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Verbesserung  der  Bildungschancen  und  Integration  im  Schöneberger  Norden  unter 
spezifischen Rahmenbedingungen

Seit  1998 wird  im Rahmen der  Präventionsratsarbeit  und des Quartiersmanagements im 
Schöneberger Norden intensiv daran gearbeitet den Stadtteil lebens- und liebenswerter zu 
gestalten sowie die gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit  der Bewohnerinnen 
und Bewohner zu verbessern. Das Handlungsfeld Bildung hat in den letzten Jahren noch 
einmal  an Bedeutung gewonnen,  da mittlerweile  auch auf  Bundesebene anerkannt  wird, 
dass  gesellschaftliche  Integrationsleistungen  vor  allem  auf  der  Quartiersebene  erbracht 
werden  und  dass  Bildung  ein  wesentlicher  Schlüssel  für  Integration  darstellt.  Ein 
wesentlicher  Schwerpunkt  ist  es  deshalb,  die  Bildungschancen  und  somit  auch  die 
beruflichen  Perspektiven  der  Bewohnerinnen  und  Bewohner  zu  erhöhen.  In  diesem 
Zusammenhang  werden  viele  kleine  und  große  Projekte  entlang  des  Bildungsweges  für 
Mädchen und Jungen sowie deren Eltern gefördert. Finanziert werden diese Vorhaben, mit 
einem erheblichen Mitteleinsatz, über die Programme Soziale Stadt und STÄRKEN vor Ort.

Bei der Arbeit werden im Wesentlichen drei Ziele verfolgt:
• Aufwertung der Bildungslandschaft Schöneberger Norden
• Erhöhung der Durchlässigkeit des Bildungsweges
• Gewinnung der Eltern als Partner in Sachen Bildung

Im Handlungsfeld Bildung und Qualifizierung wurde ein starkes und verlässliches Netzwerk 
geschaffen,  das  zu abgestimmtem Handeln  und  zu Synergieeffekten führt.  Beteiligt  sind 
verschiedene  Fachämter  des  Bezirks  und  freie  Träger,  Grund-  und  Oberschulen, 
Kindertagestätten, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Familien- und Nachbarschaftstreffs, die 
Gertrud  Kolmar-Bibliothek,  Ausbildungsprojekte  und  weitere  Bildungseinrichtungen  sowie 
ehrenamtlich  engagierte  Bewohnerinnen  und  Bewohner.  Die  anfänglich  oft  informellen 
Kooperationen  haben  sich  zunehmend  auch  in  verschiedenen  Arbeitsstrukturen  und 
Organisationsformen institutionalisiert. So wurde z.B. bereits 2005 die AG Steinmetzstraße 
gegründet.  2008  hat  das  Jugendamt  des  Bezirks  auf  diesen  Grundlagen  das 
Bildungsnetzwerk Schöneberg Nord erfolgreich initiiert.

Zu  den  spezifischen  Standortfaktoren  des  QM-Gebietes  gehört  es  auch,  dass  hier  die 
Finanzmittel,  die  für  staatliche  Pflicht-  bzw.  Regelausgaben  zu Verfügung  stehen,  durch 
Projektmittel  des Förderprogramms Soziale  Stadt  flankiert  werden können.  Diese können 
zusätzlich  Aktivitäten  auch  Pilot-  oder  Modellcharakter  fördern,  die  auch  dem 
Bibliotheksstandort im Quartier stützen und ergänzen können. Dieses gute Zusammenspiel 
von Regelangeboten und Projektförderung ist eine wichtige Voraussetzung für die positiven 
Entwicklungen im Schöneberger Norden. Diese Mittel können nur bewilligt werden, solange 
der Standort im Fördergebiet, also im Schöneberger Norden bleibt.

Die Gertrud-Kolmar-Bibliothek als Säule der quartiersbezogenen Bildungsarbeit  der 
kurzen Wege muss im Schöneberger Norden erhalten bleiben

Die  Gertrud-Kolmar-Bibliothek  am  "Lernort  Pallasstraße"  wurde  vor  Ort  stets  in  die 
strategischen Überlegungen einbezogen und hat sich zu einem integraler Bestandteil  der 
Bildungslandschaft  Schöneberger  Norden  entwickelt  -  nicht  zuletzt  auch  durch  die 
Bemühungen  der  Abt.  Bildung  in  den  letzten  Jahren.  Die  erfolgreiche  Bildungsarbeit  im 
Schöneberger Norden ist auch ein Ergebnis guter, kleinteiliger Kooperationen. Die Bibliothek 
vor Ort war und ist ein wichtiger Teil davon !

Die  bei  Kindern  und  Eltern  neu  entstandene  Bildungsbereitschaft,  die  sich  reduzierende 
Schwellenangst  vor  Bildungseinrichtungen  und  anderen  Institutionen  sowie  neu 
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gewachsenes  Selbstbewusstsein  und  Bereitschaft  zu  Engagement  sind  aber  noch  fragil. 
Weitere  intensive  Unterstützung.  und  gezielte  Interventionen  sind  notwendig.  Gerade  im 
Hinblick  auf  den  zu  erwartenden  demographischen  Wandel  sollte  der  am  Berliner 
Durchschnitt  gemessene  höhere Anteil  von Kindern-  und Jugendlichen  im Schöneberger 
Norden, als Potenzial und weitere Herausforderung gesehen werden. Dies alleine ist schon 
Grund genug für weitere Anstrengungen.

Die Arbeit mit den Mädchen und Jungen sowie den oft überforderten Müttern und Vätern 
erfordert  eine  offene,  empathische  und  wertschätzende  Grundhaltung.  Ebenso  eine 
ausgewogene Balance von „fördern und fordern“ sowie Respekt vor allen Menschen, egal 
welcher  Herkunft  und  Schichtzugehörigkeit.  Kurze  Wege,  Sicherheit  im  sozialen  Umfeld 
durch persönliche und vertrauensvolle Kontakte sind von großer Wichtigkeit.

Eine Schließung der Stadtteilbibliothek kann auf Grund der bisherigen Erfahrungen 
nicht befürwortet werden !

Die Bibliothek hatte sich in den letzten Jahren nach einer Unterbrechung in 2010 zu einem 
wichtigen Lernort entwickelt. Sie wurde durch das QM in dieser Entwicklung von Anfang an 
deutlich gestärkt, z.B. durch die Förderung des Bestandes der „Interkulturellen Bibliothek“ in 
2007 mit 16.000€. Darüber hinaus wurden Projekte initiierte und gefördert, die die Bibliothek 
mit einbezogen und ihre Anziehungskraft für die Stadtteilbewohner/innen und die Vernetzung 
weiter stärkte. Hierzu gehört auch der „Lange Tag der Bildung“ in 2011, auf dem sich die 
Bibliothek als Bildungseinrichtung mit  Partnern präsentierte. Die Bibliothek ist  dadurch zu 
einer  gut  erreichbaren  Bildungseinrichtung  mit  hohem  Vernetzungsgrad  und  zu  einem 
wichtigen Bestandteil der Bildungslandschaft im Quartier geworden. Sie ist als ein Anker für 
erfolgreiche Bildungsarbeit unverzichtbar. 

Diese Einschätzung stützt sich auch auf die Ereignisse der letzten Tage: Als im Stadtteil das 
neue  Bibliothekenkonzept  bekannt  wurde,  löste  dies  sofort  einen  kritischen 
Diskussionsprozess bei Bewohner/innen und Akteuren im Stadtteil aus. Auf dem zu diesem 
Thema veranstalteten Sonderpräventionsrat am 27.09.2011, auf dem der Bildungsstadtrat 
und der Leiter  der Stadtbibliothek  Tempelhof-Schöneberg das Konzept  vorstellten,  wurde 
dieser  kritische  Diskussionsprozess  eindrücklich  fortgeführt.  Hier  wurde  deutlich,  wie 
sensibel  und  kompetent  die  Stadtteilöffentlichkeit  mittlerweile  reagiert,  und  welchen 
Stellenwert das Thema Bildung erlangt hat. An Herrn Stadtrat Hapel wurden von Frauen des 
Pallasseums 90 Unterschriften für den Erhalt der Bibliothek überreicht.

Zusammengefasst muss festgestellt werden:
• Die  im  Konzept  dargelegten  Vorteile  einer  gut  ausgestatteten  modernen 

Zentralbibliothek  sind  leicht  nachzuvollziehen,  sie  wäre  aber  für  die  zumeist 
bildungsbenachteiligten Mädchen und Jungen des Fördergebiets bis zum Alter von 
ca. 14 Jahren und den jungen Müttern keine Alternative.

• Die  Schließung  der  Gertrud-Kolmar-Bibliothek  würde  die  derzeitigen 
Bildungsbemühungen konterkarieren.  Das spezifische Potenzial,  dass die Gertrud-
Kolmar-Bibliothek  für  die  quartiers-  bzw.  sozialraumbezogene  Arbeit  hat,  würde 
verloren gehen. 

• Die  Schließung  würde  auch  den  Verlust  erfolgreicher  Elternarbeit  im  Quartier 
bedeuten.

• Schulklassen  können  nicht  mehr  während  einer  Unterrichtsstunde  die  Bibliothek 
besuchen.

Das  Bibliothekenkonzept  berücksichtigt  nicht  die  spezifische  Situation  im  Schöneberger 
Norden  und  bietet  keine  inhaltlich-konzeptionellen  Lösungen  bzw.  Alternativen  für  das 
Quartier.

Gisela Gut/QM1, Peter Pulm/Team Quartiersmanagement
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