
„Bewegung für alle!“  
 

Konzipierung & Gestaltung eines Bewegungsparcours sowie Umsetzung & Ein-
weisung der Bewohner*innen in die Bewegungselemente 

 
 
Ausgangslage  
Der Gesundheits-und Sozialbericht für Friedrichshain-Kreuzberg von 2014 bestätigt die Wech-
selwirkung von Armut und Gesundheit – eine gesundheitliche Ungleichheit ist auch im QM-
Gebiet Zentrum Kreuzberg/Oranienstraße sicht- und spürbar. Hier leben 42% der Bewoh-
ner*innen von Transferleistungen, die Kinderarmut liegt bei 65%. Die Einschulungsuntersu-
chungen der letzten Jahre zeigten, dass Kinder aus sozialschwachen Familien eine Vielzahl von 
gesundheitlichen und motorischen Defiziten aufweisen. 
Eine schlechte sozioökonomische Lage stellt einen zentralen Faktor für die Gesundheit dar und 
zeichnet sich bei Erwachsenen und insbesondere bei Kindern und Jugendlichen oft auch durch 
verstärkten Bewegungsmangel aus; nicht wenige von ihnen leiden an Übergewicht und Adipo-
sitas. 
Um langfristigen gesundheitlichen Schädigungen durch den Bewegungsmangel präventiv ent-
gegenzuwirken und die gesundheitlichen Chancen zu erhöhen, ist es wichtig, die Hemm-
schwelle zu Bewegungsangeboten zu verringern. Es gilt, die Bewohner*innen mit nied-
rigschwelligen, kostenlosen Anreizen zur Bewegung außerhalb von Sportvereinen und Fitness-
studios zu animieren und ihnen zu aufzuzeigen, dass sie auch mit geringem Aufwand – alleine 
oder in Gesellschaft – Spaß an der Bewegung haben können. 
 
Zielsetzung 
 

• Förderung der Bewegung und Gesundheit für alle Altersgruppen durch die bewegungs-
förderliche Gestaltung eines halb-öffentlichen Raumes 

• Beteiligung der Zielgruppen an der Konzipierung der Bewegungsformate, -stationen 
und -elemente 

• Erarbeitung eines Konzeptes für den Bewegungsparcours 
• Etablierung des Bewegungsraumes im Innenhof des Südblocks 86 
• Bekanntmachung des Bewegungsparcours mittels öffentlichkeitswirksamer Aktionen 

und über die existierenden Netzwerke im QM-Gebiet 
• Initiierung, Anleitung und Koordination kostenfreier Bewegungsangebote für die Ziel-

gruppen 
• Anleitung der Bewohner*innen, um die Bewegungsformate eigenständig durchführen 

zu können 
• Erarbeitung von leicht verständlichen Nutzungshinweisen für die Bewegungsstationen 

(z.B. Piktogramme) 
 
Zielgruppen 
 
Alle Bewohner*innen der Südblöcke (Kinder, Jugendliche, Eltern, Senior*innen) 
 
Hinweise zur Konzeptentwicklung 

Bei der Maßnahme handelt es sich um ein Verbundprojekt, welches zum einen über das Pro-
gramm „Soziale Stadt“, zum anderen über die Gesetzlichen Krankenkassen gefördert wird. 
Bei dem für diesen Projektwettbewerb entwickelten Konzept muss es sich um ein in sich ab-
geschlossenes Projekt handeln. In dem Konzept sind lediglich die u.g. Module, die über „So-
ziale Stadt“ gefördert werden, zu konkretisieren.  



Die Mittel der Gesetzlichen Krankenkassen sollen für (a) Anschaffungen von mobilen Bewe-
gungselementen und (b) die Begleitung und Anleitung der Bewohner*innen bei den einzelnen 
Stationen des Bewegungsparcous (siehe dazu unten „Projektfinanzierung“) 
 
 
Aufgabenstellung 
 
Gesucht wird ein Träger, der in einem für die Anwohner*innen zugänglichen Innenhof (Block 
86 / Südblöcke) einen Bewegungsparcours mit niedrigschwelligen Formaten zur Verbesserung 
der Gesundheit und Bewegung entwickelt. 

Für die Konzeptionierung und Ausarbeitung des Bewegungsparcours sind zu Beginn der Maß-
nahme die Identifikation der Zielgruppen sowie ihre Beteiligung an der Konzepterarbeitung 
erforderlich. In dem Konzept muss auch detailliert dargelegt werden, wie die zielgruppenspe-
zifische Ansprache erfolgen und Zugangsbarrieren abgebaut werden können. 

Dem Träger obliegt es, an den jeweiligen Bedürfnissen orientierte Bewegungsanreize zu schaf-
fen und den halb-öffentlichen Raum so zu gestalten, dass er zu mehr Bewegung anregt. Der 
Schwerpunkt liegt nicht nur auf angeleiteten Angeboten, sondern auch auf der Integration von 
Bewegung in den Alltag. Durch spielerische Methoden und Ansätze soll die Allgemeinheit an-
gesprochen und an Bewegung herangeführt werden. Dabei sollen der Spaß und die Freude 
am gemeinsamen Bewegen mit der Nachbarschaft im Vordergrund stehen. 

Die Maßnahmeidee besteht aus folgenden Bausteinen, die in der Projektskizze konkretisiert 
werden müssen: 
 

1. Beteiligung der Zielgruppen und Berücksichtigung und Umsetzung der Ergebnisse 
2. Entwicklung von Bewegungsformaten, unter Nutzung und Qualifizierung von Vorhan-

denem bzw. bereits existierenden städtebaulichen Elementen vor Ort (z.B. Stufen, 
Mauern, Wege), die mit den Zielgruppen abgestimmt werden sollen 

3. Konzeptionierung, Ausgestaltung und Ausarbeitung des Bewegungsparcours 
4. Ausarbeitung von Methoden zur bildlichen und/oder textlichen Darstellung der Bewe-

gungsmöglichkeiten (Nutzungshinweise) an den Bewegungsstationen (z.B. in Form von 
Piktogrammen) 

5. Aktivierung der Bewohner*innen mittels innovativer Öffentlichkeitsarbeit 
6. Öffentlichkeitswirksame Auftaktveranstaltung zur Präsentation des Bewegungspar-

cours und der verschiedenen Möglichkeiten zur Nutzung der einzelnen Stationen des 
Parcours 

 
Zu beachten ist: 
 

• 2018 soll der Fokus auf der Konzeptionierung und Umsetzung des Bewegungspar-
cours liegen. 2019 soll dann der Fokus auf der Animation und Anleitung der Zielgrup-
pen des Parcours stattfinden (Abbau von Hemmschwellen, Vermitteln von Nutzungs-
ideen, Etablierung von Nutzungsroutinen, Beförderung und Etablierung von Selbstor-
ganisationsprozessen). 

• Die gestalterischen Maßnahmen an Vorhandenem (Treppen, Mauern etc.) müssen in 
Absprache mit dem Wohnungsunternehmen (Deutsche Wohnen AG) erfolgen. 

• Bei der Verwendung von Farben ist darauf zu achten, biologisch korrekte Farben zu 
verwenden. 

• Bei der Auswahl von mobilen Bewegungselementen ist darauf zu achten, dass robuste 
und leicht zu transportierende Elemente ausgewählt werden; eine Lagerungsmöglich-
keit ist vorhanden. 



• Die Bewegungsangebote sollen an die zu bespielenden Flächen und Altersgruppen an-
gepasst werden. 

 
Leistungsbeschreibung 
 

• Einreichung eines Konzeptes für die o.g. Maßnahmen einschließlich Zeitplan  
• Detaillierte Kostenkalkulation einschließlich Personal- und Sachkosten 
• Umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit 
• Beantragung, Umsetzung  und Abrechnung der Fördermittel des Programmes „Soziale 

Stadt“ als Maßnahmeträger und Fördernehmer 
• Auswertung und Dokumentation des Projektes 

 
Leistungszeitraum 
 
01.03.2018 bis 31.12.2019 
 
Projektfinanzierung 
 
Das Verbundprojekt besteht aus zwei Modulen. Für ein Modul stehen aus dem Projektfonds 
des Programms „Soziale Stadt“ maximal insgesamt 41.000,00 € Fördermittel zur Verfügung, 
davon 30.000 € in 2018 und 11.000 € in 2019. 
 
Für das zweite Modul ist die Einbindung zusätzlicher Mittel der Gesetzlichen Krankenversiche-
rungen (GKV) geplant. Unter Vorbehalt der Mittelzuweisung obliegt dem*der Antragsteller*in 
die Antragstellung über die Clearingstelle Gesundheit. 
 
Die Installation und Wartung der Hinweisschilder erfolgt über das Wohnungsunternehmen 
(Deutsche Wohnen AG). 

Anforderungen 

• Kenntnisse der Bewohner*innenstruktur des QM-Gebietes 
• Fachliche Kompetenz und Erfahrungen bei der Durchführung von Projekten im Be-

reich der Gesundheits- und Bewegungsförderung 
• Zielgruppenorientierter Ansatz 
• Erfahrungen in der Arbeit mit sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen mit Fokus 

auf „Gesundheit“ 
• Interkulturelle Kompetenz 

• Der*die Projektträger*in hat als verantwortliche*r Fördernehmer*in die gesamte 
kaufmännische und fördertechnische Abwicklung der Maßnahme zu übernehmen. Zur 
selbstständigen Abwicklung zählen die Beantragung und die Abrechnung der Förder-
mittel aus dem Projektfonds über den Programmdienstleister (PDL) sowie die Auswer-
tung des Projektes in Form eines ausführlichen Sachberichtes mit Bilddokumentation.  

Einzureichende Unterlagen 

Bitte verwenden Sie die Formblätter für den Projektfonds 2017 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). 

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


 
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.) 

 
Optional: 

6) Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung  (hier) 

Bewerbungsfrist 

Projektideen sind in Papierform und digitalisiert bis Montag, den 02.10.2017 im Büro des 
Quartiersmanagements einzureichen. 
 

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

 
Da es sich um ein Verbundprojekt handelt, steht das QM-Team bei Fragen zur Verfügung und 
unterstützt die Bewerber*innen. Bitte melden Sie sich bei uns, bevor Sie eine Projektidee ein-
reichen möchten! 

Projektauswahl 

Eingereichte Projektideen werden in der Steuerungsrunde des Quartiersmanagements, die aus 
Vertreter*innen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und des Bezirksamts 
Friedrichshain-Kreuzberg sowie den Mitarbeiter*innen des Quartiersmanagements besteht, auf 
ihre Förderfähigkeit hin geprüft. Gehen in einem Projektwettbewerb mehrere förderfähige Pro-
jektideen ein, so wird die Projektauswahl in einem Auswahlgremium getroffen, an dem außer 
den Mitgliedern der Steuerungsrunde auch Vertreter*innen des Quartiersrats sowie von der 

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


Steuerungsrunde berufene Fachexpert*innen teilnehmen können. Der Quartiersrat ist ein Gre-
mium der Bürger*innenbeteiligung im Rahmen des Programmes Soziale Stadt. Er besteht aus 
Bewohner*innen des Quartiers (mindestens 51% der Quartiersratsmitglieder) sowie aus 
Vertreter*innen von lokalen Einrichtungen 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/

