
 
Bildungsnetzwerke nachhaltig sichern – Perspektiven für Neukölln 
 
Die Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli - CR² im Reuterkiez  steht mittlerweile für eine 
erfolgreiche Schullaufbahn und gute Chancen auf eine anschließende Berufsausbildung. An 
einer Schule, die vor sechs Jahren noch mit einem Brandbrief auf ihre schier unlösbaren 
Probleme aufmerksam machen musste, meldeten sich für das neue Schuljahr auf 96 
Schulplätze 105 Schülerinnen und Schüler an! Möglich wurde das unter anderem dadurch, dass 
2007 um die damalige Rütli-Schule herum der lokale Bildungsverbund entstanden ist: 
Ressourcen wurden zusammengelegt und miteinander geteilt, Eltern in die Bildungsarbeit 
eingebunden, Wissenschaftler, Erzieher, Pädagogen und Verwaltung arbeiten gemeinsam am 
Schul- und Bildungserfolg aller Kinder.  
 
Bildungsverbünde sind gerade in sozial benachteiligten Stadtteilen unabdingbar geworden. 
Aber meist sind sie nur befristet finanziert – aus unterschiedlichen Töpfen, meist jedoch aus 
dem Programm „Soziale Stadt“. Es gibt keine Regelfinanzierung.  
 
Deshalb hatten die elf Neuköllner Quartiersmanagements am 2. März zu einem fachlichen 
Austausch in die Mensa der Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli geladen – um über 
den Wert der Bildungsnetzwerke zu diskutieren und über die Möglichkeiten, sie nachhaltig in 
der Stadt- und Bildungslandschaft zu verankern. In Neukölln gibt es mehrere langjährig 
arbeitende Netzwerke: Den oben erwähnten Lokalen Bildungsverbund Reuterkiez und den 
Bildungsverbund Gropiusstadt, um nur zwei zu nennen, beide überwiegend finanziert aus 
Mitteln des Programms Soziale Stadt. Was nützt aber ein mühsam aufgebautes 
Bildungsnetzwerk, das gerade beginnt, Früchte zu tragen, wenn die Netzwerkpartner, weil die 
Finanzierung ausläuft, sang- und klanglos wieder im Sumpf der seit Jahren herrschenden 
Bildungsmisere zu versinken drohen? Können Bildungsnetzwerke auf Dauer ohne eine 
kommunal verankerte Struktur auskommen? Darüber wollten die Neuköllner Akteure mit 
Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung diskutieren.  
 
Auf dem Podium saßen die Staatssekretäre für Bildung, Mark Rackles, und für Bauen und 
Wohnen, Ephraim Gothe, die Neuköllner Stadträtin für Bildung, Schule, Kultur & Sport Dr. 
Franziska Giffey, der Neuköllner Stadtrat für Jugend und Gesundheit, Falko Liecke sowie zwei 
Experten aus dem Bildungsbereich, Frauke Burgdorf und Professor Dr. H. Kuper. Und 
stellvertretend für die 11 Neuköllner Quartiersmanagements - die Gastgeberinnen Heike Thöne 
vom Quartiersmanagement Lipschitzallee/Gropiusstadt und Ilse Wolter vom 
Quartiersmanagement Reuterplatz. Gekommen waren viele Akteure aus den Neuköllner 
Bildungsnetzwerken selbst, aus Politik und Verwaltung, sowie interessierte Bewohner, zum 
Beispiel Vertreter der Quartiersräte. Auf Tafeln im Saal der Mensa gab es eine kleine 
Ausstellung, dort konnte man sich als erstes einen Überblick über die Vielfalt der 
Bildungsverbünde in den Neuköllner Quartiersmanagements verschaffen.   
 
Die Moderatorin, Sandra Jochheim, begrüßte Redner und Gäste. Heike Thöne, 
Quartiersmanagerin aus der Gropiusstadt eröffnete die Veranstaltung. Sie erinnerte daran, 
dass in Neuköllner QM-Gebieten seit 1999 ca. 19 Mio. Euro aus der Sozialen Stadt in 
Bildungsprojekte investiert wurden, zuzüglich weiterer Mittel aus anderen Quellen. 
Und sie hob das gemeinsame Ziel aller Bildungsnetzwerke hervor: „Die Chancengleichheit der 
Kinder, die oft aus wirtschaftlich und sozial benachteiligten Familien kommen, durch eine 
attraktive Bildungsperspektive von der Kita bis hin zum Berufsleben zu gewährleisten.“  
 
Erfolgreiche Netzwerkarbeit braucht immer „Kümmerer“. Eine Arbeit, die bisher  
von den Koordinatoren und den Quartiersmanagements übernommen wurde. Heike Thöne wies 
darauf hin, dass die Finanzierung über EU-Programme endlich ist – Quartiersmanagement ist 
ein temporäres Instrument. Die Qualität der Bildungsnetzwerke und die bisher erreichten 
Verbesserungen können ohne eine nachhaltige Verankerung aber nicht erhalten werden.  
 
 
 
 



Bildungsnetzwerke – Probleme und Chancen 
 
Die Moderatorin übergab das Mikrofon mit den Worten „Wir wollen aber auch über den 
Tellerrand Neuköllns schauen wie das in anderen Städten gehandhabt wird!“ an Frauke 
Burgdorff, Vorstand der Montags-Stiftung Urbane Räume gAG. Sie brachte Beispiele aus  
anderen Städten der Bundesrepublik mit und sprach zum Thema Ambition und Praxis von 
Bildungsverbünden. Zuerst stellte sie noch einmal klar, dass man nicht aus den Augen 
verlieren darf, wer eigentlich im Mittelpunkt aller Netzwerkarbeit steht: Die Schülerinnen und 
Schüler! Man sollte immer zuerst ihren Bedarf klären: Bessere Bildungsabschlüsse und weniger 
Schulabbrecher sind das Ziel!  
 
Dann erklärte Frauke Burgdorf die Notwendigkeit, dass sich das Ressort Stadtentwicklung mit 
dem Ressort Bildung vernetzen muss, wenn man Bildungsnetzwerke entwickeln und erhalten 
will: „Lernen ist sichtbarer Bestandteil des Stadtraums!“. Denn die Rolle von Schulen im 
Stadtteil hat sich verändert, sie bilden die Sozialstruktur im Stadtteil ab und dürfen keine 
geschlossenen Systeme mehr sein. In Bildungslandschaften sollte es viele unterschiedliche 
Lernangebote für alle Altersgruppen in den jeweiligen Sozialräumen geben. Am Beispiel 
Hamburg Wilhelmsburg zeigte sie, wie sich dort alle Bildungseinrichtungen geclustert und 
Bildungsstandorte zu Themenschwerpunkten gebildet/gebaut wurden – ein zukunftsorientiertes 
Bildungs-Beispiel. Außerdem verwies sie auf die Komplexität von Bildungslandschaften und zog 
den Schluss, dass deren Förderung immer über eine normale Projektförderung hinausgehen 
muss.  
 
Damit Ambition und Praxis erfolgreich zusammenwirken, empfahl Frauke Burgdorf, sich 
folgende Fragen zu stellen: Wie bringt man so viele unterschiedliche Einrichtungen und ihre 
Interessen sinnvoll zusammen? Wie kann man die pädagogischen Strukturen über eine große 
Verbundsstruktur positiv verändern bzw. beeinflussen? Da müssen sehr viel Coaching und 
pädagogische Kernarbeit geleistet und finanziert und übergeordnete Entscheidungsstrukturen 
geschaffen werden. Trotzdem müssen die beteiligten Einrichtungen aber ihre Identität 
behalten. Hier könnte das Genossenschaftsprinzip eine Lösung sein: Jeder, der teilnimmt hat 
eine Stimme, unabhängig von der Anzahl seiner Mitglieder. Und sie schloss mit den Worten: 
„Die Kultur der Kooperation ist ganz wichtig und muss gepflegt werden, das ist keine leichte 
Aufgabe – und es braucht Förderer, die ihrerseits auch Kooperation vorleben. Außerdem 
braucht es Energie, Zeit und Geld. Jeder in der Politik, der etwa behauptet, Netzwerke müssen 
von selbst laufen, erzählt eine Unwahrheit.“ 
 
Das folgende Referat von Professor Kuper zu den Bildungschancen lokaler Netzwerke zeigte 
zuerst deren Probleme auf: Das ständige Wechseln eines Teils der Akteure (Schüler, Eltern), 
mangelndes Interesse und fehlende Ressourcen bedingt eine Instabilität des Netzwerks. 
Außerdem muss eine Symmetrie geschaffen werden zwischen eingebrachten Ressourcen und 
den „Erträgen, die dabei herauskommen“ – da darf kein Ungleichgewicht herrschen. Negative 
Einflüsse müssen reduziert, positive verstärkt und Probleme kooperativ bewältigt werden. 
Immer mit dem Ziel vor Augen: „Es darf keinen Bildungsgang ohne Abschluss geben und 
keinen Abschluss ohne Anschluss“ (im Beruf). Wenn dies aber gelingt, so haben 
Bildungsnetzwerke nicht nur Chancen, sondern „sie machen einen Unterschied – network 
matters!“ Denn sie basieren auf dem Aspekt des Vertrauens, der Interesseneinbindung und der 
gegenseitigen Abstimmung.“ Und weil man wegen der gegebenen Instabilität und Asymmetrie 
im System eine Balance herstellen muss zwischen Interessen und Fähigkeiten der Beteiligten, 
schloss er mit den Worten: „Netzwerke sind keine Selbstläufer! Aber - es läuft auch nichts 
ohne Netzwerke!“ 
 
Gretchenfrage zur Netzwerkzukunft 
 
Nachdem so die Ziele, die Schwierigkeiten und die Erfolge aufgezeigt wurden, folgte die 
Podiumsdiskussion mit den Staatssekretären und der Stadträtin. Die Moderatorin leitete sie 
auch gleich mit der Gretchenfrage ein: „Wie stehen Sie zu den Bildungsverbünden in Neukölln? 
Sind Sie bereit diese Netzwerke zu unterstützen? Sind Sie mit im Boot?“ 

�



Staatssekretär Rackles antwortete darauf erst einmal positiv: „Wir sind auf die 
Bildungsnetzwerke angewiesen!“ und differenzierte dann unter anderem, dass vor dem 
Hintergrund der sozialen Probleme vor allem die Elternarbeit sehr an Bedeutung gewonnen 
hat: „Dabei, dass Eltern erreicht werden, helfen Netzwerke!“. Er verwies aber auch auf die 
Notwendigkeit der Evaluierung. �
 
Stadtrat Falko Liecke ist ein Anhänger des Dormagener Modells, bei dem eine möglichst frühe 
umfassende Betreuung von Kindern und deren Familien quasi von der Schwangerschaft bis 
weit in die Schulzeit hin geboten wird – und zwar im lokalen Umfeld. Er vertritt auch die 
Meinung, dass man an einer Kooperation der Bereiche Bildung, Jugend und Gesundheit gar 
nicht vorbeikommt und die lokale Netzwerkarbeit unterstützen muss. 
 
Stadträtin Dr. Giffey betonte zuerst einmal, dass nicht Netzwerke agieren, sondern die 
Menschen darin - alles steht und fällt mit ihnen. Und dass die Neuköllner Akteure – viele von 
ihnen sitzen im Publikum – mit großem Engagement dafür sorgen, dass die geschaffenen 
Bildungsnetzwerke überhaupt funktionieren können. „Es ist ganz wichtig, nicht immer nur zu 
sagen, das ist eine Frage von Selbstorganisation, sondern wir müssen uns fragen: Wie 
schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass jemand das leisten kann! Denn jeder, der 
koordiniert, organisiert und funktionsfähige Strukturen schafft, muss auch seine Brötchen 
bezahlen können!“ und sie glaubt, dass es ein gutes Signal ist, dass zwei Staatssekretäre mit 
am Tisch sitzen, und sich dazu bekennen, dass Bildungsverbünde wichtig sind. „Dass Neukölln 
so viele QM-Gebiete hat, hat seinen Grund. Sie alle kennen die Sozialstruktur und die Zahlen – 
es ist noch viel zu tun. Und die Bildungsverbünde in Zusammenarbeit mit dem 
Quartiersmanagement können dafür eine wegweisende Strategie für die Zukunft darstellen.“   
 
In diesem Zusammenhang wies Ilse Wolter vom QM Reuterplatz darauf hin, dass enorm viel 
ehrenamtliche Stunden in jedem Bildungsverbund stecken. Außer der Arbeit der externen 
Koordinatoren leisten nämlich die Kooperationspartner in jedem Netzwerk - wie zum Beispiel 
Schul- und Kitaleiter/innen, Jugendsozialpädagogen, etc. - neben ihrer eigentlichen Arbeit in 
den Einrichtungen ehrenamtlich die Koordinationsarbeit.  
 
Was nun – die nächsten Schritte 
 
Konsens herrschte über die Tatsache, dass es zusätzlich externe Koordinatoren geben muss, 
denn allein können die lokalen Akteure diese Strukturarbeit nicht schaffen. Aber die müssen 
eben auch in Zukunft finanziert werden. Dann kam die Podiumsrunde zur Frage der 
Nachhaltigkeit: Was passiert, wenn die EU-Finanzierung ausläuft? Was ist jetzt zu tun?  
 
Heike Thöne vom Quartiersmanagement Gropiusstadt stellte fest: „Wir müssen jetzt weg von 
der zeitlich begrenzten Projektförderung hin zu einer strategischen Ausrichtung. Dafür müssen 
wir uns jetzt auf den Weg machen. Das kann nicht das Quartiersmanagement oder die 
Verwaltung allein, das müssen wir gemeinsam mit den lokalen Akteuren machen – und deren 
Erfahrung mit einfließen lassen  Es darf keine gesetzte Strategie von oben sein.“ 
 
Staatssekretär Rackles warf noch einmal die Frage auf, wo die Aufgabe der bestehenden 
Bildungsnetzwerke liegt: Geht es um die Korrektur von sozialen Defiziten in den Quartieren 
oder darum, einen bildungspolitischen Auftrag zu erfüllen? Bildungsnetzwerke sollten über eine 
Soziale-Feuerwehr-Funktion hinausgehen, ein erweitertes Konzept von Schule entwickeln und 
systematische neue Aufgaben erfüllen, z.B. Eltern in die Schule zu bekommen, sie in den 
Kontext mit einzubeziehen und Schüler aus der Schule heraus auch in neue Lernorte führen. 
Hinsichtlich der Finanzierung empfiehlt er, die Rahmenstrategie Soziale Stadtentwicklung  
beizubehalten – über die genaue Struktur wird (in der Politik) geredet werden müssen, damit 
man mit den bestehenden Ressourcen dauerhafte Akzente setzen kann.  
 
Staatssekretär Gothe würde die Bildungsnetzwerke gern in eine Regelstruktur überführen, 
denn er sieht diese Aufgabe eher nicht bei der Sozialen Stadt. Denn die von Professor Kuper 
beschriebene Instabilität der Netzwerke durch die wiederkehrenden Integrationszyklen lässt 
sich schlecht mit den Förderrichtlinien des Programms vereinbaren. Wie so eine Regelstruktur 
möglich ist - darüber müsse nun nachgedacht werden.  



 
Stadträtin Dr. Giffey sieht die Bildungsvernetzung als Querschnittsaufgabe der verschiedenen 
Ressorts, der Verwaltung und der lokalen Akteure – mit externer Koordinations-Unterstützung, 
die natürlich finanziert werden muss. Aber die Ressourcen müssten noch stärker gebündelt 
werden. Und so bedeutet Nachhaltigkeit in Zeiten der Mittelknappheit, dass man nur das 
Wichtigste, Effektivste, Wesentliche längerfristig weiterführen kann.   
  
Die Quartiersmanagerinnen bieten an, Best-Practice-Projekte zusammenstellen und als 
Maßstab zu nehmen um die Ressourcen und Prozesse noch einmal hinsichtlich ihrer 
Praktikabilität, Effizienz und Übertragbarkeit zu analysieren und darüber hinaus auch politische 
Lobbyarbeit zu leisten.  
 
Und so lautet das Fazit der Veranstaltung: Die Senatsverwaltungen für Bildung und für 
Stadtentwicklung haben genau wie die Bezirksverwaltung die Bedeutung der 
Bildungsnetzwerke für die Stadtteile und für die Zukunft und Chancengleichheit der Kinder 
dieser Stadt erkannt. Man wird versuchen, Strukturen zu schaffen, um sowohl externe 
Koordinationsarbeit wie städtebauliche Erfordernisse zu gewährleisten.   
 
Am Buffet wurde noch lebhaft weiterdiskutiert. Akteure der Bildungsverbünde erzählten von 
ihren Kooperationen und schilderten die Veränderungen, die schon bewirkt worden sind.  
Deshalb hoffen wir, dass diese Veranstaltung dazu beigetragen hat, dass Bildungsverbünde 
und ihre strukturelle Arbeit nachhaltig abgesichert werden, damit sie tatsächlich längerfristig 
eine Perspektive für Neukölln und für ganz Berlin sind!  
 
Die Diskussion auf Senatsebene um die Verfestigung der geschaffenen Strukturen hat jetzt 
begonnen. Das ist auf jeden Fall ein hoffnungsvolles Zeichen! Heike Thöne wünscht sich jetzt 
nur noch eine baldige Einladung zu einem runden Tisch zur langfristigen Erhaltung der 
Bildungsverbünde.  
 

Text: Undine Ungethüm 
 
 
 


