
Liebe Kiezbewohner*innen,
auch im Jahr 2016 ist im Richardkiez wieder viel passiert. Mit dem Milieuschutz 
ist nun auch in Rixdorf ein Instrument vorhanden, dass der ungebremsten 
Mietsteigerung zumindest teilweise einen Riegel vorschiebt. Wir konnten 
unser Projekt „Kommunikation im Kiez“ starten, einen Eindruck vermit-
telt die Darstellung des „Interviewtages“ im Jugend- und Gemein-
schaftshaus Scheune. Zum Jahresende startete das Projekt „Sprach-
bildung durch Theater“, das sozusagen selbst erklärend mit Theater-
methoden den schulischen und außerschulischen Deutschunterricht 
bereichert. Wer die „Geschichte(n) im Quartier” noch nicht sehen 
konnte, kann die Wanderausstellung anlässlich der Stadtteilver-
sammlung am 9. Februar 2017 in der Richard-Grundschule besich-
tigen, zu beiden Ereignissen sind Sie bereits jetzt herzlich eingeladen. 
Wir wünschen uns, dass mit dem Jahr 2017 das Gemeinsame das tägli-
che Miteinander auszeichnet.             Ihre Bernhard Stelzl und Dulce Neves

Dez / Jan

09

Liebe Quartiersbewohner*innen und Akteure! Das Quartiersmanagement Richardplatz Süd 
und die AG.Urban laden Sie alle herzlich zur Stadtteilversammlung am 09.Februar 2017 
in die Richard-Grundschule ein. Ab 15.30 Uhr können Sie bis 20 Uhr bei der Weiterent-
wicklung des Kiezes mitmachen. Es geht um die Solidarische Nachbarschaft, Bildung und 
Gesundheit sowie das Wohnumfeld. Kommen Sie mit Ihren Ideen zu unseren Info- und 
Mitmachständen. Genießen Sie ein buntes Programm bei Getränken und Imbiss. Lassen Sie 
nicht die anderen für Sie entscheiden.
Wir freuen uns auf Sie,  das Quartiersmanagement-Team Richardplatz Süd und die AG.Urban

Stadtteilversammlung am 09. Februar 2017

RICHARD   

W A N D N A C H R I C H T E N
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Gute Zusammenarbeit: Interviewpartner beim Interviewtag in der „Scheune“



Sprache verbindet und der sichere Umgang mit der deutschen 
Sprache ist eine wesentliche Voraussetzung für den Schulerfolg. 
„Mit dem Projekt „Sprachbildung durch Theater“ wollen wir in 
Zusammenarbeit mit der Löwenzahnschule, der Richard-Schule 
und der Adolf-Reichwein-Schule Theater als Sprachförderung 
anbieten. Das Angebot richtet sich an Schüler*innen der 5. Klas-
sen, deren Deutschfähigkeiten wir im Hinblick auf den anste-
henden Schulwechsel nach der 6. Klasse unterstützen wollen“, 
erklärt Anja Hitze das Grundanliegen des Projekts. Gemeinsam 
mit Rolf Kremnitzer vom Projektträger Interkulturelles Theater-
zentrum Berlin e.V. – kurz itz entwickelte sie die Konzeption und 
die Theaterpädagogin Susanne Schultze- Jungheim setzt diese 
vom Quartiersmanagement Richardplatz Süd geförderte Idee 
um. Grundsätzlich gilt, dass Sprache Spaß macht! Mit diesem 
Leitbild verfolgen sie gemeinsam mit den Pädagog*innen der 
Löwenzahn- und Richard-Grundschulen sowie der Adolf-Reich-
wein-Schule das Ziel, Sprach- und Rollenspiele in den Stunden-
plan aufzunehmen bzw. Sprachförderung mittels Theaterübun-
gen in den Schulunterricht einzubinden. So paradox das auf 
den ersten Blick scheint, hat sich das Spiel mit Masken als sehr 
sinnvoll herausgestellt. „Der Einsatz von Masken hat seine ei-
gene Magie und ist interessant für die Arbeit mit Schülern, weil 
sie einen gewissen Schutz für den Maskenträger darstellen, er 
verbirgt sich dahinter und kann sich gleichzeitig ausprobieren“, 
beschreibt Susanne Schultze- Jungheim einen Aspekt der Arbeit. 
Die Vorteile dieser Vorgehensweise liegen auf der Hand: Durch 
die Einbindung von Theatermethoden in den Schulunterricht er-
fahren die Kinder einen neuen Umgang mit der Sprache. Nicht 
die Schulnoten zählen, sondern die Lust am Ausprobieren und 
Experimentieren. Kinder, die in schulischen Situationen oftmals 
unter Druck stehen, finden hier Raum, sich auf einer neuen Ebe-
ne mit der deutschen Sprache spielerisch auseinanderzusetzen.

Sprachförderung weiter denken

Das Konzept, Sprache mit Theatermethoden zu fördern, ist aber 
nicht nur auf die teilnehmenden Schulen begrenzt, sondern soll 
auch im Alltag lebendig werden. „ Dafür bieten wir Kindern und 
Jugendlichen in unseren Räumlichkeiten direkt am Esperanto-
platz außerschulische, sprachorientierte Theaterkurse mit ge-
mischten Teilnehmer*innengruppen an“, benennt Anja Hitze ei-
nen weiteren wesentlichen Baustein des Projekts. Weil Sprache 
verbinden kann, sind alle Interessierten aus dem Richardkiez 
herzlichst eingeladen, an den kreativen Kursen teilzunehmen 
und spielend ihre Sprachkompetenz zu erweitern. Für diese 
Form des erweiterten Spracherwerbs und gemeinsamer Entde-
ckungsmöglichkeiten stehen auch die Räumlichkeiten des Inter-
kulturellen Theaterzentrums Berlin e.V. am Esperantoplatz zur 
Verfügung. Sie können in Abstimmung mit dem Träger bzw. über 
das Quartiersmanagement Richardplatz Süd durch lokale Initia-
tiven für kiezbezogene Veranstaltungen genutzt werden. „Spra-
che ist lebendig, wir freuen uns, wenn wir den Rahmen bieten 
können, damit Menschen sich begegnen und in Austausch tre-
ten“, fasst Rolf Kemnitzer, der Leiter des itz, in seiner prägnanten 
Art das erweiterte Konzept zusammen.  

Kontakt: 
Ansprechpartner*innen: Anja Hitze, Rolf Kemnitzer
Adresse: Schudomastraße 32, 12055 Berlin
Tel: 030-33842219
E-Mail: info@itz-berlin.de
Web: www.itz-berlin.de

Sprachbildung durch Theater
Masken als Methode auch in der Sprachbildung

Redaktion
vor Ort

Die außerschulischen Angebote finden im Hauser statt
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Einrichtungen im Quartier 
A-Z Hilfen Berlin
Ort: Braunschweiger Str. 28
www.a-z-hilfen.de

Bildung in Bewegung
www.wir-am-droryplatz.berlin

Familien Forum Rixdorf
Ort: Brusendorfer Str.20
www.aspe-berlin.de

Familienzentrum
Ort: Kanner Str.12
www.awo-südost.de/
familienzentrum-in-neukoelln

Frauenzentrum Affidamento
Ort: Richardplatz 28
www.affidamento.jimdo.com

Gemeindesaal der St.Richard
Ort: Braunschweiger Str. 18
www.st-richard-berlin.de

ITZ-Interkulturelles Theater-
zentrum Berlin
Ort: Schudomastrasse 32
www.itzberlin.de

Kinderpavillon Droryplatz
Ort: Droryplatz. 3
www.droryplatz.de

Kiezwerkstatt
Ort: Braunschweiger Str. 8
www.naehstudio-im-stadtteil.de

Outreach-Straßensozialarbeit
Ort: Böhmische Str. 48
www.outreach-berlin.de

Quartiersmamagement
Richardplatz Süd
Erstberatung für Mieter*innen
Dienstags, von 16 bis 18 Uhr. 
Um Voranmeldung wird gebeten.
Tel.: 030-68058585
Ort: Böhmische Str. 9
www.richard-quartier.de

Recycling-Botschaft
Tauschladen
Ort: Braunschweiger Str. 80
www.trial-error.org/tauschladen

„Scheune“ - Jugend- und 
Gemeinschaftshaus
Ort: Zugang über Richarplatz 25
www.awo-südost.de/
jugendarbeit-die-scheune

Solinar ( ZeBuS e.V.)
Ort: Hertzbergstrasse 1
www.zebus-ev.de
www.solinar.de

Yourkiez
virtueller Ort
www.yourkiez.de

Interviewtag in der 
„Scheune“
In der Adventszeit organisierten wir im Rahmen des Projekts 
„Kommunikation im Kiez“ im Jugend- und Gemeinschaftshaus 
Scheune einen Interviewtag. Grundidee war es, dass die Kinder 
und Jugendlichen die dort Beschäftigten interviewen. Im Vorfeld 
sollten die Interviewer sich Fragen ausdenken, was möchte ich 
wissen, was hat es mit dem Zuhören auf sich und wie stelle ich 
Nachfragen. Wir haben die jungen Reporter bei ihrer Arbeit be-
gleitet und stellen Auszüge aus den Interviews vor.

Thomas wurde von Mahmoud ( 9 Jahre) befragt
Wie alt bist Du?
„Ich bin 1962 geboren.“ 
Seit wann bist Du hier beschäftigt?
„Seit drei Jahren arbeite ich hier.“
Was hast Du vor deiner Arbeit in der Scheune gemacht?
„Bevor ich hierher kam, habe ich einen Jugendclub in Alt-Buckow 
geleitet, aber vorher habe ich beruflich ganz viele andere Sachen 
gemacht: Catering, Barbesitzer  und einen Plattenladen geführt.“
Hast Du einen Lieblingssong?
„Oh, das ist schwierig, kann ich so gar nicht beantworten.“
Was machst Du in deiner Freizeit?
„Chillen, aber ich gehe auch gerne ins Kino und Theater. Eine 
Leidenschaft von mir ist das Fotografieren.“
Hast Du eine Frau, bist Du verheiratet?
„Im Moment habe ich keine Lebensgefährtin.“
 Was machst Du in der Scheune?
„Im Moment gebe ich Dir ein Interview.“

Benny (10 Jahre alt) interviewte Frederik 
Seit wann machst Du denn den Job hier?
„Ich bin jetzt gut zehn Jahre hier, zuerst im Rahmen meines Be-
rufspraktikums als Sozialarbeiter, dann als Festangestellter.“
Wie hältst Du es aus, wenn hier so viel los ist?
„Klar, manchmal geht es hier ganz schön rund. Erst muss ich mal 
mit den Kindern und Jugendlichen reden und sie bitten, leiser 
zu sein. Wenn gar nichts mehr hilft, dann muss ich auch mal ein 
Hausverbot aussprechen.“
Was machst Du selbst in deiner Freizeit?
„Sport ist für mich ganz wichtig. Ich gehe mindestens drei Mal 
die Woche ins Fitnessstudio, das ist ein guter Ausgleich zur Ar-
beit hier. Aber sonst gehe ich gerne mit meinen Freunden ins 
Kino, oder in ein Café, im Sommer einfach auch mal raus.“
Möchtest Du dein ganzes Berufsleben in der Scheune arbeiten?
„Wie schon gesagt, das macht mir immer noch großen Spaß, 
aber es kann schon sein, dass ich auch nochmal das Feld wechs-
le. Das würde aber erst der Fall sein, wenn ich bemerke, dass ich 
nicht mehr so viel Energie habe und die Freude an der Arbeit 
abnimmt.“                                                                  weiter Seite 4 -->

Mahmoud und Thomas                     Benny und Frederik

Redaktion
vor Ort



Aus der
Arbeit des

QM

Der Quartiersrat setzt sich aus 13 Bewohnervertreter*innen 
(+4 Stellvertreter*innen) und 10 Vertreter*innen öffentlicher 
Einrichtungen, Vereine und des lokalen Gewerbes zusammen. 
Der Quartiersrat stimmt positiv über das Projekt „Vorfahrt für 
Kinder“ ab. Das Projekt zur Verkehrssensibilisierung wurde auf 
Basis von Vorschlägen aus dem Quartiersrat im Rahmen der 
Sitzung vom 06.10.2016 erarbeitet. Die Vorschläge wurden im 
World-Café entwickelt und im Plenum positiv abgestimmt. Ne-
ben den Schulen und Kitas aus dem Gebiet sollen auch die El-
tern eingebunden werden. Das Projekt soll drei Jahre laufen und 
jährlich jeweils mit 30.000,- ausgestattet sein.
Das QM-Team berichtet, dass es in der Neuköllner Verwaltung 
Schwierigkeiten mit der Vorbereitung der Anmeldung des vom 
Quartiersrat vorgeschlagenen Baufonds-Projekts „Querriegel 
auf dem Richardplatz“ gibt. Der Quartiersrat hatte hier eine 
schulische und nachbarschaftliche Nutzung eines Gebäudes im 
Sinne einer Lückenschließung erarbeitet. Frau Stolt (Schullei-
tung der Richard-Grundschule) merkt an, dass zum einen ein
nachbarschaftlich zu nutzender Raum dringend für den Kiez 
benötigt werde und zum anderen die Richard-Grund-
schule auf dem Weg zur Ganztagsschule mehr Räu-
me bzw. eine größere Mensa für die Schulspeisung 

benötigt. Sie hat mit dem Neuköllner Schulrat den
Vorschlag positiv besprochen. Der neue Stadtrat für Stadtent-
wicklung, Bürgerdienste und Soziales im BA Neukölln, Jochen 
Biedermann, stellt sich dem Quartiersrat vor. 
Im Anschluss stellen Frau Birk (transform e.V.) für die Projekte 
„Bildung in Bewegung“ und „Gesund im Richardkiez“ sowie Frau 
Hitze (Interkulturelles Theaterzentrum Berlin e.V.) ihre jeweili-
gen Maßnahmen vor.
Daraufhin werden an drei Tischen mit der Methode des 
Word-Cafés Maßnahmenvorschläge zum Handlungsfeld Bil-
dung und Gesundheit sowie zum Baufonds der „sozialen Stadt“
erarbeitet. Diese werden in das vom QM-Team zu erstellende 
Integrierte Handlungs- und Entwicklungskonzept (IHEK) ein-
fließen. An unterschiedlichen Tischen werden die Bereiche 
Sprachbildung, Gesundheit und Qualifizierung der Stadtplätze 
bearbeitet. Im Vorfeld gibt Frau Bederke einen Input zum Thema 
Bildung und Gesundheit und stellt die bereits umgesetzten und 
erarbeiteten Maßnahmen vor.

Die nächste Sitzung des Quartiersrats findet 
am 09.02.2017 im Rahmen einer Stadtteilkonferenz 

in der Richard-Grundschule statt.

Quartiersmanagement Richardplatz Süd
Böhmische Straße, 12055 Berlin, Tel.: 6805-8585
info-richard@quartiersmanagement.de
www.richard-quartier.de 

Sie möchten regelmäßige Information
rund um das Quartiersmanagement, dann
abonnieren Sie unseren Newsletter unter:

www.richard-quartier.de/Newsletter.256.0.html

Maria (27) wurde von Kevin (14 Jahre alt) befragt
Was machst Du in der Scheune?
„Ich mache hier ganz unterschiedliche Sachen. Zum einen ko-
che ich gern mit den Kids, helfe bei den Hausgaben oder spiele 
Karten. Zum anderen stehe ich gerne auch für ein Gespräch zur 
Verfügung“.
 Was machst Du selbst in deiner Freizeit?

„Ich gehe gerne Joggen, manchmal Reiten und ich mag es, zu 
fotografieren.“
Was machst Du sonst?
„Im Moment studiere ich Sozialpädagogik.“
Was möchtest Du nach deinem Studium arbeiten?
„Ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht, ob ich fest in dem Bereich 
Jugend, oder doch lieber in einem anderen Feld der sozialen Ar-
beit tätig werde. Die Arbeit hier macht Spaß, aber wie gesagt, 
kann ich mir auch andere Bereiche vorstellen.“

Gordon (32) Shrodan (11 Jahre alt)
Woher kommst Du?
„Ich komme ursprünglich aus Göttingen und bin vor ein paar Jah-
ren nach Berlin gekommen.“
Bist Du sportlich?
„Früher war ich sportlicher, aber ich denke, ich bin schon noch 
immer sportlich.  Heute habe ich einfach weniger Zeit, um regel-
mäßig zu trainieren.“
Seit wann arbeitest Du hier?
„Begonnen habe ich vor vier Jahren im Rahmen eines Prakti-
kums für die Erzieherausbildung. Heute bin ich Honorarkraft in 
der Scheune.“
Gordon (32) stand für Shrodan als Interviewpartner zur Verfü-
gung und musste dann noch ein paar Klimmzüge machen.

Quartiersrat Richardplatz Süd - Kurzbericht der 9. Sitzung

Kevin und Maria                                             Shrodan und Gordon


