitteln  finanziert  wird,  und dessen Baubeginn frühestens ab dem vierten 
Quartal 2017 erfolgen kann. Im Rahmen des Programms Soziale Stadt wird die Förderung und Unterstützung bei  
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der Innenausstattung der Kita Bornsdorfer Straße als sinnvoll und strukturfördernd für den Rollberg erachtet. Ein 
weiterer Handlungsbedarf besteht in der Sanierung des Teils der Kita Bornsdorfer Straße, der sich im Erdgeschoss 
des  Wohngebäudes  (ehemaliges  Schwesternwohnheim) befindet.  Dieses  Wohngebäude gehört  seit  Dezember 
2014 zum Eigentum der STADT UND LAND. Perspektivisch ist die Erhaltung der Kita im Mietshaus sinnvoll. Es gilt  
zu prüfen, inwieweit der Kita-Träger als Mieter über die Kitaausbauprogramme Berlins oder den Baufonds des  
„Programms  Soziale  Stadt“  zusätzliche  Mittel  für  die  Um-  und  Ausbaumaßnahmen  akquirieren  kann  
(Bindungsfristen). Durch die Gesamtmaßnahme kann die Anzahl der Betreuungsplätze von 80 auf etwa 150 Plätze 
steigen.

Die Kita Mini Mix International beklagt das mangelnde Engagement der Eltern für Kitabelange. Die Kitaleitung 
spricht von einer „Konsummentalität“, die zwar zu hohen Teilnehmerzahlen an Kitaveranstaltungen, jedoch nicht 
zu weiterführendem ehrenamtlichem Engagement führt. Hier besteht ein Handlungsbedarf zu Verbesserung der 
Elternarbeit. Hinzu kommen erhebliche Sprachprobleme bei Eltern mit arabischem Hintergrund. Die Kita zieht in  
Erwägung, in der Einrichtung durch einen externen Anbieter Sprachkurse für diese Eltern anzubieten. Um dies zu 
ermöglichen,  müsste  für  diesen  Zeitraum  eine  Kinderbetreuung  gewährleistet  werden.  Hierzu  wäre  eine 
Kooperation mit dem MaDonna Mädchentreff denkbar. Mit dem Wechsel der Schulleitung der Regenbogen Schule 
gibt es erneute Ansätze für eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen der Kita Mini Mix International und der  
Regenbogen  Schule.  So  sind  zukünftig  wieder  vermehrt  gegenseitige  Besuche  mit  Lehrerinnen  und  Lehrern,  
Schülerinnen und Schülern, Kitakindern sowie Horterziehern geplant.

Schulische Bildung:
Die Regenbogen Schule (Grundschule) und die Zuckmayer-Schule (Integrierte Sekundarschule) befinden sich auf 
einem Areal  und haben einen gemeinsamen Schulhof.  Um eine nachhaltige Strategie für die gleichberechtigte 
Teilhabe  von  Kindern  und  Jugendlichen  und  zur  Verbesserung  von  Bildungsübergängen  zu  entwickeln,  ist  es 
sinnvoll, die beiden Schulen stärker zu vernetzen. Zu diesem Zweck sollte auf Bezirksebene noch einmal auf eine 
vereinfachte Kooperationsvereinbarung mit den verschiedenen Freizeit- und Bildungsreinrichtungen im Quartier 
(wie z.B. dem Kinder- und Jugendzentrum Lessinghöhe) hingearbeitet werden, um kurzfristig und unbürokratisch 
Mehrfachnutzungen zu ermöglichen.  Innerhalb des Netzwerks soll nicht nur das pädagogische Personal, sondern 
vor  allem auch  Schülerinnen und  Schüler  aktiviert  werden,  um bewusst  an  der  Gestaltung ihrer  Schulumwelt 
mitzuwirken. Das Kooperationsnetzwerk wirkt dabei langfristig und nachhaltig in das Quartier hinein, da es die  
lokale Bildungsinfrastruktur vernetzt und dabei die Attraktivität der beiden Schulen im Quartier erhöht. Die Arbeit  
innerhalb des Netzwerkes stärkt zudem die Identifikation mit den Schulen und der Rollbergsiedlung.

Laut  Schulentwicklungsplan  wird  es  in  Neukölln  zukünftig  erforderlich  sein,  „die  Schulplatzkapazitäten  durch  
Schulerweiterungs- und/oder Schulneubauten zu erhöhen“ (Schulentwicklungsplan S. 14). Dies betrifft auch die im  
Rollberg ansässigen Schulen (Regenbogen- und Zuckmayer Schule). Zudem wurde von der Zählgemeinschaft der 
Neuköllner BVV der Ausbau des gebundenen Ganztagsbetriebs an Neuköllner Grundschulen und die Schaffung  
zusätzlicher qualitativ hochwertiger Schulplätze an bestehenden Standorten („beispielsweise an der Regenbogen 
Schule“) vereinbart. Die Regenbogen Schule ist aufgrund von Kapazitätsengpässen daran gehindert, der großen 
Anfrage zu entsprechen. Um den dargelegten Anforderungen gerecht zu werden, ist es zwingend erforderlich, die  
Schulkapazitäten durch einen Schulerweiterungsbau zu erhöhen. Nur durch einen Ergänzungsbau ist es für die 
Regenbogen  Schule  möglich,  die  für  eine  Staatliche  Europaschule  vorgegebene  Zweizügigkeit  im  bilingualen 
Bereich  umzusetzen und ein gebundenes Ganztagangebot  für  alle  Schülerinnen und  Schüler  zu realisieren.  In 
einem Gebiet wie der Rollbergsiedlung mit zahlreichen Schülerinnen und Schülern aus bildungsfernen Familien, ist 
ein  ganztägiges  schulisches  und  pädagogisches  Angebot  notwendig,  um  die  Bildungschancen  und 
Lebensperspektiven der Kinder und Jugendlichen zu verbessern. Zusätzlich ist in den nächsten Jahren ist mit einem  
Bevölkerungsanstieg im Einzugsbereich der Regenbogen Schule zu rechnen. Dieser ergibt sich zum einen aufgrund 
von Neu- und Umbaumaßnahmen und der damit verbundenen Schaffung von Wohnraum durch die STADT UND 
LAND und zum anderen durch die Novellierung des Wohnraumförderungsgesetzes (Vergl. dazu ausführlich S.4)
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Auch die Zuckmayer Schule stößt räumlich an ihre Grenzen. Diese Kapazitätsengpässe schränken die Einrichtung in  
ihrer  Weiterentwicklung,  dem  Angebot  an  Schulsozialarbeit,  der  Durchführung  besonderer  pädagogischer 
Angebote und im außerschulischen Bereich ein.4

Ob es sich also bei dem Erweiterungsbau um einen gemeinsam genutzten Lückenschluss zwischen den Gebäuden 
Regenbogen- und Zuckmayer Schule (Kopfstraße) oder um zwei getrennte Bauvorhaben mit einem Ergänzungsbau  
an  der  Regenbogen  Schule  (Mittelweg)  handelt,  gilt  es  im  konkreten  Planungsprozess  und  im  Rahmen  einer  
Machbarkeitsstudie und der entsprechenden Kostenermittlung abzuwägen. Von Seiten des Bezirksamtes Neukölln  
wurde gegenüber der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft die Regenbogen Schule bereits für  
die Prüfung zur Errichtung von modularen Ergänzungsbauten benannt. Darüber hinaus sehen beide Schulen einen  
akuten Bedarf  in  der  Renovierung und Instandsetzung der Klassenräume und können sich die Umsetzung im 
Rahmen eines partizipativen Projekts vorstellen.

Die  Schulleitung  der  Zuckmayer  Schule  sieht  einen  enormen  Bedarf  in  der  psychologischen  Betreuung  von 
geflüchteten Kindern und Jugendlichen. Hierfür bedarf es dringend eines zusätzlichen Angebots, da dies nicht vom  
Lehrpersonal zu leisten ist. Die schulpsychologische Betreuung für Schülerinnen und Schüler mit Fluchthintergrund  
wird  derzeit  auf  Bezirksebene  vorgenommen.  Hierzu  ist  eine  sehr  enge  Kooperation  zwischen  dem 
schulpsychologischen Dienst des Bezirkes und der Schulleitung notwendig. Zusätzlich gibt es auch im Schulgebäude 
Renovierungsbedarf,  da die Wandfarbe in den Räumen und Fluren bereits sehr abgenutzt ist. In  einem ersten 
Schritt  soll  die  Erneuerung  der  farblichen  Gestaltung der  Cafeteria  und  der  Klassenräume  durch  die 
Praxislerngruppen umgesetzt werden. Darüber hinaus wurde ein akuter Sanierungsbedarf bei beiden Turnhallen 
der  Zuckmayer  Schule  festgestellt,  die  nicht  nur  von der  Schule  sondern  auch  zahlreichen  externen Vereinen 
genutzt wird. Da es sich um ein denkmalwertes Gebäude handelt, wurde das Schulamt (Abt. Facilitymanagement) 
einbezogen, die den Sanierungsbedarf bestätigt haben. Die Turnhallen der Zuckmayer-Schule werden 2017 mit  
Geldern aus dem Fonds für Sportstättensanierung grundsaniert. Die Schulleitung wünscht sich den Umbau der  
kleinen Turnhalle zu einem Mehrzweck-Veranstaltungsraum mit Bühne. Hierzu kann eine mögliche Kooperation  
mit der Lessinghöhe geprüft. 

Außerschulische Bildung und Freizeit (Kinder- und Jugendarbeit):
Kinder- und Jugendeinrichtungen nehmen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der außerschulischen Bildung 
und Freizeitgestaltung ein.  Die im Gebiet ansässigen Einrichtungen sind im Bereich Bildung und Integration sehr 
wichtige  und  kompetente  sowie  verlässliche  Partnerinnen  und  Partner  im  Rahmen  der  Quartiersarbeit  mit  
hervorragendem Zugang zu den Zielgruppen. Sie haben jedoch mit begrenzten finanziellen und unzureichenden 
personellen Ressourcen zu kämpfen. Zum Teil verfügen die Räumlichkeiten über veraltete Inneneinrichtungen und 
Ausstattungen.  Für  die  Gebietsentwicklung  ist  es  daher  notwendig,  diese  Defizite  aufzufangen  und  die 
vorhandenen Strukturen zu erhalten und nachhaltig zu stärken. Mit der Sanierung der Lessinghöhe und der neuen 
Raumgestaltung des MaDonna Mädchentreffs konnten bereits wichtige Schritte zur Verbesserung unternommen  
werden. 

Der  MaDonna Mädchentreff wurde 1982 ursprünglich in der Briesestr. 70 eröffnet. 2001 ist  der Verein in die  
Räumlichkeiten einer ehemaligen Pizzeria in der Falkstr. 26 umgezogen. Dem MaDonna Mädchenkult.Ur. e.V. ist 
die jahrelange Nutzung durch verschiedene Nutzergruppen (viele Generationen von Mädchen und junger Frauen  
der  Rollbergsiedlung,  zahlreiche  Projekte,  Besuchergruppen,  Delegationen,  Veranstaltungen,  Integrations-  und 
Deutschkurse) deutlich anzusehen. Großer Handlungsbedarf existiert nach wie vor in den Kellerräumen die als  
Hausaufgaben- und gleichzeitig als Abstellräume von Freizeitgeräten und -utensilien genutzt werden. Die Toiletten 
der Einrichtung befinden sich ebenfalls im Untergeschoss, sind nicht barrierefrei und in einem sehr mangelhaften  
Zustand. Der Quartiersrat hat Ende 2014 im Rahmen einer Führung durch die Einrichtung den Zustand der unteren 
Räume  (Keller)  und  vor  allem  der  Sanitäranlagen  stark  bemängelt.  Es  besteht  ein  dringender  Bedarf  an  der  
Sanierung  der  Toiletten,  der  Renovierungs  des  zentralen  ebenerdigen  Raumes  und  der  Ausstattung  der 

4 Im neuen Schuljahr wird es vier siebente Klassen an der Schule geben, womit die Schule an ihre räumlichen Kapazitätsgrenzen kommt. Das 
betrifft vor allem den Teilungsunterricht (den die Schule vor allem in den Klassenstufen 7 und 8 organisiert). Durch die Einführung der 
Willkommensklassen und den Teilungsunterricht entsteht sehr viel Personalaufwand und ein erhöhter Raumbedarf, sodass in den Klassenstufen 
9 und 10 keine Teilung der Klassen angeboten werden kann, da nicht ausreichend Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. 
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Kellerräume des MaDonna Mädchentreffs um die Aufenthaltsqualität sowie die Nutzerfreundlichkeit maßgeblich 
zu  verbessern.  Im  Rahmen  der  Möglichkeiten  steht  auch  hier  bei  der  Durchführung  der  Maßnahme  der  
partizipative Ansatz und die Beteiligung der Nutzergruppen der Einrichtung im Vordergrund.  

Im  Kinderclub  Rollberg  des  AKI  e.V. besteht  Handlungsbedarf  bei  der  Unterstützung  von  außerschulischen 
Sportaktivitäten  für  Kinder  im  Grundschulalter.  Die  Einrichtung  organisiert  drei  Fußballmannschaften,  die 
erfolgreich  in  der  „interkulturellen  Bolzplatz-Liga  Neukölln“  spielen.  Über  das  Projekt  „buntkicktgut“  werden 
sogenannte „Streetfootballworker“ ausgebildet,  die vor allem Jungen und Mädchen aus sozial  benachteiligten  
Familien trainieren und bei Turnieren begleiten. Für die langfristige Sicherung des Angebots durch qualifizierte  
Trainer bedarf es einer finanziellen Unterstützung. In diesem Zusammenhang sollte auch die Kooperation mit dem 
KiJuZ Lessinghöhe intensiviert werden, um den Übergang der Kinder in die Jugendeinrichtung mit den dortigen  
Fußballmannschaften zu erleichtern. Im Rollberger Computertreff des Aki e.V. bekommen vor allem Kinder aus  
sozial benachteiligten Familien an Werktagen von 13:00 bis 18:00 Uhr die Möglichkeit Computer zu nutzen. Unter 
Aufsicht und Anleitung werden den Kindern altersgerecht IT  und Medienkompetenz vermittelt,  um die neuen 
Medien selbstbestimmt, verantwortungsbewusst, kritisch und kreativ nutzen zu können, was sie auch zur Teilhabe 
in unserer Gesellschaft befähigt. Die technische Ausstattung des Computertreffs ist mittlerweile sehr veraltet und  
nur  noch  bedingt  brauchbar.  Ein  wesentliches  Ziel  ist  die  Einrichtung  eines  Medienkompetenzstandortes  im 
Arabischen Kulturinstitut. Dieser Medienstandort soll allen Rollberginnen und Rollbergern mit besonderem Fokus 
auf arabischstämmige Bewohnerinnen und Bewohner zur Verfügung stehen und die Durchführung verschiedener  
Computer- und Medienkompetenzkurse möglich machen. Dies beinhaltet die Anschaffung neuer Computer und 
dem entsprechenden zeitgemäßen Zubehör (Beamer, Drucker, Videobearbeitungsprogramme etc.). 

Es  gilt  einerseits,  die  bestehenden  pädagogischen  Angebote  der  offenen  Kinder-  und  Jugendarbeit  in  den  
Einrichtungen  zu  unterstützen und nachhaltig  zu  sichern.  Andererseits  liegt  die  Herausforderung  auch in  der 
Erweiterung, Innovation und Etablierung neuer pädagogischer Ansätze. Die Ausbildung und der Einsatz von Peer-
Helpern in der Kinder- und Jugendarbeit ist ein zentrales Handlungsziel des Jugendamtes. Langfristig soll an allen  
Kinder-  und Jugendeinrichtungen der  Peer-Ansatz etabliert  werden.  Im Rahmen des Programms Soziale Stadt 
wurde  deshalb  in  Abstimmung  mit  dem  Jugendamt  der  Träger  MaDonna  Mädchenkult.Ur  e.V.  mit  der 
Durchführung  des  Projekts  „Peerlernen  in  der  Rollbergsiedlung“  (Projektfonds  PJ  2015,  HHJ  2015/16/17) 
beauftragt. Für den Planungsraum Rollberg kommt dem Projekt zudem Modellcharakter zu. Ein zentrales Ziel des  
Projekts ist die Erstellung eines schriftlichen Konzepts, welches die Möglichkeiten der nachhaltigen Umsetzung des  
Peer-Ansatzes  in  der  Rollbergsiedlung  darstellen  soll.  Dieses  Konzept  soll  zukünftig  beispielhaft  anderen 
Einrichtungen im Kiez zur Verfügung gestellt werden. In Rücksprache mit dem Jugendamt besteht auch am KiJuZ  
Lessinghöhe ein Handlungsbedarf für die Ausbildung von Peer-Helferinnen und -helfern. 

Nachdem im Jahr 2016 auch die Planung und Beteiligung für die energetische Sanierung und Umgestaltung des  
Hauses 2 zum „Veranstaltungs- und Begegnungszentrum Rollberg“ durchgeführt wurde, konnte im Jahr 2017 mit 
dem  Bau  begonnen  werden.  Im  vorangegangenen  Partizipationsverfahren  hat  sich  der  Wunsch  nach  einer  
Nutzung  des  Saals  für  Ballsportarten  als  prioritär  herausgestellt.  Um  diesem Beteiligungsergebnis  gerecht  zu  
werden, musste eine Mehrbedarfs-Finanzierung von 146.338 € zur ursprünglichen Planung beantragt  werden.  
Diese wurde genehmigt, womit die Grundlage für die in der Beteiligung erwünschte Umgestaltung geschaffen 
wurde. Perspektivisch soll sich das KiJuZ Lessinghöhe neben der Kinder- und Jugendarbeit gemäß dem Rollberger 
Leitbild als Ort der Vielfalt für unterschiedliche Nutzergruppen öffnen und im Kiez etablieren. Zur Unterstützung 
der  Neuausrichtung  und  -strukturierung  sowie  der  Öffnung  der  Einrichtung  ist  eine  zeitlich  begrenzte  
konzeptionelle Begleitung und Koordination vorgesehen. 

Weiterhin  haben  die  Außenanlagen  der  Einrichtung  teilweise  unter  dem  Umbau  gelitten.  Es  besteht  ein  
Handlungsbedarf, die Grünflächen und die Außenanlagen wieder herzurichten. Um auch diesen Bereich weiter in 
den  Kiez zu öffnen  und attraktiver zu gestalten, ist  eine  Aufwertung und Weiterentwicklung des Spielplatzes 
angedacht. Im Rahmen eines partizipativen Projekts AG-Grün sollen die Nutzergruppen (Kinder- und Jugendliche) 
unter fachlicher Anleitung die Außenanlagen selbst gestalten und instand setzen. Die Maßnahme beinhaltet auch  
berufsorientierende Aspekte. Neben der Anschaffung moderner Spielgeräte sind auch die Schaffung zusätzlicher  
Sitzgelegenheiten  und  die  Einrichtung eines  Elterncafés  geplant.  Dies  soll  dazu  führen,  dass  die  Elternarbeit 
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intensiviert werden kann und Eltern auch die Verantwortung für die Spielplatzöffnung übernehmen können. In 
diesem Zusammenhang soll zukünftig stärker an der Elternaktivierung gearbeitet werden.

Die  Angebote im Rahmen der  Integration junger  Geflüchteter in  der  Jugendarbeit  (siehe 3d)  sind  unbedingt 
aufrecht zu erhalten und weiter auszubauen. Unter den Besuchern der Einrichtung sind mittlerweile über die  
Hälfte  jugendliche  Geflüchtete;  in  den  Abendstunden  sogar  bis  zu  80%.  Der  Anstieg  der  neuen  Besucher  
unterschiedlichster Herkunft stößt unter den „Alteingesessenen“ nicht nur auf positives Feedback. Vorbehalte, 
gegenseitige  Vorurteile  und  Ausgrenzung  sind  Problemlagen,  denen  sich  die  Einrichtung  stellen  muss.  Erste 
Ansätze  sind  über  gemeinsame  sportliche  Aktivitäten  unternommen  worden.  Weitere  Einzelaktionen  zur 
Verbesserung der Integration, zur Förderung des kulturellen Austauschs und zum Abbau von Vorurteilen sollen 
zukünftig vermehrt  unterstützt und gefördert werden.

Grundsätzlich gilt es weiterhin, das Nachhilfeangebot der verschiedenen Träger zu unterstützen und langfristig zu  
sichern. Da sich das Angebot vor allem auf Grundschülerinnen und Grundschüler bezieht, gibt es einen verstärkten 
Bedarf an  Nachhilfeangeboten für Oberschülerinnen und Oberschüler. Darüber hinaus wünschen sich viele der 
männlichen  Jugendlichen  im  Gebiet  ein  geschlechtsspezifisches  Angebot für  sich.  Analog  dem  MaDonna 
Mädchentreff, sollen hier Themen besprochen und bearbeitet werden, die sich auf Jungen und junge Männer  
beziehen.  Zudem  sollen  sie  entsprechend  ihrer  Bedürfnisse  gezielt  gefördert  (Nachhilfe,  Berufsorientierung,  
Gewaltprävention) werden, indem auch sie in einen geschützten Rahmen über die für sie relevanten Themen  
sprechen und diese bearbeiten können.

Elternbildung
Im Sinne der Neuköllner Präventionskette besteht im Rollberg neben der frühkindlichen Förderung weiterhin ein 
anhaltender  Handlungsbedarf  bei  der  Förderung  der  Eltern  als  Bildungsverantwortliche  für  ihre  Kinder.  
Elternbildung muss  langfristig  und  verlässlich  über  bedarfsorientierte  und  niederschwellige  Angebote  v.a.  zu  
Themen der frühkindlichen Bildung und Erziehung gefördert und gesichert werden.  Aus diesem Grund liegt der 
Fokus für das QM-Team weiterhin auf der Bildung, Kompetenzerweiterung und Aktivierung der Eltern. Im Rahmen  
des Programms Soziale Stadt wurde in diesem Bereich das Projekt „Elternanker“ (QF 2 PJ 2012 und PJ 2013) so 
erfolgreich durchgeführt, dass es mit einer Nominierung für den „Preis Soziale Stadt“ bedacht wurde. Im Rahmen 
des Projekts sind neben der Erstberatungsstelle an der Regenbogen Schule der Verein „Kiezanker e.V.“ und das  
gleichnamige Kiezcafé entstanden (S.15). Als Anlaufstelle für alle Rollberger Eltern bietet der Verein Erstberatung  
zu Themen wie Erziehung, Bildungssystem und Schulalltag.  Es werden regelmäßig bis  zu 50 Eltern pro Monat 
erreicht.  Durch  das  Angebot  ist  die  Beteiligung  der  Eltern  an  Elternversammlungen,  Schulaktivitäten,  
Elterngesprächen etc. an den Schulen signifikant gestiegen. Der Beratungsstandort im Café Kiezanker, das zentral  
im Rollberg verortet  ist,  hat sich sehr bewährt.  Es trägt  enorm zur Stärkung,  Aktivierung und Beteiligung der  
Rollberger  Eltern  mit  Migrationshintergrund  bei  und  ist  Ausgangspunkt  für  nachbarschaftliches  Engagement  
(Nachhilfeunterricht,  Türkisch-Unterricht  für  Deutsche  Bewohnerinnen  und  Bewohner,  Elternfrühstück).  Um 
dieses Sozialkapital langfristig und nachhaltig zu stärken, bedarf es einer Unterstützung und Förderung des Vereins  
und der dort aktiven Menschen. (siehe auch 3.3)

Alle  Projektansätze  in  diesem Bereich  wurden mit  der  Fachabteilung für  Jugend des Bezirks  abgestimmt und  
werden von ihr unterstützt und befürwortet.

Priorisierte Maßnahmen in diesem Handlungsfeld:
Erweiterungsbau Regenbogen Schule / Zuckmayer Schule
Sanierung und Ausstattung der Kellerräume des MaDonna Mädchentreffs
Malerarbeiten Regenbogen Schule
Förderung der Integration junger Geflüchteter in der Lessinghöhe
Spielplatzgestaltung Lessinghöhe / Einrichtung eines Elterncafés
Malerarbeiten Zuckmayer Schule
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4.2 Arbeit und Wirtschaft

Im  Rollberg  besteht  das  wesentliche  Ziel  im  Bereich  Arbeit  und  Wirtschaft  in  der  (Re-)  Integration  von 
Langzeitarbeitslosen und Sozialhilfeempfängern in Beschäftigungs- (z.B. ehrenamtliche Arbeit, Honorartätigkeiten, 
FAV)  und  Qualifizierungsmaßnahmen.  Durch  diesen  Ansatz  können  wichtige  Kompetenzen  für  den  ersten 
Arbeitsmarkt (Verbindlichkeit, Pünktlichkeit, Lohnarbeit) vermittelt und erworben werden. Dies bietet vor allem  
für  Rollberger  Bewohnerinnen einen  ersten Schritt  aus  dem Familienalltag/-kontext.  Die  Bewohnerinnen und 
Bewohner  sollen  grundsätzlich  darin  unterstützt  werden,  ihre  beruflichen  Chancen  zu  erkennen  und 
wahrzunehmen. Dabei ist es grundlegend, ein positives Bild für Arbeit und Beschäftigung zu vermitteln und die 
Wertigkeit  von  Bildung  in  der  allgemeinen  Wahrnehmung  der  Rollberginnen  und  Rollberger  zu  steigern.  Im  
Rahmen des Quartiersmanagements  lässt  sich  zwar  das  strukturelle  Problem der  Arbeitslosigkeit  nicht  lösen,  
jedoch  können  auf  lokaler  Ebene  Rahmenbedingungen  geschaffen  werden,  die  es  den  Rollbergerinnen  und  
Rollbergern ermöglichen, sich entsprechend ihrer Stärken individuell zu entwickeln und eine solide Bildung bzw.  
Ausbildung zu erhalten, die ihnen echte Berufsperspektiven bietet.

Die Frauen des Café Kiezanker haben sich in den vergangenen Jahren durch Cateringaufträge (Sitzungen, Feste,  
öffentliche Veranstaltungen, Geburtstage etc.) eine Finanzierungsquelle erschlossen. Dies war zur gewerblichen  
Tragfähigkeit  des  Kiezcafés  nicht  ausreichend,  stellt  jedoch  nun  ein  wichtiges  finanzielles  Standbein  des  
gegründeten Vereins dar. Darüber hinaus werden die aktiven Frauen in ihren Kompetenzen gefördert und in ihrem 
Selbstbewusstsein  gestärkt  sowie  in  verschiedenen  Arbeitsbereichen  wie  bspw.  Gastronomie,  Management, 
Kalkulation, Service und Öffentlichkeitsarbeit weitergebildet.  

Im Rollberg sind Familien oftmals nicht in der Lage, die schulische und berufliche Laufbahn ihrer Kinder optimal zu  
begleiten  und  zu  fördern.  Trotz  guter  Schulabschlussquoten  in  der  Siedlung  scheitern  viele  Jugendliche  am 
Übergang Schule/Beruf. Ein wesentlicher Handlungsbedarf besteht in der Anleitung und Integration von jungen 
Menschen in den ersten Arbeitsmarkt.  Die Berufsorientierung muss intensiviert  werden und den Jugendlichen 
müssen zukünftig mehr Perspektiven und Möglichkeiten aufgezeigt werden, die über die Grenzen des Kiezes und 
ihrer  Lebenswelt  hinausgehen.  Im  Rahmen  des  Projekts  „Rollberg-bergauf!  –  Netzwerk  zur  nachhaltigen 
Förderung  der  beruflichen  Perspektiven  von  Jugendlichen  im  Rollbergviertel“  konnte  ein  Netzwerk  aus 
Ausbildungsfirmen  und  Mentoren  aufgebaut  werden,  das  einer  ausgewählten  Gruppe  von  Jugendlichen  auf  
verschiedenen Ebenen den Zugang zur „Berufswelt“ erleichtert. Durch die individuelle Förderung und Stärkung der  
Jugendlichen erhalten sie nicht nur einen verbesserten Zugang in die Berufswelt, sondern erlernen auch wichtige  
soziale  Kompetenzen  und  Soft  Skills,  die  für  den  Berufsalltag  unumgänglich  sind  (Zeitmanagement,  
Verbindlichkeit).  Es  ist  dringend  notwendig,  den  Projektansatz  auch  zukünftig  zu  unterstützten  und  die 
aufgebauten Netzwerkstrukturen nachhaltig zu sichern.  

In der Lessinghöhe wird der Bedarf an  kurzfristigen Arbeitsgelegenheiten für Jugendliche gesehen, die „schnell 
ein paar Euro“ hinzuverdienen möchten. Hierzu wäre die Einrichtung und Pflege eines  schwarzen Brettes zur 
Veröffentlichung von „Gelegenheitsjobs“ (bspw. Regale einräumen, Babysitten, Möbeltransport) sinnvoll. Das Ziel  
dieser Maßnahme soll sein, dass sich die Jugendlichen ihre Wünsche nicht durch Diebstahl, sondern durch mit 
Arbeit verdientem Lohn erfüllen können und damit auch den Nutzen der Lohnarbeit erfahren und verstehen.

Die  vor  Ort  ansässigen  gemeinnützigen  Beschäftigungsträger  (Arabisches  Kulturinstitut  e.V.,  BGI,  Moro  
Seniorenwohnanlagen  e.V.)  nehmen  im  Bereich  Berufsqualifizierung  auch  eine  wesentliche  Rolle  ein.  Das  
Quartiersmanagement berät und unterstützt regelmäßig einzelne Träger bei der Vorbereitung und Planung, der im 
Rollberg durchzuführenden Beschäftigungsmaßnahmen. Hierbei liegt der Fokus auf Maßnahmen, die der positiven 
Gebietsentwicklung dienen und bestehende Projekte unterstützen. Nachdem sich im März 2015 der Umfang der  
bewilligten Maßnahmen und deren Teilnehmerzahl verringert hatte, können nun im Rollberg wieder zahlreiche  
bewährte  beschäftigungsfördernde  Maßnahmen  durchgeführt  werden:  So  wurden  für  den  BGI 
Beschäftigungsprojekte zur Unterstützung des MaDonna Mädchentreffs und des Kiezankers bewilligt. Zusätzlich 
umfassen  die  Maßnahmen  auch  die  Bücherstube,  Seniorenhilfen,  Wasch-  und  Schreibservice  sowie  auch 
Obdachlosen-  und  Flüchtlingshilfe.  Neben  diesem  wichtigen  Beitrag  für  die  soziale  Infrastruktur  vor  Ort  
ermöglichen die Maßnahmen den Teilnehmern auch gesellschaftliche Teilhabe, Qualifizierung und letztlich auch 
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die  Stärkung  ihres  Selbstbewusstseins.  Aus  den  genannten  Gründen  ist  es  unbedingt  anzustreben,  die  
Maßnahmen  auch  zukünftig  mit  angemessener  Personalausstattung  zu  erhalten.  Der  MoRo 
Seniorenwohnanalagen  e.V.   kann  seit  dem 01.01.2017  auf  29  FAV-  und  MAE-Stellen  zur  Unterstützung  der  
zahlreichen Angebote für die Senioren zurückgreifen. 

Im Rahmen des Frauen-Handarbeitsprojekt des AKI e.V. werden Kleidungsstücke für Obdachlose und Geflüchtete  
gesammelt und ausgebessert. Das Projekt dient nicht nur der Förderung von Handarbeitsfertigkeiten, sondern 
auch der Kommunikation, der Integration und der Förderung des Selbstbewusstseins der teilnehmenden Frauen.  
Zur  Verbesserung  der  Arbeitsbedingungen  und  zur  Weiterentwicklung  des  Projektansatzes  in  Richtung  
Qualifizierung und Förderung der Selbständigkeit von Frauen werden Industrienähmaschinen benötigt.

Das Quartiersmanagement wird das Projekt  „Wirtschaftsorientierte Stadtteilentwicklung in Nord-Neukölln“ bei  
der Umsetzung der einzelnen Projektmodule unterstützen. Dieses Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms 
„Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ (BIWAQ) durchgeführt. Das Bezirksamt Neukölln hat Teilprojekte (z.B.  
Stärkung und Konsolidierung der Unternehmen der Kreativwirtschaft, Stärkung der Unternehmen der Teilbranche  
Mode im Bezirk, Konsolidierung des Kulturfestivals „48 Stunden Neukölln") mit unterschiedlichen Zielsetzungen, 
Akteurinnen und Akteuren und Vorgehensweisen herausgearbeitet.

Da die Siedlung ein nahezu gewerbefreies Wohngebiet ist, lässt sich ein Bezug zur lokalen Ökonomie nur schwer  
herstellen. Ausschließlich in den wenigen Gründerzeitbauten an den Gebietsrändern und in einigen angrenzenden  
Bereichen (Kindl Areal) lässt sich ein leichter Trend in Richtung Ansiedlung öffentlicher und privater Infrastruktur,  
Gewerbe-, Kunst- und Kultureinrichtungen beobachten. Diese Entwicklungen werden durch das QM unterstützt  
und  deren  Vernetzung  mit  Einrichtungen  im  Gebiet  vorangetrieben,  um  mögliche  Potenziale  zu  nutzen  und  
Synergieeffekte  für  den Rollberg  zu  generieren.  Seit  2016  betreibt  der  Verein  “Restlos  Glücklich  e.V.“  in  der  
Kienitzer Straße ein Lokal, in dem überschüssige Lebensmittel angeboten und zu gesunden schmackhaften Menüs 
verarbeitet werden. Der Verein bietet zudem Kochkurse und Seminare mit dem Ziel an, Lebensmittel bewusster zu  
konsumieren  und  wertzuschätzen  und  leistet  damit  einen  wichtigen  Beitrag  zur  gesunden  und  bewussten 
Ernährung und zum nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln.

Der Quartiersrat priorisierte in diesem Bereich keine konkreten Maßnahmen.

4.3 Nachbarschaft  (Kultur, Gemeinwesen, Integration, Gesundheit)

Das  nachbarschaftliche  Zusammenleben  hat  im  Rollberg  einen  besonderen  Stellenwert,  zumal  dieser  Kiez  
aufgrund  seiner  baulichen Besonderheiten in  mancher  Hinsicht  dörflichen Charakter  besitzt.  Dabei  bildet  der 
Falkplatz  in  der  wärmeren  Jahreszeit  das  Zentrum  für  Begegnungen.  Die  Förderung  des  nachbarschaftlichen 
Miteinanders und die Einbeziehung und Beteiligung der Anwohnerinnen und Anwohner sowie Akteurinnen und 
Akteure bildet  einen wesentlichen Teil  der Arbeit  des Quartiersmanagements.  Ein Miteinander in Vielfalt  und 
Toleranz, ein starkes Gemeinwesen und Gesundheit nehmen für die Integration eine wichtige Schlüsselfunktion 
ein.  Integration  spielt  dabei  für  alle  Gruppen,  deren  gesellschaftliche  Teilhabe  aufgrund  ihrer  sozial-
gesellschaftlichen Position (Einkommen, Bildungsstand, Herkunft, Alter, Geschlecht) eingeschränkt ist.

Die Themen  Inklusion und Diversity Management stellen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar, die in den 
wissenschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Diskursen immer mehr an Bedeutung gewinnen – in der  
Praxis jedoch häufig noch sehr schwierig umsetzbar scheinen. Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert die 
gleichberechtigte  Teilhabe  aller  Menschen  am  gesellschaftlichen  Leben.  Diese  Zielsetzung  wird  auch  in  der 
Rollbergsiedlung  zukünftig  wegweisend  sein.  Hierbei  wird  es  vor  allem um die  Fragestellung  gehen,  wie  die 
gleichberechtigte gesellschaftliche und sozial-räumliche Integration von allen Menschen  in der Rollbergsiedlung 
gelingen kann.  Zu diesem Zweck wird aktuell das Projekt  „Rollberg – All Inclusive“ durchgeführt. Nach erfolgter 
Bestandsaufnahme  der  gesamten  Rollberger  Infrastruktur  werden  die  Defizite  und  Handlungsbedarfe 
herausgearbeitet.  Eine  Steuerungsgruppe  bestehend  aus  Vertreterinnen  und  Vertretern  der  verschiedenen 
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Rollberger  Einrichtungen,  die  als  Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für  die  jeweiligen  Einrichtungen und  
entsprechenden Zielgruppen eingesetzt werden. Die Steuerungsgruppe setzt sich mit folgenden  Fragestellungen 
auseinander:  Was  bedeutet  ein  „inklusives  Quartier“?  Welche  Rahmenbedingungen  sind  für  eine  inklusive 
Quartiersentwicklung zu schaffen? Welche Akteurinnen und Akteure bzw. Akteursgruppen können eine inklusive 
Quartiersentwicklung  tragen  und  unterstützen?  Welchen  Beitrag  kann  jeder  Einzelne  für  eine  verbesserte  
gesellschaftliche  Teilhabe  aller  Menschen  leisten?  Im  Ergebnis  soll  ein  Strategiepapier  entstehen,  welches 
Handlungsansätze  auf  dem  Weg  zu  einem  inklusiven  Quartier  aufzeigt.  Das  Projekt  wird  von  der  AWO  in 
Kooperation  mit  der  Behindertenbeauftragten  des  Bezirks  umgesetzt.  Im  Rahmen  des  Projekts  wird  der  
bezirksweit bekannte Aktionstag „Gemeinsam und doch anders – Leben und Wohnen in Vielfalt“ im Jahr 2017 in  
der  Rollbergsiedlung  stattfinden.  Die  gemeinsam  entwickelten  Projektergebnisse  bilden  eine  wesentliche 
Grundlage für die zukünftige Quartiersentwicklung.

Mit Blick auf den demografischen Wandel nimmt in diesem Zusammenhang insbesondere die Berücksichtigung 
der  Bedürfnisse  von  Senioren  eine  wichtige  Rolle  ein.  In  den  vergangenen  Jahren  hat  sich  diesbezüglich  im  
Rollberg  viel  bewegt.  Neben  der  aktiven  AlWiG  Seniorenwohngemeinschaft und  den  Angeboten  des 
Bürgerzentrums hat sich vor allem die MoRo Seniorenwohnanlagen e.V. eine verbesserte Teilhabe, Einbindung, 
Versorgung und Freizeitgestaltung von Senioren auf die Fahne geschrieben (Siehe 3e). 

Die  Erreichbarkeit  der  vielfältig  zusammengesetzten  Bewohnerschaft  bleibt  weiterhin  eine  große 
Herausforderung.  Ein  Kernelement  zur  Stärkung  des  Gemeinwesens  stellen  Multiplikatorinnen  und 
Multiplikatoren dar. Als großer Erfolg der vergangenen Jahre ist das Projekt „Elternanker“ (siehe 3.1) zu nennen. 
Die  Projektleiterin  konnte  dem  Wunsch  zahlreicher  Anwohnerinnen  und  Anwohner  folgend,  ein  Kiez  Café 
aufbauen, das sich nicht nur zu einem zentralen Treffpunkt in der Rollbergsiedlung entwickelt hat, sondern auch 
den Geburtsort des Vereins „Kiezanker“ darstellt.  Das gleichnamige Café ermöglicht Begegnungen, Gespräche,  
Austausch,  Feierlichkeiten,  Veranstaltungen,  Kurse  aber  auch  niederschwellige  Beratungsangebote  und 
übernimmt damit eine bedeutende Rolle für die gesamte Kiezgemeinschaft. Die Etablierung des Vereins und des 
Cafés  als  Instrument  zur  verbesserten Erreichbarkeit  und Aktivierung der  Bewohnerschaft  stellt  ein  wichtiges 
zukünftiges Entwicklungsziel dar.

Das übergeordnete Ziel ist die Etablierung des Vereins als einen festen Ankerpunkt in der Rollbergsiedlung zur  
langfristigen  Stärkung  selbstragender  Strukturen  im  Gebiet.  Der  Projektansatz  wurde  mit  dem 
Migrationsbeauftragten des Bezirks abgestimmt und wird von ihm unterstützt. 

Ein Bedarf, den vor allem Frauen und junge Mütter äußern, ist die Einrichtung eines Eltern-Kind-Cafés bzw. eines 
kleinen Familienzentrums. Es besteht der Wunsch nach einem Treffpunkt, an dem sich Mütter mit ihren Kindern 
treffen  können,  ohne  dass  Nutzungskonflikte  (bspw.  Lärm  durch  Kinder  vs.  Unterhaltungen  von  Senioren) 
entstehen. Das Café Kiezanker ist ein generationsübergreifender Treffpunkt, an dem auch häufig die Bedürfnisse 
verschiedener  Nutzergruppen  aufeinandertreffen.  So  dient  dieser  Raum  aktuell,  nicht  nur  als  Treffpunkt 
verschiedener  Generationen,  sondern  auch  als  Ort  für  Nachhilfeangebote,  Sprachunterricht, 
Kulturveranstaltungen,  Workshops,  Infoveranstaltungen,  Kindergeburtstage  uvm.  Diese  verschiedenen 
Nutzungsmöglichkeiten lassen sich nicht immer vereinen, zudem wird die Situation durch die schlechte Akustik der 
Räumlichkeiten noch verstärkt. Aus diesem Grund besteht der Wunsch nach einem weiteren Standort als Eltern-
Kind-Café (idealerweise  in  räumlicher  Nähe zum Café  Kiezanker),  an dem Mütter  bzw.  Eltern die  Möglichkeit  
haben, sich auszutauschen, Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen oder Kurse zu besuchen während ihre 
Kinder die Möglichkeit haben, zu spielen und sich zu beschäftigen. Die verschiedenen Kursangebote sollten in  
enger Abstimmung mit der bezirklichen Gesundheitsförderung bzw. dem Beauftragten für die Präventionskette 
erfolgen.

Die Weiterführung und nachhaltige Sicherung der Erfolge des Projekts  „Rollberger Netzwerk zur Gewalt- und 
Kriminalitätsprävention“ (PJ 2015, HHJ 2016-17) spielt eine wesentliche Rolle für die Zukunft. Dieses Netzwerk ist 
dabei in zweierlei Hinsicht zu verstehen: Zum einen soll es aus den zuständigen Akteurinnen und Akteuren wie 
Jugendeinrichtungen, Polizei, Jugendrechtshaus, Jugendamt, Schulen und externen Fachleuten bestehen und zum 
anderen aus den Streetworkern und den Jugendlichen selbst. Das Netzwerk der Jugendlichen gilt es im Sinne der 
Nachhaltigkeit immer weiter auszubauen,  um langfristig in den Kiez hineinzuwirken. Im Rahmen des Projekts 
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konnten die Streetworker bereits vier geeignete Jugendliche aus den entsprechenden Gruppen identifizierten, die 
sie  zu  Peer-Helferinnen  und  -Helfern  ausgebildet  haben  und  als  Multiplikatorinnen  und  Multiplikatoren  im 
Rahmen der Streetworkarbeit einsetzen. Die Peer-Helferinnen und -Helfer verfügen über einen ausgezeichneten  
Zugang  zur  Zielgruppe  und  erreichen  gefährdete  Jugendliche.  Da  die  Thematik  der  Jugendkriminalität  
quartiersübergreifend ist, kooperiert das Projekt mit dem Netzwerkfondsprojekt „Perspektiven für Jugendliche in  
Nord-Neukölln“ und war gleichzeitig Modellprojekt für diesen großräumigen Ansatz. Das Rollberger Netzwerk soll  
mittelfristig  in  das  große  Netzwerk  Nord-Neuköllns  überführt  werden.  An  dieser  Stelle  ist  es  für  die  
Rollbergsiedlung von großer Bedeutung den  Peeransatz im Rahmen der Streetworkarbeit auf Quartiersebene 
weiterzuverfolgen und zu intensivieren. Der Einsatz von Peer-Helferinnen und -Helfern muss nachhaltig gesichert  
und rollbergspezifisch umgesetzt werden. Damit werden dreierlei positive Aspekte befördert: 1. Steigerung der 
Erreichbarkeit nachwachsender Generationen: Die Jugendlichen mit ähnlichem Hintergrund verfügen über einen 
besseren  Zugang  zu  anderen  Jugendlichen  in  schwierigen  Lebenssituationen.  2.  Nachhaltige  Stärkung  der  
erreichten Jugendlichen, da sie eine vertrauensvolle, bedeutsame Aufgabe erhalten und Anerkennung erfahren. 3.  
Nachhaltige Sicherung und Verankerung der Projekterfolge durch den langfristigen Einsatz im Schneeballprinzip.  
Vor  allem  vor  dem  Hintergrund  einer  zunehmenden  Cliquenbildung  und  Gewaltbereitschaft  unter  den  
Jugendlichen in der Rollbergsiedlung, muss der Projektansatz weiter verfolgt werden5. Das gesamte Projekt dient 
der Verbesserung des subjektiven Sicherheitsempfindens in der Rollbergsiedlung und damit einer Stabilisierung 
der Nachbarschaft. 

Die Flüchtlingsthematik nimmt zukünftig auch in der Arbeit der Rollberger Jugendeinrichtungen eine verstärkte  
Rolle ein. So haben die Einrichtungen die Auflage, sich dem Thema Geflüchtete zu widmen und mit Flüchtlingen zu  
arbeiten. Für diese Arbeit äußert vor allem das Jugendzentrum Lessinghöhe einen Bedarf an Unterstützung durch  
professionelle  Fachkräfte,  die  mit  traumatisierten  (unbegleiteten)  Jugendlichen  arbeiten.  Mit  der  baulichen 
Umgestaltung des ehemaligen Schwesternwohnheims in der Bornsdorfer Straße durch die STADT UND LAND muss  
der  Bedarf  an  Angeboten  für  Geflüchtete  noch  einmal  überprüft  werden,  da  die  neue  Nutzung  auch  die 
Unterbringung geflüchteter Frauen mit ihren Kindern vorsieht.  Aktuell  existiert keine solche Unterkunft in der  
Rollbergsiedlung, die STADT UND LAND hat entsprechend ihres Versorgungsauftrags einige Wohnungen in der 
vergangen Jahren an Menschen mit Fluchterfahrung vergeben.

Die  durch  das  QM-Team  initiierte  Gemeinwesenarbeit  hat  im  Rollbergviertel  eine  lange  Tradition.  Alle  zwei 
Monate treffen sich die Akteurinnen und Akteure des Kiezes zum fachlichen Austausch in der  Kiez-AG, die im 
Jugendamt stattfindet. In den vergangenen zwei Jahren hat die Kiez-AG durch den verstärkten Einsatz des QM-
Teams  und  die  Unterstützung  des  Jugendamtes  eine  deutliche  inhaltliche  Aufwertung  erfahren.  Für  einen 
regelmäßigen  Austausch  zu  kiezrelevanten  Themen  leistet  das  Gremium  einen  wesentlichen  Beitrag.  Die 
Themenschwerpunkte  für  die  Jahre  2018  und  2019  sind  Inklusion,  die  Wohnungsmarktsituation  in  der 
Rollbergsiedlung, „Cliquenbildung“ unter Jugendlichen im Kiez, Freizeitgestaltung für geflüchtete Minderjährige  
bzw. junge Erwachsene, die Entwicklungen auf dem Kindl Areal und Gesundheit.

Manche Projekte im Bereich Nachbarschaft/Kultur dienen auch dazu, eine  Brücke zwischen dem Mikrokosmos 
Rollberg und der vielfältigen Kulturszene der Gesamtstadt zu bauen. So beteiligen sich verschiedene Akteurinnen 
und Akteure der Rollbergsiedlung auch in den kommenden Jahren mit verschiedenen Projekten am etablierten 
Kunst- und Kulturfestivals „48 Stunden Neukölln“. Das Quartiersmanagement unterstützt dieses Engagement und 
fördert auch zukünftig die Vernetzung der beteiligten Akteurinnen und Akteure.

Im  Aktionsfonds  werden  unterschiedliche  kulturelle  Projekte  gefördert  –  auch  zukünftig  sollen  traditionelle  
Projekte  zur  Aktivierung  der  Nachbarschaft  umgesetzt  und  unterstützt  werden.  Hierzu  zählen  das 
„Ostereiersuchen im Kiez“, das jährlich im Gemeinschaftshaus Morus 14 veranstaltete „Fastenbrechen“ sowie die 
„interreligiöse Lernnacht“.  Die ehrenamtlich durchgeführten Veranstaltungen fördern das Verständnis und die 
Toleranz der vor Ort lebenden Menschen und tragen dadurch zu einem respektvolleren Miteinander im Kiez bei.  
Zunehmend  nutzen  auch  die  Senioren  im  Kiez  den  Aktionsfonds,  um  Musikabende,  Spieleabende  und  
Kochveranstaltungen  zu  organisieren  und  mit  Sachmitteln  zu  unterstützen.  Der  Gemeinschaftsgarten 
Prachttomate  trägt  mit  seinen  geförderten  Pflanzaktionen,  Sommerfesten  und  zahlreichen  ehrenamtlich  

5 Regelmäßige Polizeieinsätze in der Zuckmayer Schule, Anstieg des Waffenbesitzes unter Jugendlichen, Vandalismus in den Hauseingängen, 
intensive körperliche Auseinandersetzungen unter „Jugendgangs“ 
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organisierten Kunst-  und Musikevents  immer mehr zur Stärkung des Gemeinwesens und zur  Aufwertung des 
kulturellen Lebens in der Rollberger Nachbarschaft bei. Diese selbsttragenden Strukturen müssen weiter gestärkt 
und etabliert werden.

Mit  seinen  zahlreichen Veranstaltungen wie  „Mieter  kochen  für  Mieter“ den Feierlichkeiten  zum Frauentag, 
Ausstellungen, Filmabenden oder den dort stattfindenden Mieterversammlungen leistet das Gemeinschaftshaus 
des Trägers Morus 14 e.V. einen wichtigen Beitrag zum nachbarschaftlichen Miteinander, kulturellen Austausch  
und damit zur Stärkung des Gemeinwesens im Rollbergviertel.  Das ca. 200 qm große Gemeinschaftshaus in der 
Morusstrasse 14 gehört zum Bestand der STADT UND LAND. Es ist  ein Ort des Austauschs,  des Kontakts,  der 
Kommunikation zwischen Gruppen, die sonst im engen Sozialraum Rollberg nebeneinander, gegeneinander, aber 
sehr  selten  miteinander  leben.  Die  intensive  und  sehr  erfolgreiche  Integrations-,  Bildungs-,  Kultur-  und  
Gemeinwesensarbeit muss zwingend für den Rollberg und seine Menschen gesichert werden. Morus 14 e.V. stellt 
einen der bedeutendsten Ankerpunkte im Gebiet dar, der langfristig als solcher gestärkt und ausgebaut werden 
muss.  Die  Schaffung  eines  barrierefreien  Zugangs  zu  den  Toiletten im  Kellergeschoss  durch  einen  kleinen 
Personenlift stellt in dem Zusammenhang eine wichtige Grundlage für eine inklusivere Gemeinwesensarbeit dar.

Ein weiterer Ort, der zur Stärkung des Gemeinwesens noch viel Potenzial birgt, ist das  KiJuZ Lessinghöhe. Die 
Lessinghöhe  ist  nicht  nur  eine  Freizeiteinrichtung,  sondern  ein  beliebter  und  gern  gebuchter  Ort  für 
Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen. Sie bereichert durch verschiedene regelmäßig stattfindende Events  
auch das kulturelle, gesellschaftliche und nachbarschaftliche Leben in der Rollbergsiedlung. Veranstaltungen, wie 
das  jährlich  stattfindende  Fußballturnier,  die  Festlichkeiten  zum  1.  Mai  oder  „Public  Viewings“  zu  diversen 
Fußballgroßveranstaltungen  sind  nicht  mehr  aus  dem  Rollberg  wegzudenken.  Durch  den  Umbau  zu  einem 
attraktiven, modernen Freizeit- und Bildungsstandort kann sich die Einrichtung noch stärker für das Gemeinwesen  
öffnen  und  das  gesellschaftliche  Miteinander  fördern.  Durch  die  Schaffung  separater  Bereiche  für  weitere  
Zielgruppen (z.B.  Eltern-  Kind-  Gruppen, Kindertagesstätten aus der Nachbarschaft  und Partnerschulen)  sowie  
durch die Neugestaltung der Veranstaltungsräume wird die Einrichtung einem erweiterten Nutzerkreis zugänglich 
gemacht (siehe 3.1).

Das Kiezleben, das nachbarschaftliche Miteinander und die tägliche Arbeit in den verschiedenen Einrichtungen 
sind  nicht  frei  von  Konflikten,  die  häufig  auch  interkultureller  Natur  sind.  Zum  Aufbau  nachhaltiger 
Konfliktmanagementstrukturen soll ein Projekt zur interkulturellen Mediation in der Rollbergsiedlung umgesetzt 
werden. Das Projekt soll  verschiedene Akteurinnen und Akteure einbeziehen (pädagogische Fachkräfte, Eltern,  
Jugendliche, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Interessierte) und damit der gesamten Kiezgemeinschaft dienen 
und  zu  einer  veränderten  Konfliktlösungskultur  und  der  Installation  eines  gemeinsamen  Ansatzes  zur 
Konfliktklärung  führen.  Durch  Stärkung  und  Vernetzung  aller  Systembeteiligten  können  Spannungen  und 
Probleme frühzeitig erkannt werden; und es kann rechtzeitig deeskalierend eingegriffen und Gewalt vermindert  
werden. Einen möglichen zentralen Umsetzungsort bietet hierfür die umgestaltete Lessinghöhe. 

Der Aspekt der Gesundheits- und Bewegungsförderung ist in zahlreichen im Rollberg durchgeführten Projekten  
enthalten. So finden auch im Rahmen der Feriengeschichten viele Sport- und Bewegungsangebote statt, die sich 
einer  regen  Teilnahme  erfreuen.  Daneben  fördern  die  im  Kiez  ansässigen  Kinder-  und  Jugendeinrichtungen  
eigeninitiativ Sport und Bewegung an den Nachmittagen. So engagiert sich der Kinderclub Rollberg des arabischen  
Kulturinstituts (AKI e. V.) – wie auch schon in den letzten Jahren – insbesondere im Bereich Fußball. Auch das 
Kinder- und Jugendzentrum Lessinghöhe bietet zusammen mit der Polizei verschiedene Sportangebote in ihren 
Räumlichkeiten (Fitness,  Tischtennis etc.)  an.  Gesunde Ernährung wird in allen Einrichtungen der Kinder-  und 
Jugendarbeit im alltäglichen Betrieb regelmäßig thematisiert.

Priorisierte Maßnahmen in diesem Handlungsfeld:
Einrichtung-Eltern-Kind Café bzw. Spielecke 
Intensivierung des Peeransatzes in der Streetworkarbeit der Rollbergsiedlung
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4.4 Öffentlicher Raum

Die wichtigsten Themenfelder in Bezug auf den öffentlichen Raum in der Rollbergsiedlung sind Sicherheit und  
Sauberkeit. Das Quartiersmanagement Rollberg arbeitet und kooperiert sehr eng mit der STADT UND LAND, die  
sich intensiv um die Sauberkeit und Sicherheit der Siedlung sowie der Instandhaltung der Spielplätze kümmert. 

Zur Steigerung des Sicherheitsempfindens hat sich die Zusammenarbeit des Quartiersmanagements mit der STADT 
UND LAND und der Polizei  bewährt.  Die  STADT UND LAND setzt  je  nach Bedarf  einen Security-Dienst  in  der  
Siedlung ein. Die Polizisten des zuständigen Abschnitts 55 unterstützen die Arbeit des Quartiersmanagements und 
der  Akteurinnen und  Akteure im Rollberg. Durch die Einbindung des Polizeiabschnitts 55 in die Sitzungen des 
Quartiersrates  und  der  Kiez-AG  können  mögliche  Problemfelder  schneller  identifiziert,  transportiert  und 
gemeinsam gelöst werden. Diese institutionsübergreifende Kooperation erwies sich in den Jahren 2015 und 2016  
als sehr erfolgreich. Mit der Einrichtung der Substitutionspraxis wurde die Bestreifung durch den Security-Dienst 
der STADT UND LAND intensiviert. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit der Polizei und dem Security-Dienst der  
Praxis und im Austausch mit dem Quartiersmanagement. Präventiv wurde ein Sicherheitskonzept entwickelt, das 
seit der Eröffnung zur Anwendung kommt. Aktuell läuft der Betrieb der Praxis unauffällig. Es bleibt abzuwarten,  
wie  die  Situation  sich  in  den warmen  Jahreszeiten  entwickelt,  wenn  das  Wetter  zum Verweilen  einlädt  und  
möglicher Alkoholkonsum in der Rollbergsiedlung hinzukommen könnte.

Durch  den  Aufbau  des  „Rollberger  Netzwerks  zur  Gewalt-  und  Kriminalitätsprävention“  werden  die 
beschriebenen  Sicherheitsmaßnahmen  flankiert  (siehe  4.3).  Das  gesamte  Projekt  dient  der  nachhaltigen  
Verbesserung des subjektiven Sicherheitsempfindens in der Rollbergsiedlung und damit einer Stabilisierung der 
Nachbarschaft. Der bedeutende Erfolg des Projekts, nämlich die Gewinnung und Ausbildung von Peer-Helferinnen 
und -Helfern, die Streetworker eingesetzt werden, muss unbedingt weiter gefördert und gesichert werden. Die  
ausgebildeten Peer-Helper, die aus der Gruppe der Jugendlichen kommen, sind wirksame Multiplikatorinnen und  
Multiplikatoren in der Gewalt-  und Kriminalitätsprävention und erfahren durch die  Ausbildung und die  Ihnen 
übertragenen Aufgaben viel Anerkennung und Wertschätzung.

Im  Rahmen  des  Projekts  „Rollberg  –  All  Inclusive“ wird  auch  der  öffentliche  Raum  betrachtet.  Als 
Projektergebnisse werden auch auf der Ebene des (halb)öffentlichen Raumes Handlungsempfehlungen erwartet, 
die sich mit dem Abbau von Barrieren jeglicher Art befassen. Ein erster Handlungsbedarf besteht in der Errichtung 
eines  Zebrastreifens  bzw.  einer  Ampel  auf  der  Werbellinstraße,  um  einen  sicheren  Übergang  zum  dortigen 
Supermarkt zu gewährleisten. Zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner bemängeln die aktuelle Situation: Die  
Überquerung  ist  für  viele  Kinder  und  Senioren  sehr  schwierig,  da  kein  Überweg  mit  einer  entsprechenden 
Mittelinsel existiert und die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge oft sehr hoch ist. Der nächste sichere 
Übergang befindet sich in etwa 200 m Entfernung auf der Höhe des Bürgerzentrums. 

Der Rollberg grenzt an Gebiete, in denen eine erhebliche Drogenkonsumproblematik im öffentlichen Raum in den 
Fokus geraten ist (Thomashöhe, Quartier Richardplatz Süd, Bahnhof Neukölln). Hier sollte beobachtet werden,  ob 
es  gegebenenfalls  zu  Verlagerungen  kommt.  Bei  Auffälligkeiten  im  Quartier  (Spritzenfunde,  Konsum  in 
Wohnanlagen  etc.)  sollte  frühzeitig  mit  der  Suchthilfekoordination  des  Bezirks  und  dem  Team  der  
Straßensozialarbeit von Fixpunkt e.V. Kontakt aufgenommen werden. In diesem Zusammenhang, sollte überlegt 
werden, welche Rolle die Suchtprävention im Kiez spielt und ob und wie Präventionsangebote, insbesondere zu 
Cannabis,  z.B. in Jugendeinrichtungen denkbar wären.
 
Darüber  hinaus  wünschen  sich  viele  Bewohnerinnen  und  Bewohner  (vor  allem  Mädchen  und  Frauen)  eine  
Verbesserung der Beleuchtungssituation an einigen Standorten innerhalb der Siedlung. Dies betrifft zum einen die  
Parkanlage der Lessinghöhe und zum anderen die am Falkplatz befindlichen Kopf-Statuen. Beide Standorte stellen 
bei Dunkelheit einen Angstraum dar und sollten besser beleuchtet werden. Der Standort der Kopf-Statuen ist nicht  
nur  unzureichend  beleuchtet,  sondern  auch  in  einem  sehr  mangelhaften  Zustand,  sodass  er  keinerlei  
Aufenthaltsqualität  bietet.  Vielmehr wird er  als  Ort  zum öffentlichen Urinieren genutzt,  was vor  allem in  den  
Sommermonaten  zu  einer  enormen  Geruchsbelästigung  führt.  Da  ein  Abriss  der  Statuen  auf  Grund  der 
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Urheberechte des Architekten nicht möglich ist, ist eine Wiederherstellung  des ursprünglich als  Wasserspender 
bzw. städtischer Brunnen geplanten Platzes denkbar. Zusätzlich könnte eine Lichtinstallation den Platz aufwerten.

Dem zum Jahreswechsel immer wiederkehrenden Zustand von Bedrohung, Lärmbelästigung und Sachbeschädigung 
durch illegale Böllerei soll auch zukünftig durch das Projekt „Ich bin der Knaller – aber sicher!“ entgegengewirkt 
werden.  Insbesondere  ältere  Bewohnerinnen  und  Bewohner,  die  sich  durch  tagelange  Knallerei  bedroht  und 
belästigt  fühlen,  haben  den  Quartiersrat  angeregt,  diesem  alljährlichen  Zustand  zu  begegnen.  Durch  einen  
ganzheitlichen und kreativen Ansatz in der Jugend- und Elternarbeit werden im Rahmen des Projekts präventive  
Maßnahmen umgesetzt. Um ein angstfreies Zusammenleben der Bewohnerinnen und Bewohner zu ermöglichen, 
wird  Kindern  und  Jugendlichen  sowie  deren  Eltern  das  Thema  „verantwortungsvoller  Umgang  mit 
Feuerwerkskörpern“  um die  Silvesterzeit  vermittelt.  Diese  Präventions-  und Aufklärungsarbeit  erfolgt  in  enger  
Kooperation mit den ansässigen Bildungseinrichtungen sowie verschiedenen Experten und Expertinnen (Polizei,  
Feuerwehr,  DRK  etc.).  Durch  Fortbildungsveranstaltungen  und  dem  Besuch  relevanter  Orte  (Sprengplatz,  
Rettungsstelle, Bundesanstalt für Materialprüfung) wird das Bewusstsein für Gefahren geschärft. Die Entwicklung 
kreativer Ansätze und Ideen (Theater, Video, Rap, Collage) unterstützen die Offenheit und Auseinandersetzung mit  
dem Thema. Ergänzend dazu erhöht die Polizeipräsenz vor Ort am Silvesterabend die Wirkung des Projekts. Die  
Einbindung  und  Beteiligung  der  Eltern  in  die  Aufklärungsarbeit  trägt  zum  nachhaltigen  Erfolg  bei.  Der  
durchführende Verein „Jugend Zukunft Neukölln e.V.“ übernimmt nach dem Auslaufen des Projekts die weitere 
Umsetzung der Projektinhalte unter der Beteiligung der aktivierten Kooperationspartner und gewährleistet damit  
eine nachhaltige Sicherung der Projekterfolge. Die Projektinhalte sind somit verstetigt.

Das  Kinder-  und  Jugendzentrum Lessinghöhe ist  als  ganzheitlicher  Komplex  zu  betrachten.  Mit  der  erfolgten 
energetischen Sanierung der Gebäudesubstanz des Hauses 1 und der aktuell stattfindenden Sanierung des Hauses 
2 wird die Gesamtanlage nicht nur baulich sondern auch bedarfsgerecht und nutzerfreundlich für den Kiez und  
darüber hinaus aufgewertet. Nun bedarf es auch einiger Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der Außenanlagen.  
Im  Rahmen  eines  partizipativen  bildungs-  und  berufsorientierten  Projektansatzes  (AG  Grün)  soll  durch  
Einzelmaßnahmen eine Aufwertung der  Außenanlagen,  die  Anschaffung neuer Spielgeräte  und die  Einrichtung 
eines Elterncafés erfolgen (siehe hierzu auch 3.1). 

Viele  Bewohnerinnen  und  Bewohner  bemängeln  den  Zustand  des  Spielplatzes  auf  der  Mittelpromenade der 
Siedlung. Der Spielplatz sollte attraktiver gestaltet werden und mehr Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für alle 
Nutzergruppen bieten. Die Kinder und Eltern empfinden die Spiel-  und Bewegungsangebote als langweilig und  
wünschen  sich  ganz  konkret  größere  Rutschen,  Schaukeln,  moderne  Klettergerüste  und  interessante 
Betätigungsmöglichkeiten.  Die  Spielplatz-  oder  Fußballplatzgestaltung  sollte  unbedingt  unter  Einbeziehung  der  
Kinder, Jugendlichen und deren Familien erfolgen.

Priorisierte Maßnahmen in diesem Handlungsfeld:
Verbesserung der Beleuchtung in der Rollbergsiedlung
Optimierung der Übergangssituation Werbellinstraße, Zebrastreifen/Ampel als sicheren Übergang 
Platzgestaltung Kopfstatuen am Falkplatz: Reaktivierung als Wasserspender, Lichtinstallation
Neue Spielgeräte auf dem Spielplatz Mittelpromenade

4.5 Beteiligung, Vernetzung und Einbindung der Partner

Ein großer Handlungsbedarf besteht zukünftig weiterhin vor allem in der Vernetzung und Ressourcenbündelung  
aller  relevanten Beteiligten im Rollberg.  Wie  bereit  in  Kapitel  3.1  dargestellt,  liegt  der  Fokus dabei  auf  dem 
Handlungsfeld  Bildung,  Ausbildung  und  Jugend.  Durch  Vernetzung,  sinnvolle  Kooperationen  und  gezieltes 
Schnittstellenmanagement  sollen  sich  alle  Rollberger  bildungsrelevanten  Einrichtungen  in  ihrer  Methodik  
ergänzen und ressourcenschonend die Bildungschancen der Zielgruppen verbessern. Langfristig ist der Ausbau und  
die nachhaltige Etablierung von bedarfs-  und zielgruppenorientierten  Bildungsnetzwerken zwischen Kitas und 
Schulen,  Schulen  und  Schulen,  Schulen  und  Kinder-  und  Jugendeirichtungen  sowie  Kinder-  und 
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Jugendeinrichtungen  mit  Externen  im  Kiez  für  eine  positive  Gebietsentwicklung  notwendig.  Im  Rahmen  des 
Projektfonds kann eine Netzwerkarbeit und Prozessbeteiligung mit dem Ziel angeschoben und unterstützt werden,  
langfristige Personalressourcen und -verantwortlichkeiten der Partner zu identifizieren (siehe 4.1 „Koordination 
Lessinghöhe“)

Für den Rollberg bildet die Vernetzung und Einbindung von Partnern im Handlungsfeld Arbeit und Wirtschaft vor  
allem  im  Hinblick  auf  den  Bereich  Übergang  Schule  und  Beruf  einen  sehr  wichtigen  Handlungsbedarf,  der 
gefördert  werden  sollte  (siehe  4.1  „Rollberg  bergauf“).  Der  Auf-  und  Ausbau  eines  Netzwerks  von  
Wirtschaftsunternehmen, Rollberger Akteurinnen und Akteuren, Ehrenamtlichen und Jugendlichen in Kooperation  
mit der ansässigen Sekundarschule und der zuständigen Jugendberufsagentur soll die beruflichen Perspektiven 
orientierungsloser Jugendlicher verbessern und nachhaltig stärken. 

Ein  wesentliches Ergebnis  des Projekts „Rollberger  Netzwerk zur  Gewalt  und Kriminalitätsprävention“ soll  ein  
kiezorientiertes,  stabiles  und  ressortübergreifendes  Kooperationsnetzwerk  aus  Streetworkern,  Jugendlichen, 
Fachkräften  der  Jugendeinrichtungen,  Polizei,  Jugendgerichtshilfe,  Jugendrechtshaus,  Schulen,  Jugendamt  und 
externen  Fachleuten  sein,  welches  eine  gemeinsame  Präventionsstrategie  ausarbeitet  und  langfristig  und 
nachhaltig im Rollberg umsetzt. 

Die aktive Beteiligung durch ehrenamtliches Engagement ist für eine nachhaltige und langfristige Quartiersarbeit  
von wesentlicher Bedeutung. Sie spielt eine grundlegende Rolle bei der Etablierung selbsttragender Strukturen 
und  der  langfristigen  Verstetigung.  Gleichzeitig  stellt  die  Förderung  des  kontinuierlichen  ehrenamtlichen  
Engagements und die Identifizierung und Sicherung von Sozialkapital eine der größten Herausforderungen dar. Im 
Rahmen  einer  Förderung  („Netzwerk  Ehrenamt“)  sollen  die  Selbstorganisationskräfte  im  Rollberg  mobilisiert,  
gebündelt  und  professionell  gestärkt  werden.  In  diesem  zeit-  und  personenintensiven  Prozess  ist  die 
Identifizierung, Begleitung und Anleitung von engagierten Multiplikatorinnen und Multiplikatoren (siehe auch 4.3  
Kiezanker Rollberg) ein wesentlicher Bestandteil einer gut funktionierenden ehrenamtlichen Netzwerkarbeit im  
Quartier. 

Priorisierte Maßnahmen in diesem Handlungsfeld:
Netzwerk Ehrenamt

5. Strategie zur Verstetigung

Grundsätzlich fließt das Thema Verstetigung bereits bei der Antragstellung mit ein. So sind die Fördernehmer im  
Rahmen des Vorverfahrens zum Projektfonds aufgefordert, sich Gedanken zur Weiterführung der Projektinhalte  
zu machen. Dies gelingt nicht immer für das gesamte Vorhaben, jedoch im Rahmen einzelner Projektbausteine.  
Während die investiven Maßnahmen als einmalige Maßnahmen getätigt werden und nachhaltig Wirkung zeigen, 
wie bspw. die energetische Gebäudesanierung, der bedarfsgerechte Umbau und der Tresenbau in der Lessinghöhe 
oder  die  Neugestaltung  des  MaDonna  Mädchentreffs,  gilt  es  bei  nicht  investiven  Maßnahmen  genau  zu  
überprüfen, inwieweit bereits stabile Organisations- und Managementstrukturen sowie selbsttragende Strukturen 
etabliert  werden  konnten.  Aus  benannten  Gründen  ist  es  während  der  Projektlaufzeit  von  wesentlicher  
Bedeutung, die Infrastruktur vor Ort zu stärken und verlässliche Netzwerkstrukturen aufzubauen.

Eine besondere Bedeutung im Zusammenhang mit der Verstetigung nimmt das ehrenamtliche Engagement ein. 
Die Entwicklung selbsttragender Strukturen ist nur durch den Einsatz einzelner aktiver Personen möglich. In den  
vergangenen Jahren ging es dem QM-Team mit  Blick  auf  verschiedene Verstetigungsansätze verstärkt  darum, 
Sozialkapital im Rollberg zu identifizieren, zu nutzen und ehrenamtliches Engagement zu fördern. Dies gelingt vor  
allem im Bereich der ehrenamtlichen Nachhilfe und Übernahme von Patenschaften, die von zahlreichen, auch 
älteren  Bewohnerinnen  und  Bewohnern  des  Rollbergs  angeboten  werden.  Ein  konkretes  Beispiel  für  die 
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Aktivierung von Sozialkapital stellen die Gründungen des Nachbarschaftsvereins „Kiezanker e.V.“ und des „MoRo  
Seniorenwohnanlagen  e.V.“  im  Jahr  2015  dar.  Diese  neu  entstandenen  Strukturen  bilden  neben  den  bereits  
Etablierten  (z.B.  Morus  14  e.V.,  Zukunft  Jugend  Neukölln  e.V.)  eine  wesentliche  Grundlage  für 
Verstetigungsprozesse in der Rollbergsiedlung. 

Orte  wie  das  Gemeinschaftshaus  von  Morus  14.  e.V.,  das  Bürgerzentrum  Neukölln, die  neu  gestaltete 
Lessinghöhe und  nicht  zuletzt  das  Kiezcafé  Kiezanker  nehmen  dabei  eine  übergeordnete  Funktion  für  das 
Gemeinwesen ein. Sie stellen zentrale Orte der Begegnung, Beratung, des nachbarschaftlichen Miteinanders und 
des interkulturellen Austauschs dar und damit Strukturen, die im Sinne einer Verstetigung nachhaltig gestärkt  
werden müssen. Die Schaffung und Unterstützung wichtiger Ankerpunkte in der Rollbergsiedlung sind dabei von 
wesentlicher Bedeutung.

Es müssen auch weiterhin Anstrengungen unternommen werden, ehrenamtliches Engagement Schlüsselpersonen 
zu  fördern  und  zu  identifizieren.  Vor  allem  muss  dieses  Engagement  immer  wieder  Anerkennung  und  
Wertschätzung  erfahren  bspw.  durch  kleine  Gesten  auf  öffentlichen  Veranstaltungen  oder 
Aufwandsentschädigungen.  Nur  durch  eine  entsprechende  öffentliche  Honorierung  können  Menschen  darin 
bestärkt werden, ihren Einsatz weiterzuführen, sowie auch andere Menschen dazu zu bewegen, es ihnen gleich zu 
tun.  Ehrenamtliches  Engagement  hat  seine  Grenzen  und  kann  immer  nur  unterstützend  fungieren.  Zur 
nachhaltigen Sicherung der Strukturen und der bisher erreichten Erfolge sind anschließende Regelfinanzierungen,  
Spenden, Stiftungsgelder etc. notwendig. Ansonsten besteht immer die Gefahr, dass Projekte wegbrechen. Was 
ein Kiez wie die Rollbergsiedlung benötigt sind Kontinuität und Verlässlichkeit – die Strukturen bzw. Netzwerke  
sind vorhanden. Ein bedeutender Schritt ist die Übernahme der Finanzierung der Platzspiele (Feriengeschichten) in  
der Ferienzeit  durch die STADT UND LAND als auch die erfolgreiche  Spenden- und Mittelakquise des Vereins 
Morus 14 e.V. Zukünftige Bestrebungen bestehen vor allem darin, die  Rollberger Verein und Institutionen in der  
Fördermittel- und Spendenakquise zu unterstützen als auch bedeutende Projektansätze in eine Regelfinanzierung 
zu überführen. 
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6. Fazit / Prioritätensetzung

Die Lebenssituation vieler Rollberger Familien ist nach wie vor durch eine schwierige soziale Lage geprägt. Hier  
müssen auch weiterhin Anstrengungen unternommen werden, um die Lebensperspektiven der Rollberginnen und 
Rollberger  nachhaltig  zu  verbessern.  Da  das  Quartiersmanagement  im  Rollberg  einen  langfristigen  und 
nachhaltigen Ansatz  verfolgt,  werden viele  gute Konzepte und bewährte Strategien der  letzten Jahre auch in  
Zukunft weiterverfolgt bzw. umgesetzt.  Dabei stellt es immer wieder eine Herausforderung dar, neue kreative 
Ansätze zu entwickeln.

Die wesentlichen Handlungsschwerpunkte für die Rollbergsiedlung liegen in den Bereichen Bildung, Ausbildung, 
Jugend  sowie Nachbarschaft und Integration. Beide Themenfelder greifen unmittelbar ineinander und werden 
auch als Querschnittsaufgabe wahrgenommen. Wegweisend sind dabei die Stärkung der sozialen Infrastruktur und 
der Ausbau vorhandener Potenziale. Hierzu müssen zum einen baulich-räumliche Rahmenbedingungen geschaffen 
und zum anderen vorhandene Strukturen gestärkt und ggf. weiterentwickelt werden.

Ein großes Potenzial für die Siedlung liegt in der  Neuausrichtung und Öffnung der sanierten und umgebauten 
Lessinghöhe. (siehe 3.1 und 3.3). Die Lessinghöhe hat durch die Neugestaltung die Möglichkeit erhalten, sich als 
Ort  der  Vielfalt  zu  etablieren,  welcher  die  positiven  Lebensbedingungen  vieler  junger  Menschen  und  deren 
Familien fördert. Durch die geplante Maßnahme wird ein modernes Veranstaltungszentrum entstehen, mit dem 
sich die Lessinghöhe noch stärker in  das Gemeinwesen öffnet  und Begegnungen sowie einen kulturellen und 
fachlichen Austausch ermöglicht. Die Zusammenarbeit mit den anliegenden Schulen wird dabei eine wesentliche  
Rolle spielen. 

Die Stärkung des Schulstandorts durch gezielte Maßnahmen zur Beseitigung der räumlichen Kapazitätsengpässe 
und zur Erweiterung des pädagogischen Angebots ist ebenfalls von enormer Bedeutung. Hierbei werden bauliche 
Maßnahmen  für  beide  ansässige  Schulen  eine  wesentliche  Rolle  spielen.  Vor  allem  für  die  Regenbogen 
Grundschule ist eine Schulerweiterung für die Entwicklung zur Staatlichen Europaschule6 unerlässlich. Im Rahmen 
des Baufonds priorisiert der Rollberger Quartiersrat den Erweiterungsbau der Rollberger Schulen erstrangig.

Neben den investiven Maßnahmen wird es in Zukunft  auch darum gehen, neue Impulse in der Bildungs-  und 
Integrationsarbeit  zu  setzen.  Ein  übergeordnetes  Ziel  besteht  darin,  nachhaltig  wirkende  Netzwerke  und 
Peeransätze zu etablieren, die sich vor allem den Themenschwerpunkten Integration, Bildung, Gewaltprävention, 
Übergänge, Berufsorientierung und Inklusion widmen. 

Das  nachbarschaftliche  Miteinander und  die  Konzentration  auf  die  Potenziale  im  Sinne  des  entwickelten 
Leitbildes werden zukünftig richtungsweisend für die Quartiersarbeit sein. Hierzu gehören die  Aktivierung – vor 
allem der unerreichten Bevölkerungsgruppen sowie der Einsatz  zielgruppenspezifischer Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren. Dabei wird es verstärkt darauf ankommen,  Sozialkapital und  ehrenamtliches Engagement  zu 
identifizieren,  um  noch  mehr  Verantwortlichkeit  für  den  Kiez  zu  schaffen  und  schließlich  selbsttragende 
Strukturen zu entwickeln. Der aktuelle Quartiersrat, die Aktionsfondsjury, die Gemeinwesenarbeit von Morus 14 
e.V., der  Nachbarschaftsverein „Kiezanker“,  die  interkulturelle  Arbeit  des  AKI  e.V.,  der  Moro 
Seniorenwohnanlagen  e.V.,  der  Mieterbeirat,  die  Aktivitäten  des Nachbarschaftsgartens  „Prachttomate“, die 
Kooperationsprojekte mit AGORA Collective sowie das Engagement zahlreicher lokaler Akteure und Akteurinnen 
bieten hierfür eine gute Grundlage. Die Schaffung von zentralen Orten für alle Bewohnerinnen und Bewohner, die 
gleichermaßen  Raum  für  nachbarschaftliches  Erleben  und  Engagement  füreinander  bieten,  wird  vom 
Quartiersmanagement  unterstützt  und  eröffnet  neue  Wege  bei  der  Integration  bislang  nicht  erreichter 
Bewohnergruppen.

6 In staatlichen Europaschulen ist der Anteil an Fremdsprachenklassen zweizügig auszubauen
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Perspektivisch  soll  sich  der  Rollberg  im  Sinne  eines  liebens-  und  lebenswerten  Kiezes  zu  einem  „dezentral 
angelegten Bildungs- und Kompetenzzentrum“ entwickeln, in dem alle Bewohnerinnen und Bewohner, Familien, 
Hilfesuchende oder Akteurinnen und Akteure kompetente Ansprechpartnerinnen und -partner finden, die Ihnen in  
allen  Lebenslagen  Hilfestellungen,  Beratungsangebote  und  Unterstützung  geben  können.  Grundsätzlich  sollen 
dabei  alle  Bewohnergruppen der Rollbergsiedlung auf  vielfältige Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe 
treffen und diese auch wahrnehmen. Durch ein gut aufeinander abgestimmtes Angebot, gemeinsame Ziele und 
ein starkes Netzwerk sind diese Ziele auch zu erreichen.

Auf dem Weg zur Erreichung dieser Zielsetzung priorisiert der Rollberger Quartiersrat folgende Handlungsansätze  
bzw. Maßnahmen:

Handlungsfeld Maßnahme
HF 3 Einrichtung-Eltern-Kind Café bzw. Spielecke 
HF 3 Intensivierung des Peeransatzes in der Streetworkarbeit der Rollbergsiedlung
HF 1 Erweiterungsbau Regenbogen Schule
HF 4 Verbesserung der Beleuchtung in der Rollbergsiedlung
HF 1 Sanierung und Ausstattung der Kellerräume des MaDonna Mädchentreffs
HF 1 Malerarbeiten Regenbogen Schule
HF 1 Spielplatzgestaltung Lessinghöhe / Einrichtung eines Elterncafés
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Anlage 1: Bedarfsliste

Maßnahme Kurzbeschreibung Zeithorizont Soziale 
Stadt-Fonds

HF 1 - Bildung, Ausbildung, Jugend 

Erweiterungsbau 
Regenbogen Schule

Erweiterung der räumlichen Kapazitäten zum 
Aufbau des gebundenen Ganztags, Entwicklung 
zur staatlichen Europaschule, außerschulische 
Angebote, Schulsozialarbeit, Elternarbeit, Hort)

2018-2019 Baufonds

Sanierung und Ausstattung 
der Kellerräume des 
MaDonna Mädchentreffs

Sanierung und Ausstattung der Kellerräume 
inklusive Toiletten des Mädchentreffs zur 
Verbesserung der Aufenthaltsqualität und der 
Nutzungsmöglichkeiten (Nachhilfe, 
Einzelgespräche, Aufbewahrung)

2018 Projektfonds

Malerarbeiten 
Regenbogen Schule

Maler und Instandsetzungsarbeiten in den 
Klassenräumen der Regenbogen Schule

2019 Projektfonds

Förderung der Integration 
junger Geflüchteter in der 
Lessinghöhe

Maßnahmen und Aktionen zur Verbesserung der 
Integration junger Geflüchteter, Abbau von 
Vorurteilen und kultureller Austausch, 
Kennenlernen, Gemeinschaftsgefühl

2018-2020 Projektfonds

Spielplatzgestaltung 
Lessinghöhe / Einrichtung 
eines Elterncafés

Aufwertung des Spielplatzes an der Lessinghöhe, 
Öffnung in den Kiez, Schaffung von zusätzlichen 
Sitzgelegenheiten, Einrichtung eines Elterncafés 
(Container) für verbesserte Elternarbeit und 
Beteiligung der Eltern

2019-2020 Baufonds /
Projektfonds

Erweiterungsbau 
Zuckmayer Schule

Verbesserung der Lern- und Arbeitsbedingungen 
durch Erweiterung der räumlichen Kapazitäten 
(außerschulische Angebote, Werkstätten, 
Berufsorientierung, Schulsozialarbeit)

2019 - 2020 Baufonds

Freizeit- /Bildungsangebot 
speziell für Jungen und 
junge Männer

Einrichtung eines Freizeit und Bildungsangebots 
für Jungen, analog dem MaDonna 
Mädchentreffs Angebot (Nachhilfe, alters- und 
geschlechtsspezifische Themen)

2019-2020 Projektfonds

Innenausstattung der Kita 
„An der Thomashöhe“

Moderne Inneneinrichtung zur Ausstattung der 
neu errichteten Kita an der Thomashöhe

2018 Projektfonds

Peerprojekt KiJuZ 
Lessinghöhe

Nachhaltiger Aufbau eine Netzwerks zur 
Umsetzung des Peeransatzes in der Jugendarbeit 
der Lessinghöhe

2018-2020 Projektfonds

Peerprojekt MaDonna 
Mädchentreff

Nachhaltige Umsetzung des Peeransatzes in der 
Jugendarbeit des MaDonna Mädchentreffs

2018-2019 Projektfonds

Einrichtung Medienkom-
petenzzentrum AKI e.V.

Moderne technische Infrastruktur (Bildschirme, 
Computer, Beamer, Drucker, Videobearbeitung, 
Kopfhörer) für den Computertreff von AKI e.V.

2017 Projektfonds
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Konzeption und 
Koordination Lessinghöhe

Konzeptionelle Begleitung und Koordination der 
Neuausrichtung und Öffnung des Kinder- und 
Jugendzentrums Lessinghöhe (Veranstaltungs- 
und Begegnungszentrum Rollberg)

2018-2020 Projektfonds

Malerarbeiten Zuckmayer 
Schule

Maler- und Renovierungsarbeiten in den 
Klassenräumen der Zuckmayer Schule

2018 Projektfonds

Malerarbeiten Kita St. 
Clara

Maler- und Instandsetzungsarbeiten in den 
Gruppenräumen der Kita

2020 Projektfonds

HF 2 - Arbeit und Wirtschaft 

Industrienähmaschinen für 
Handarbeitsprojekt von 
AKI e.V.

Förderung des Frauen Handarbeitsprojekts von 
AKI e.V. (Integration, Kommunikation, 
Handarbeitsfähigkeiten) zur Unterstützung von 
Obdachlosen und Geflüchteten

2017 Projektfonds

Fortführung Mentoring- 
und Netzwerkansatz 
„Rollberg bergauf“

Nachhaltige Sicherung der Projekterfolge und 
der aufgebauten Netzwerkansätze (Mentoren, 
Kiezakteure und -akteurinnen, Schülerinnen und 
Schüler, Unternehmen) 

2019 - 2020 Projektfonds

HF 3 - Nachbarschaft (Kultur, Gemeinwesen, Integration, Gesundheit) 

Einrichtung-Eltern-Kind 
Café bzw. Spielecke 

Einrichtung eines Eltern-Kind-Cafés bzw. einer 
Spielecke im vorhandenen Kiezcafé

2018-2019 Projektfonds

Intensivierung des 
Peeransatzes in der 
Streetworkarbeit der 
Rollbergsiedlung

Aufbau eines Netzwerks aus Streetworkern, 
Jugendlichen (Peers) sowie Fachkräften aus 
Jugendeinrichtungen, Polizei, Jugendrechtshaus, 
Jugendgerichtshilfe, Jugendamt, Schulen und 
externen Fachleuten zur nachhaltigen Gewalt- und 
Kriminalitätsprävention in der Rollbergsiedlung

2018-2020 Projektfonds

Workshop Stadtnatur Workshop für Kinder und Erwachsene 2019 Projektfonds

Interkulturelle Mediation 
Rollberg

Aufbau nachhaltiger Konfliktmanagementstruktu-
ren in der Rollbergsiedlung

2018-2020 Projektfonds

Familiencafé / -zentrum Anlauf- und Beratungsstelle mit verschiedenen 
Angeboten für Familien, Eltern und Kinder

Projektfonds

Barrierefreiheit und 
Ausstattung Gemein-
schaftshaus Morus 14

Schaffung eines barrierefreien Zugangs zu den 
Toiletten und Innenausstattung Gemeinschafts-
hauses Morus 14

2018 STADT UND 
LAND mögl. 
KoFi durch 
Projektfonds

HF 4 – Öffentlicher Raum

Verbesserung der 
Beleuchtung in der 
Rollbergsiedlung

Optimierung der Beleuchtungssituation im Park 
der Lessinghöhe am Falkplatz

2019 Projektfonds

Optimierung der 
Übergangssituation 
Werbellinstraße

Einrichtung eines Zebrastreifens bzw. einer 
Ampel auf der Werbellinstraße zur Ermöglichung 
eines sicheren Übergangs aus dem Rollberg zum 
nahe gelegenen Supermarkt

Platzgestaltung 
Kopfstatuen

Wiederbelebung der Kopfstatuen als 
Wasserspender, Lichtinstallation

2019 Projektfonds 
mit KoFi 
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STADT UND 
LAND

Neue Spielgeräte auf dem 
Spielplatz 
Mittelpromenade

Aufwertung des Spielplatzes Mittelpromenade 
zur Steigerung der Attraktivität des Spielplatzes 
durch Schaffung vielfältiger Spiel- und 
Betätigungsmöglichkeiten

2019 Projektfonds 
MIT KoFi 
STADT UND 
LAND

HF 5 - Beteiligung, Vernetzung und Einbindung von Partner 

Netzwerk Ehrenamt Stärkung und Etablierung des ehrenamtlichen 
Engagements im Rollberg

2019-2021 Projektfonds
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