
 
„Gemeinsam. Sauber. Aktiv“  

Verbesserung der Aufenthaltsqualität von Spielplätzen, Sensibilisierung der Be-
wohner/innen in ihrem Nutzungsverhalten  

 
Spielplätze sind ein wichtiger Teil des städtischen Spielraumes. Sie bieten Raum für Bewegung, 
für das Erleben von sinnlichen Erfahrungen und für die Erprobung und Entwicklung von Fähig-
keiten. Spielplätze sind aber auch ein Ort der Begegnung und des Austausches, auf dem soziale 
Kontakte gepflegt und geknüpft werden können.  
Die lokalen Kinderspielplätze zeigen sich jedoch, was ihre Aufenthaltsqualität und Sauberkeit 
angeht, in einem zum Teil schlechten Zustand. Nicht selten wird der Müll von den Besucher/in-
nen achtlos weggeworfen, anstatt ihn mitzunehmen oder in den Müllbehältern zu entsorgen. 
Hinzu kommt der z.T. defizitäre Zustand bzw. die mangelnde Qualität der Spielanlagen - Spiel-
geräte sind kaputt oder nur unzureichend vorhanden, Hinweisschilder fehlen oder sind durch 
Aufkleber und Graffitis unlesbar.  
 
Zielsetzung 
 

 Verbesserung der Spiel- und Kommunikationsmöglichkeiten für die Nutzer/innen 
 Verbesserung der Aufenthaltsqualität 
 Qualitative Aufwertung des Bestandes (keine Neuinstalationen!) 
 Verbesserung des „Erscheinungsbilds“ der Anlagen  
 Verbesserung der Sauberkeit (Müllreduzierung) 
 Mehr Verantwortungsübernahme und soziale Kontrolle auf den Spielplätzen 

 Weniger Zweckentfremdung durch höhere Nutzungsauslastung durch die Zielgruppen 
 
Zielgruppen 
 
Nutzer/innen der Spielplätze (Kinder, Jugendliche, Eltern) und lokale Akteure  
 
Aufgabenstellung 
 
Gesucht wird ein Träger, der konzeptionelle Methoden / Strategien entwickelt zur Verbesse-
rung der Aufenthaltsqualität der Spielplätze Naunynstraße 43-45 / 49-51, Dresdener 
Straße 127 und des Kreuzberger Zentrums (hinter der Mittelpunktbibliothek).  
 
Die Maßnahmeidee soll aus mehreren inhaltlichen und konzeptionell ausgearbeiteten Bau-
steinen bestehen: 
 

1. Aufenthaltsqualität der Spielplätze 
Entwicklung von kleinteiligen Veränderungen / Verschönerungsmaßnahmen an Vor-
handenem. So können z.B. Mülleimer und Sitzbänke neu angestrichen oder vorhandene 
Spielgeräte, Zäune, Umrandungen gestalterisch „aufgefrischt“ werden. 
Für eine höhere Nutzungsauslastung der Spielplätze sollen kleinere Anschaffungen ge-
tätigt werden, z.B. Hinweis-Schilder, Info-Tafeln, mobile Spielgeräte für Kinder und 
Jugendliche von 4 bis 16 Jahren. Erwartet wird, konkret im Konzept zu erläutern, was 
mit den jeweiligen Anschaffungen erreicht werden soll. 
 

2. Sensibilisierung der Bewohner/innen 
Es sollen regelmäßig zielgruppenorientierte Aktionen und Workshops mit Bewohner/in-
nen / Kindern / Jugendlichen durchgeführt werden, z.B. Putzaktionen, informative Pick-
nicks, „grüne Klassenzimmer“, thematische Spielplatzfeste. Im Konzept muss ausführ-
lich dargelegt werden, welche Zielsetzung die einzelnen Aktionen / Workshops haben, 



welche Formate (und warum) gewählt werden, die Methodik der Herangehensweise 
sowie der Durchführung und die zu erwartenden Ergebnisse. Zudem ist auszuführen, 
in welcher Weise das Problem- und Verantwortungsbewusstseins nachhaltig gestärkt 
und der verantwortungsvolle Umgang mit Müll sowie die Vermittlung der Konsequen-
zen mangelnder Sauberkeit auf Spielplätzen erzielt werden kann (z.B. Rattenbefall, Ge-
sundheitsgefahren, Sperrungen). 
 

3. Spielplatzpatenschaften  
Die Initiierung von Spielplatzpatenschaften soll mehrere Aufgaben erfüllen und lang-

fristig angelegt sein. So soll ihnen obliegen, verschiedene / alternative Spielanregungen 

zu geben, gleichzeitig soll aber auch ihre Anwesenheit eine „soziale Kontrolle“ und eine 

„Vorbildfunktion“ in Bezug auf Sauberkeit und Sicherheit ausüben. Zu den Aufgaben 

der Spielplatzpaten gehört die Ausleihe der mobilen Spielgeräte zu organisieren und zu 

koordinieren. Zudem sollen sie als Ansprechpartner bei Mängel-Meldungen an Zustän-

digkeiten fungieren. Wie dies erzielt und nachhaltig gesichert werden kann, ist im Kon-

zept ausführlich darzulegen. 

Zu beachten ist: 
 

 Die gestalterischen Verschönerungsmaßnahmen an Geräten und Sitzgelegenheiten 
sind nur in Absprache mit dem Amt für Grünflächen Friedrichshain-Kreuzberg (Spiel-
plätze in der Dresdener Straße und Naunynstraße) und der Kremer Hausverwaltung 
(Spielplatz des Kreuzberg Zentrums) möglich. 

 Bei Verschönerungsaktionen ist darauf zu achten, biologisch korrekte Farben und Ma-
terialien zu verwenden.  

 Bei der Auswahl von mobilen Spielgeräten ist darauf zu achten, dass robuste, witte-
rungsbeständige und leicht zu transportierende Geräte ausgesucht werden. Die Aus-
wahl soll für Kinder und Jugendliche zwischen 4 bis 16 Jahren geeignet sein.  

 Die (Spiel-)Angebote sollen an die zu bespielenden Flächen und Altersgruppen ange-
passt werden.  

 Die Aktionen / Kampagnen auf den Spielplätzen müssen ganzjährig stattfinden  
 Bei der Umsetzung von Aktionen / Maßnahmen / Kampagnen zum Thema Sauberkeit 

müssen die Bewohner/innen und lokalen Akteure resp. Einrichtungen (Kitas, Grund-
schule, Vereine) aktiv beteiligt und eingebunden werden. 

 
Leistungsbeschreibung 
 

 Einreichung eines Konzeptes für die o.g. Maßnahmen einschließlich Zeitplan, 
differenziert nach den einzelnen o.g. Spielplätzen 

 Detaillierte Kostenkalkulation einschließlich Personal- und Sachkosten 
 Bei Aktionen im öffentlichen Raum: Einholen von administrativen Genehmigungen bei 

den entsprechenden bezirklichen Behörden 

 Bei Aktionen auf den Spielplätzen sind Absprachen resp. Konkretisierungen im Vorfeld 
mit der BSR, dem Amt für Grünflächen und / oder der Kremer Hausverwaltung zu 
treffen 

 Umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit 
 Beantragung, Umsetzung  und Abrechnung der Fördermittel des Programms „Soziale 

Stadt“ als Maßnahmeträger und Fördernehmer 

 Auswertung und Dokumentation des Projektes 
 
Leistungszeitraum 
 
01.09.2016 bis 31.12.2018 



Projektfinanzierung 
 
Dem Projekt stehen aus dem Projektfonds des Programms „Soziale Stadt“ maximal insgesamt 
52.000,00 € Fördermittel zur Verfügung, davon 8.000,00 € für 2016, 22.000,00 € für 
2017 und 22.000,00 € für 2018. 

Anforderungen 

 Kenntnisse der Bewohnerstruktur des QM-Gebietes 
 Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Akteuren im Gebiet  
 Der Projektträger hat als verantwortlicher Fördernehmer die gesamte kaufmännische 

und fördertechnische Abwicklung der Maßnahme zu übernehmen. Zur selbstständigen 
Abwicklung zählen die Beantragung und die Abrechnung der Fördermittel aus dem 
Projektfonds über den Programmdienstleister (PDL) sowie die Auswertung des Pro-
jektes in Form eines ausführlichen Sachberichtes mit Bilddokumentation.  

Einzureichende Unterlagen 

Bitte verwenden Sie die Formblätter für den Projektfonds 2016 auf der QM-Webseite unter 
„Downloads“: 

1) Beschreibung der Projektidee mit Darlegung der Methoden und Angaben zur prakti-
schen Umsetzung (Formular „Projektskizze Projektfonds“, hier) 

Hinweise zur Projektbeschreibung: 

 Bitte präzisieren Sie die Angaben im Formular auf den Beiblättern Nr. 3 und 4. 
 Bitte nennen Sie, wenn Sie von Teilnehmerzahlen sprechen, jeweils die Min-

destteilnehmerzahl (kann im Beiblatt „Zeit-/Ablaufplan“ notiert werden). 
 

2) Kosten- und Finanzplan  (Formular hier) 

Hinweise zum Kostenplan: 

 Der eingebrachte Eigenanteil muss mindestens 10% der Projektkosten ausma-
chen und kann durch Eigenmittel und/oder in Form von sach- oder geldwerten 
Eigenleistungen (z.B. ehrenamtliche Arbeit) erbracht werden. 

 Alle Kostenpositionen (Personalkosten, Honorare und Sachkosten) sind konkret 
und differenziert aufzuschlüsseln. 

 Bei den Honorarkosten sind die Anzahl der Arbeitsstunden und je nach Art der 
Tätigkeit die jeweiligen Stundensätze anzugeben. Zu beachten ist dabei das 
Verbot der finanziellen Besserstellung gem. Anlage 2 AV § 44, Nr. 1.3 der LHO: 
„Es ist zu beachten, dass ein Fördermittelempfänger […] seine Beschäftigten 
finanziell nicht besserstellen darf als vergleichbare Dienstkräfte des Landes Ber-
lin gemäß Anwendungstarifvertrag BAT/BMT/-G.“ (Besserstellungsverbot, För-
derfibel ESF Berlin, S. 9). 

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

 

3) Beiblatt „Zeit-/Ablaufplan“ (Formular hier)  

4) Beiblatt: „Projektdurchführende“ 

 Namentliche Benennung der/des Projektverantwortlichen 
 Namentliche Benennung der Projektmitarbeiter/innen 
 Jeweils mit Kurzporträts 

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

 

http://www.qm-zentrumkreuzberg.de/Service/Downloads/
http://www.qm-zentrumkreuzberg.de/Service/Downloads/
http://www.qm-zentrumkreuzberg.de/Service/Downloads/


Optional: 

6) Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung  (hier) 

Bewerbungsfrist 

Projektideen sind in Papierform und digitalisiert bis Montag, den 23.05.2016 im Büro des 
Quartiersmanagements einzureichen. 
 

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

 
Das QM-Team steht bei Fragen zur Verfügung und unterstützt die Bewerber/innen. Bitte mel-
den Sie sich, wenn Sie eine Projektidee einreichen möchten – wir freuen uns über jeden Anruf. 

Projektauswahl 

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

Hinweis 

Bei dem Verfahren handelt es sich nicht um ein Interessensbekundungsverfahren gemäß § 7 
LHO (Landeshaushaltsordnung) oder eine Ausschreibung im Sinne des § 55 LHO. Rechtliche 
Forderungen oder Ansprüche auf Ausführung der Maßnahme oder finanzielle Mittel seitens der 
Bewerber bestehen mit der Teilnahme am Projektwettbewerb nicht. Die Teilnahme ist 
unverbindlich, Kosten werden den Bewerber/innen im Rahmen des Verfahrens nicht erstattet. 
 
Projektwettbewerb auch unter:  
www.qm-zentrumkreuzberg.de und www.quartiersmanagement-berlin.de 
 

http://www.qm-zentrumkreuzberg.de/qm2/images/stories/Datenschutzrechtliche_Einwilligungserklrung_QF_2_und_QF_3_-_QM_ZKO.pdf
http://www.qm-zentrumkreuzberg.de/Service/Downloads/
mailto:info@qm-zentrumkreuzberg.de
http://www.qm-zentrumkreuzberg.de/
http://www.quartiersmanagement-berlin.de/

