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1. Die Ausgangssituation

Das Jugendförder- und Beteiligungsgesetz trat im Jahr 2020 in Kraft. Im Gesetz ist verankert, dass 
sowohl die Bezirke als auch das Land Berlin jeweils Jugendförderpläne erstellen sollen und dabei 
auch einen Bericht zu den Sichtweisen junger Menschen entwickeln. Beide dienen der Planung und 
Steuerung der Jugendarbeit nach §11SGB VIII. Im Jahr 2018 erfolgte im Ortsteil Marienfelde eine 
externe Sozialraumanalyse, in der die Themen der jungen Menschen sowie deren Freizeitverhalten 
analysiert wurden. Der umfangreiche Bericht machte damals schon darauf aufmerksam, dass es sich 
hierbei um eine Momentaufnahme in der kälteren Jahreszeit handelt.

Im Rahmen der Erstellung des Jugendförderplanes wird es zukünftig immer wieder erforderlich sein, 
die Themen der jungen Menschen auf verschiedenen Wegen zu ermitteln. Die Bedarfsermittlung in 
Marienfelde liegt am weitesten zurück. Aus diesem Grund werden für das Jahr 2021 neue 
Bedarfserhebungen für Marienfelde erfolgen.

Der Ortsteil Marienfelde befindet sich im Bezirk Tempelhof-Schöneberg von Berlin. Er liegt am 
südlichen Stadtrand von Berlin und grenzt an den Bezirk Steglitz-Zehlendorf an. In Tempelhof- 
Schöneberg leben 68.557 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 26 Jahren. Vergleichsweise leben 
in Marienfelde 6.701 Kinder und Jugendliche. Laut Jugendförderplan 2021 wird bis 2025 ein 
Rückgang der Zahlen auf 6.502 Kinder und Jugendliche prognostiziert. Der Ortsteil ist geprägt durch 
eine große Plattenbausiedlung im Südwesten. In diesem Gebiet leben statistisch viele Menschen von 
Sozialleistungen und es gibt einen großen Anteil alleinerziehender Mütter. Aus diesem Grund ist in 
der Bezirksregion Marienfelde Süd auch ein Quartiersbüro seit einigen Jahren eingerichtet. Im 
Kontrast zur Großraumsiedlung gibt es ein Einfamilienhausgebiet sowie ein Industrieareal. Für die 
Großraumsiedlung im Süden ist ein neues Quartier durch die Degewo geplant. Das neue Quartier soll 
neben 350 neuen bezahlbaren Wohneinheiten auch eine Kindertagestätte dazugewinnen.

Die Sozialraumanalyse aus dem Jahr 2018 machte darauf aufmerksam, dass im Ortsteil Marienfelde 
der Versorgungsgrad an Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen bei 3,7% liegt. Dies ist der geringste 
Versorgungsgrad im gesamten Bezirk. Umso erfreulicher ist es, dass der Ortsteil im Jahr 2021 zwei 
kleine neue Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen erhalten soll. Eine Einrichtung wird sich speziell 
an Jugendliche in der Altersklasse von 12 bis 27 Jahren richten. Diese wurde bereits ausgeschrieben 
und hat seine Arbeit mit mobilen Angeboten begonnen. Als weitere Freizeiteinrichtung wird in 
Marienfelde eine Mädchen*einrichtung geplant. Diese wird derzeit von einem Träger 
vorrübergehend geführt, bis im nächsten Jahr die Ausschreibung erfolgt ist. Beide Einrichtungen sind 
ein Resultat der Sozialraumanalyse von 2018 und konnten erfreulicherweise realisiert werden.

Als weitere Veränderung in Marienfelde gelang es erstmalig, ein Team für Straßensozialarbeit im 
Ortsteil zu verankern. Deren Arbeit richtet sich insbesondere an Jungen* und Mädchen*, mit und 
ohne Fluchterfahrungen, in Marienfelde. An diesen vielen Punkten ist zu sehen, dass Marienfelde 
sich im Wandel befindet. Eine positive Begleiterscheinung davon ist, dass es nach Jahren endlich 
wieder einen Drogeriemarkt im Ortsteil gibt.

Diese vielen Veränderungen haben die Lebenswelt und den Alltag von jungen Menschen deutlich 
verändert. Die Themen der jungen Menschen haben sich den neuen Möglichkeiten angepasst. Die 
Coronapandemie hat zusätzlich große Herausforderungen für das Miteinander in Marienfelde und 
darüber hinaus erzeugt. Für die weitere inhaltliche Ausrichtung der Jugendarbeit in Marienfelde wird 
es notwendig sein, eine neue Bedarfserhebung zu starten. Dabei sollen mit verschiedenen 
Erhebungsmethoden die Bedarfe von jungen Menschen einzufangen werden. Ziel ist und bleibt die 
Verbesserung der Lebensqualität für junge Menschen in Marienfelde.
Die Beteiligungskoordination, welche im Jugendamt angestellt ist, gab sich in Absprache mit der 
Leitung der Jugend- und Familienförderung sowie der Region Süd den Auftrag die Bedarfe in
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Marienfelde zu erheben. Die Ergebnisse sollen als Grundlage für die inhaltliche Ausrichtung der 
Jugendarbeit in Marienfelde dienen. Die Ergebnisse sollen den inhaltlichen Abstimmungsprozess der 
vier Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen anregen und auf offene Bedarfe aufmerksam machen. 
Darüber hinaus werden durch die Beteiligungskoordination die Ergebnisse der DeGeWo, der 
Verwaltung sowie der Politik zur Verfügung gestellt, damit Bedarfe, welche über das Arbeitsgebiet 
der Jugendarbeit hinausgehen, in Marienfelde berücksichtigt werden können.

Die gebündelten Ergebnisse werden für den Bericht der Sichtweisen der jungen Menschen 
verwendet, welcher für die Erstellung des nächsten Jugendförderplanes notwendig sein wird. Final 
wird der Bericht sowie der nächste Jugendförderplan dem Jugendhilfeausschuss zur Abstimmung 
vorgelegt. Anliegen welche über die Jugendarbeit hinausgehen, werden gebündelt und an das 
jeweilige Fachamt weitergeleitet.

2. Die Idee / Kurzbeschreibung des Projektes

Als Einstieg für eine neue Sozialraumanalyse wurde die Zukunftswerkstatt ausgewählt. Ziel ist es eine 
Zukunftswerkstatt mit jungen Menschen im Alter von 12 bis 27 Jahren zu veranstalten. Die damalige 
Sozialraumanalyse von 2018 machte deutlich, dass es zu wenig Angebote für Jugendliche und junge 
Erwachsene in Marienfelde gibt. Aus diesem Grunde sollte diese Altersgruppe bei der Erhebung 2021 
einen besonderen Schwerpunkt erhalten.

Die Methode eignet sich für den Anfang, um offen erste Themen der jungen Menschen zu bündeln 
und darauf aufbauend die weiteren Formen der Erhebung zu planen. Die Zukunftswerkstatt als 
Methode ermöglicht es jungen Menschen kreativ und problemlösungsorientiert an eigene Themen 
heranzugehen. Dabei werden die individuellen Perspektiven von den Teilnehmenden sichtbar. Im 
gemeinsamen Austausch können neue Erkenntnisse gewonnen und gemeinsame Lösungsideen 
entwickelt werden. Grundlage der ZukunftsWerkstatt sind die drei Phasen der Kritikphase, der 
Visionsphase sowie der Realisierungsphase.

Am Anfang erfolgt die Kritikphase, in welcher die Teilnehmenden Stärken und Probleme im Stadtteil 
sammeln. Für die Orientierung wird auf dem Boden eine Karte von Marienfelde mit verschiedenen 
Orientierungspunkten, wie Haltestellen, Einrichtungen, Schulen oder Geschäften geklebt. Die 
Sammlung ist ergebnisoffen. Dadurch wird den jungen Menschen kein thematischer Rahmen gesetzt 
und sie erhalten die Chance, frei ihr Themen sichtbar zu machen.

Darauf folgend beginnt die Phantasiephase. In dieser werden eigene Ideen zur Verbesserung der 
Lebensqualität in Marienfelde gesammelt. Die Fantasie der Teilnehmenden wird auch hier kein 
Rahmen gesetzt, um möglicherweise noch weitere Themen der jungen Menschen zu ermitteln, 
welche vielleicht vorher nicht gleich greifbar waren. Der Prozess soll dabei so gestaltet werden, dass 
den Teilnehmenden verdeutlicht wird, dass jede Idee wichtig ist und sie frei assoziieren sollen.

Zu guter Letzt findet die Realisierungsphase statt. Am Anfang erfolgt eine Priorisierung durch die 
Teilnehmenden. Die drei wichtigsten Themen werden dann auf ihre Realisierbarkeit geprüft. Dafür 
wird von der Gruppe überlegt, welche Schritte zur Umsetzung der Ideen erfolgen können. Damit 
diese auch realistisch angegangen werden können, wird die Frage gestellt, inwiefern die Jugendarbeit 
dabei helfen kann, dass die Ideen in Umsetzung kommen. Hierbei werden konkrete Ziele formuliert. 
Dabei wird die Idee greifbarer und erhält eine Chance realisiert zu werden.

Die Zukunftswerkstatt findet in einem kleinen Zeitfenster von zwei bis drei Stunden statt. Dadurch ist 
es nicht möglich, tiefergehende Ergebnisse zu erarbeiten. Angestrebt wird in der Methode Wissen zu 
den aktuellen Themen der jungen Menschen zu sammeln sowie aktuelle Bedarfe zur Verbesserung
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der Lebenssituation (Verbesserung der Angebote in den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen und 
des Lebensraumes) zu ermitteln. Durch die vielen geplanten Veränderungen im Stadtteil wie Neubau 
und neue Freizeiteinrichtung, bestehen viele Optionen gestalterisch aktiv zu sein. Dafür ist es 
natürlich auch notwendig, die bestehenden Angebote für junge Menschen zu prüfen, um diese 
weiterentwickeln zu können. Die Wahrnehmung der Teilnehmenden Steht dabei im Vordergrund.

Die gewonnenen Ergebnisse sollen in Bezug zur vorherige Sozialraumanalyse betrachtet werden, um 
zu erkennen, inwiefern sich die Themen/Anliegen von jungen Menschen in Marienfelde seit der 
letzten Sozialraumanalyse verändert haben. In Marienfelde fanden bereits einige Veränderungen 
statt, wie bereits in der Einleitung erläutert wurde. Daher besteht die Frage, wie werden diese 
Veränderungen von den jungen Menschen wahrgenommen und haben diese positiv auf den Alltag 
der jungen Menschen eingewirkt.

Die ZukunftsWerkstatt ist ein Teil der Sozialraumanalyse 2021/2022 sein. Am Ende wird eine 
Rückmeldung an die Teilnehmenden geplant. Dafür soll mit den Fachkräften der Jugendarbeit ein 
geeignetes Format entwickelt werden.

3. Ziele, Meilensteine und Zielvereinbarungen

In der Vorbereitung erfolgte ein Gespräch mit der Sozialraumkoordination der Region Süd. Hierbei 
wurden die Forschungsinteressen gemeinsam besprochen und festgehalten. Die folgenden Ziele 
werden mit der Zukunftswerkstatt angestrebt:

a. Die Zu kunfts Werkstatt wurde mit 5 jungen Menschen in den Bezirksregionen Marienfelde Süd 
umgesetzt wurden.

b. Die Dokumentation der Themen/Anliegen der jungen Menschen wurde für die pädagogische Praxis 
der Jugendarbeit greifbar und umsetzbar.

c. Die jungen Menschen beteiligten sich mit ihren Sichtweisen an der Zukunftswerkstatt.

d. Die Ergebnisse der Werkstätten wurden den jungen Menschen in ansprechender Form 
rückgemeldet.

Die gewonnenen Erkenntnisse wurden als Grundlage für die weiteren Befragungen und Interviews an 
Schulen sowie im öffentlichen Raum verwendet.

4. Zielgruppe

Wie bereits vorher beschrieben, sollte bei der Zukunftswerkstatt insbesondere die Altersgruppe 
zwischen 12 bis 27 Jahren erreicht werden. Die Erhebung erfolgte inmitten der Pandemie, wodurch 
nur maximal 10 Teilnehmerjnnen für den vorhandenen Raum zugelassen waren. Durch die 
Pandemie waren die Auflagen zur Teilnahme an der Zukunftswerkstatt erschwert. Es war das Tragen 
einer Nasen-Mundschutzmaske notwendig sowie die Abgabe von personenbezogenen Daten, um die 
Kontakte rückverfolgen zu können. Die Werbung der Teilnehmenden erfolgte daher in 
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden der Einrichtung. Dabei wurden insbesondere die sozialen 
Netzwerke sowie die persönliche Ansprache genutzt.

Am Beteiligungsprozess nahmen 9 junge Menschen teil. Darunter waren 5 Jungen* sowie 4 
Mädchen*. Die Altersspanne lag zwischen 13 und 20 Jahren. Damit konnte die Zielgruppe erreicht 
werden und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Jungen* und Mädchen* gewahrt werden. Von

3



den Teilnehmenden kamen 8 Personen aus Marienfelde und eine aus Pankow. Der Teilnehmer aus 
Pankow war kurz vorher aus Marienfelde für das Studium und die Arbeit umgezogen, lebte zuvor 
aber viele Jahre in Marienfelde. Die Teilnehmenden kamen sowohl aus der Bezirksregion (BZR) 
Marienfelde Nord als auch der BZR Marienfelde Süd, wobei ein größerer Anteil aus der BZR 
Marienfelde Süd kam. Die jungen Menschen befanden sich zum Zeitpunkt der Erhebung in 
verschiedenen Schultypen, in der Ausbildung oder kurz vor dem Studium.

5. Durchführung des Projektes

Wann? Was?

16:00 Uhr

Einstiegsphase
- Begrüßung, Klärung des Auftrages und des Ablaufs

- Die Vorstellungsrunde wurde mit den Karten der Gefühlsmonster 
ergänzt. Hierbei handelt es sich um laminierte DIN A4 Seiten, worauf 
Monster dargestellt werden, die unterschiedliche Emotionen darstellen. 
Neben der Vorstellung des eigenen Namens wurden die Teilnehmenden 
gefragt: „Welches Monster verbindest du mit Marienfelde und warum?"

16:15 Uhr

Kritikphase
- Die Teilnehmenden erhielten den Auftrag, den aktuellen IST-Zustand 
darzustellen. Dafür wurden sie gebeten auf Karten zu schreiben oder zu 
zeichnen, was aus ihrer Sicht positiv und negativ auf das Leben junger 
Menschen in Marienfelde einwirkt.

- Um eine Gewichtung der negativen Aspekte vorzunehmen, erhielten 
die Teilnehmenden jeweils ein Pflaster. Symbolisch legten sie ein
Pflaster auf den Punkt, welchen sie als am negativsten wahrnehmen.

17:00 Uhr

Phantasiephase
- Die Gruppe wurde auf eine Phantasiereise eingeladen. Dafür wurde 
ihnen folgende Wunderfrage gestellt: „Morgen erwachst du und stellst 
überraschend fest, dass du Bürgermeisterjn von Marienfelde bist. Was 
würdest du für junge Menschen in Marienfelde verändern?"

- Im nächsten Schritte sollten sie ihre Ideen mit Knete, Zeichnungen und 
Text auf Karten darstellen. Dafür wurde ihnen unterschiedliches
Material zur Verfügung gestellt. In der Mitte des Raumes wurde eine
Karte von Marienfelde abgeklebt. Auf dieser wurden die Ergebnisse 
positioniert, sodass ein Gesamtbild für Marienfelde entstand.

17:45 Uhr

Realisierungsphase
- Die Ideen werden im Anschluss von den Teilnehmenden priorisiert.
Dafür erhält jede Person drei Klebepunkte. Mit diesen Punkten konnte 
jede/rfür einzelne Ideen votieren, welche ihr/ihm am ehesten zuspricht. 
Dabei konnte man eine Idee nicht mehrfach bepunkten.

- Mit der Frage „Wie kann die Jugendarbeit in Marienfelde die Top 3
Ideen angehen?" wird die Gruppe eingeladen, den Auftrag zu 
konkretisieren, um ihn greifbarer zu machen. Die Ideen werden dafür 
mit unterschiedlichen Aufgaben bestückt.
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I

Ausstiegsphase
- Was passiert mit den Ergebnissen und wie werden sie an die jungen 
Menschen zurückgemeldet?

- Am Ende wird erneut mit den Gefühlsmonstern gearbeitet. Die 
Teilnehmenden erhalten die Frage: „Mit welchem Gefühl gehst du aus 
der Zukunftswerkstatt? Was hat dich heute überrascht, verwundert oder 
gestört?" Die Fragen werden dabei allgemein an die Runde gestellt und 
keine Person wird zur Antwort gezwungen.

- Zum Schluss besteht die Chance, Fragen aus der Runde zu stellen.

Als Material wird benötigt:

Knete, Moderationsmaterial (3 verschiedene Farben für Karten, Kreppband, Marker, Stifte, 
Moderationspunkte), Karte von Marienfelde, Gefühlsmonster, Stuhlkreis, Flippchart, Pflaster, Kreide

6. Dokumentation

Vorab wurde im Rahmen der Netzwerkrunde zwischen den Sozialraumkoordinatorjnnen sowie der 
Jugend- und Familienförderung die Idee einer neuen Sozialraumanalyse für Marienfelde vorgestellt. 
Des Weiteren erhielten die Fachkräfte der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit im Bezirk ebenfalls 
die Information. Als Partner konnte die Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung „Flaus of fun" 
gewonnen werden.

Die Veranstaltung wurde öffentlich in den sozialen Netzwerken der Freizeiteinrichtung beworben 
und die Ergebnisse grob dargestellt. Am Ende der Sozialraumanalyse ist ein Bericht geplant, welcher 
den Fachkräften, den Verwaltungskräften sowie der Politik vorgestellt werden soll. Dieser soll als 
Anstoß für die Weiterentwicklung der Jugendarbeit in Marienfelde dienen und auf der Internetseite 
des Jugendamtes veröffentlicht werden.

7. Verbindlichkeit

Die Dokumentation der Zukunftswerkstatt erfolgte parallel zur Veranstaltung. Die Moderationen 
wechselten sich gegenseitig mit der Moderation und Dokumentation. Dafür wurde ein 
Verlaufsprotokoll durch die jeweils dokumentierende Person fortgeführt, welches Aussagen der 
Gruppe festhielt. Vorab war klar vereinbart wann die Wechsel erfolgen. Zusätzlich wurden die 
Ergebnisse aus der Runde auf Karten festgehalten, welche für die Teilnehmenden sichtbar in der 
Mitte platziert wurde. Bei den Karten wurde insbesondere auf Lesbarkeit und ein gemeinsames 
Verständnis der Karten oder Darstellungen geachtet. Hierfür wurden mögliche Ergänzungen der 
Teilnehmenden durch die Moderation auf der Karte festgehalten.

Die Ideen sowie die Umsetzungsideen wurden auf einer Flippchart festgehalten. Den jungen 
Menschen wurde formuliert, dass die herangetragenen Aufgaben und Ideen an die betreffenden 
Fachabteilungen weitergeleitet werden. Die Ergebnisse werden in einem Bericht zusammengefasst.

5



8. Finanzen

Die Zukunftswerkstatt wurde durch den Beteiligungskoordinator sowie einer Dualstudentin der 
Jugendförderung umgesetzt. Diese werden aus bezirklichen Mitteln finanziert. Das Material wurde 
zum Teil von der Freizeiteinrichtung gestellt. Fehlende Materialien wurden durch die 
Beteiligungskoordination gekauft. Flierfür würde ein neuer Moderationskoffer sowie die 
Gefühlsmonster-Karten erworben. Die Mittel stammen alle aus dem kommunalen Produkt der 
Kinder- und Jugendbeteiligung für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg von Berlin.

9. Zusammenfassung der Ergebnisse des Beteiligungsprozesses

9.1 Kritikphase

Marienfelde ist ein Ortsteil mit sehr vielen Grünflächen und damit attraktiv für junge 
Menschen. Die Grünflächen bieten Raum zum Zurückziehen sowie zum Entspannen. In der 
Karte wurden Orte wie der „Ami-Berg" mit seinem Skatepark und den vielen 
Sportmöglichkeiten hervorgehoben. Auch die Option zu Sprayen, an der Skaterbahn wurde 
als äußerst positiv wahrgenommen. Der Skatepark wurde von vielen als wichtiger Ort zum 
chillen, sitzen und quatschen dargestellt, da er auch nicht so überfüllt sein soll und 
ausreichend Rückzugsorte bietet. Mit dem „Ami-Berg" und seinen vielen 
Freizeitmöglichkeiten hat Marienfelde einen Rückzugsort für junge Menschen, welcher eine 
große Bedeutung hat. Er fungiert als Treffpunkt und ist auch über den Stadtteil in der 
Berliner Skater-Szene bekannt.
Aus Sicht der teilnehmenden werden die Mülleimer am Ami Berg kaum geleert. Schnell sind 
sie überfüllt. Dadurch wird das Gebiet stärker vermüllt, wodurch die Attraktivität sowie die 
Umwelt leidet. In der Grünanlage fehlt es an Sitzbänken, wo man sich hinsetzen kann. Diese 
Bänke wären für alle Generationen bereichernd.
Die öffentlichen Sportplätze befinden sich oft in einem desolaten Zustand. Das Tatan ist 
kaputt und Tore fallen auseinander. Es gibt zwar auch einen Kunstrasenplatz, dieser ist 
allerdings nicht öffentlich zugängig. Der einzige Fußballplatz der in einem einigermaßen 
akzeptablen Zustand ist, wird dadurch sehr intensiv von vielen Altersgruppen genutzt, sodass 
er schnell belegt ist. Einige Spiel- und Sportplätze werden abgeschlossen, wodurch sie nicht 
nutzbar sind. In der Gruppe wird festgestellt, dass es kaum Möglichkeiten zum Basketball 
spielen mit zwei Körben gibt. Es gibt wohl zwei Basketballplätze, welche aber nicht attraktiv 
sind.

Das Fahrradfahren ist ein'zentrales Thema aus der Gruppe gewesen. Für Fahrradfahrer hat 
Marienfelde bereits sehr viel zu bieten. Insbesondere an den Hauptstraßen sind ausreichend 
Fahrradwege vorhanden. Kleinere Schleichwege durch das Wohngebiet ermöglichen es 
Ampeln zu umgehen. Zusätzlich gibt es den Mauerweg, welcher gut ausgebaut ist und viele 
Freizeitmöglichkeiten bietet. So kann auf dem Weg Volleyball spielen, die Ruhe genießen oder 
Bilder in den Feldern machen. Das Fahrrad ist ein wichtiges Fortbewegungsmittel für junge 
Menschen in Marienfelde. Durch das Fahrrad ist es möglich, auf kurzem Wege verschiedene 
Strecken hinter sich zu lassen, welche durch den öffentlichen Nahverkehr umständlicher zu 
bewältigen wären. Die Innenstadt ist zwar schnell mit dem Bus zu erreichen, aber in alle 
anderen Richtungen wird es eher als umständlich wahrgenommen, weswegen das Fahrrad 
eine umweltfreundliche Alternative ist.
Dennoch hat Marienfelde noch viel Potential fahrradfreundlicher zu werden. Die 
Teilnehmenden beschrieben, dass einige Radwege durch die Wurzeln der Bäume schlecht
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befahrbar sind. Insbesondere auf den Hauptstraßen fühlen sich junge Radfahrerjnnen 
unsicher, da der Verkehr meist sehr dicht und die Abstände beim Überholen von den Autos 

nicht immer eingehalten werden. Bei der Marienfelder Allee fehlen die Fahrradwege, sodass 
Radfahrerjnnen gezwungen sind auf der Straße zu fahren, wo viel Verkehr besteht.
Der öffentliche Nahverkehr in Marienfelde wird unterschiedlich wahrgenommen. Die 
Verbindung in die Stadt wird als sehr positiv gesehen, da es eine schnelle Verbindung in die 
Stadt gibt. Durch die schon seit langen erfolgenden Bauarbeiten am S-Bahnhof Marienfelde 
(zw. Buckower Chaussee und Marienfelde), verlängert sich der Weg in die Stadt deutlich. 
Besonders am Wochenende fahren die Bahnen sehr selten, wodurch es schwieriger wird in 
die Stadt zu gelangen.
Für Fußgängerjnnen wird das Überqueren von Straßen an einigen Stellen in Marienfelde als 

unsicher wahrgenommen. Die Gruppe bemängelte das Fehlen eines Fußgängerüberweges 
oder Ampeln bei der Endhaltestelle Waldsassener Straße. Durch die naheliegenden Schulen 
überqueren viele Schülerjnnen die Straße. Eigentlich sollte kein großer Autoverkehr 
bestehen, aber durch die Eltern, welche ihre Kinder zur Schule fahren, gibt es zeitweise ein 
erhöhtes Verkehrsaufkommen. Neben der Waldsassener Straße wurde auch eine 
Übergangshilfe in der Motzenerstraße kommuniziert. Durch das Gewerbegebiet fahren viele 
Autos am Tag und der Übergang für Fußgänger ist erschwert. Hier wurde auch eine 
verbesserte Übergangshilfe gefordert, da viele jungen Menschen diesen Weg von Amiberg 

nach Lichtenrade nutzen.
Die Parksituation in der Bezirksregion Marienfelde Süd ist seit Jahren ein schwieriges Thema. 
Der Tirschenreuther Ring sowie die Waldsassener Straße sind meist zugeparkt. Es ist schwer 
für Autofahrer einen Parkplatz zu finden. Dadurch parken sie teilweise sehr eng aneinander 
und Fußgänger werden kaum sichtbar. Der Übergang wird durch die vielen Autos erschwert. 
Zwar gibt es in Marienfelde viele leere Parkhäuser, aber nur wenige Anwohnerjnnen leisten 
sich dort einen Parkplatz.

Ähnlich wie bei der letzten Sozialraumanalyse spielt das Thema Fastfood eine wichtige Rolle 
im Alltag der jungen Menschen. Kaufhallen wie REWE und Netto sind gute Anlaufstellen für 
den kleinen Snack. Aber auch Imbisse werden als Ressource benannt. Aus der Runde wurde 
auch der Tankstelle eine wichtige Bedeutung des Einkaufs für Lebensmittel gegeben. Da die 
Tankstelle an der Hildburghauser Straße täglich geöffnet ist und zudem Kratzeis sowie 
andere attraktive Angebote für Kinder und Jugendliche bietet, wird sie trotz der bestehende 
Preis als wichtiger Ort wahrgenommen. Die Tankstelle übernimmt quasi die Funktion eines 
„Spätis". Als Ressource wurden zugleich die Restaurants am Schuhcenter dargestellt, sei es 
Burgerladen, Chinese oder Eisladen. Das Thema Essen ist weiterhin wichtig für junge 
Menschen und es verbindet. Aus der Gruppe wurden im Vergleich zur letzten 
Sozialraumanalyse Orte wie Mc Donalds und Burger King nicht benannt, welche sich 
ebenfalls im Stadtteil ein paar Busstationen entfernt befinden.
In Marienfelde stehen viele Geschäfte seit Jahren leer. Beispielweise wurde das 
Marienfelder Tor als Ort benannt, an dem es seit Jahren Leerstand gibt und keine Geschäfte 
einziehen. Aber auch an anderen Stellen wie bei EDEKA in der Hildburghauser Straße ziehen 
viele Läden aus und bleiben leer. Es mangelt an Einkaufsmöglichkeiten in Marienfelde. Zwar 
wird die hinzugezogene Rossmann-Filiale als großer Gewinn wahrgenommen, allerdings 
wirken die vielen leeren Läden nicht einladend. Beispielsweise sind viele Banken und damit 
auch Geldautomaten aus Marienfelde verschwunden. So gab es früher Automaten von der 
Volksbank und Postbank, aber diese sind nicht mehr da. Aus diesem Grund müssen die 
Jugendlichen weite Wege auf sich nehmen, um ihr Taschengeld äbzuheben. Die
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vorhandenen Läden sind nicht länger als 22 Uhr geöffnet. Es gibt keine Spätis, um sich 
abends noch etwas zu kaufen.

„ Welches Anliegen sollte am wichtigsten behoben werden ?"
- Als wichtig wurden Überquerungshilfen in der Waldsassener Straße sowie an der 

Hauptstraße im Gewerbegebiet gesehen.
Fehlende Sitzmöglichkeiten in den Parks geschaffen werden sowie überfüllte 
Mülleimer häufiger geleert werden.
Der Teich am Marienfelder Tor muss gereinigt werden.

9.2 Phantasiephase

Als Bürgermeisterjnnen von Marienfelde entwickelten die Teilnehmenden folgende Ideen:

Die jungen Menschen sehen es dabei als wichtige Aufgabe an, dass die Infrastruktur für E- 
Mobilität in Marienfelde ausgebaut wird. Dazu zählt der Ausbau des Angebotes von E-Rollern 
sowie von Zapfsäulen für E-Autos.
Um den Verkehrsfluss zu verbessern entstand die Idee, mehr Kreisverkehre in Marienfelde 
einzuführen.
Eine weitere Idee für die Verbesserung der Mobilität war es, dass alle Marienfelder ein 
Sportauto erhalten.
Insbesondere um den Straßenverkehr für Radfahrerjnnen sicherer zu gestalten, gab es die 
Idee vernünftige Radwege auf den Hauptstraßen zu verankern.
In den Parkanlagen braucht es mehr Mülleimer (z.B. im Freizeitpark Marienfelde), welche 
regelmäßig geleert werden.
Es wurden folgende Orte für Freizeitaktivitäten gewünscht:

o In Marienfelde braucht es Orte zum Feiern und Ausgehen. Darunter sehen die 
Teilnehmenden Disco-Clubs, Shisha-Bars und Shopping-Center, 

o Eine Schwimmhalle wird in Marienfelde gewünscht. Einige Bäder sind zwar per Bus 
gut zu erreichen, aber dies reicht nicht aus. 

o Generell braucht es mehr Sport- und Freizeitplätze.
o In den Grünanlagen braucht es mehr Freiräume. Es sollte nicht alles zugewachsen 

sein. Gut wäre es, wenn es mehr Teiche geben würde, an denen gechillt/entspannt 
werden kann.

Bei den Freizeiteinrichtungen sind Clubs für alle Altersklassen gefragt, die noch nach 20 Uhr 
besucht werden können. Als Beispiel wurde eine Öffnung bis 23 Uhr benannt. Die 
Öffnungszeiten sollten insbesondere am Wochenende sein.
Damit Graffiti gesprüht werden kann, wird eine offene Mauer gewünscht, an der sich 
interessierte junge Menschen ausprobieren können.
Im Tirschenreuther Ring soll eine Postbankfiliale eröffnet werden.

9.3 Realisierungsphase

Die Teilnehmenden priorisierten folgende drei Themen für die folgende Phase;
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Jugendarbeit:
- Die Clubs stellen Mülleimer vor ihren Einrichtungen auf.
- Gemeinsam mit jungen Menschen werden Fotos von Orten aus Marienfelde gemacht, die
sehr vermüllt sind. Diese werden als Plakat im Kiez mit dem Slogan aufgehangen: „GucktO)

E mal wie dreckig Marienfelde ist."
0) - In den Einrichtungen sollte es Mülltrennung geben und Verpackungen wie Plastik

minimiert werden.

rH Aufgabe an den Bezirk:
- Es braucht an jeder Ecke einen Mülleimer, welcher regelmäßiger entleert wird. Ziel sollte 
es sein, keine weiten Wege zum Mülleimer zu haben.
- Ähnlich wie an den Bahnhöfen sollte es auch im öffentlichen Raum mehr Optionen zur 
Mülltrennung geben.
Jugendarbeit:
- Aufbereitung des Bodens vor dem Haus of fun, damit dort besser Basketball gespielt 
werden kann.
- Wenn die Marienfelder Grundschule abgerissen ist und ein neuer Sportplatz entsteht.

<U
sollten Zeiten für junge Menschen eingerichtet werden.

■M
Q_ Aufgabe an den Bezirk:
O - In Marienfelde braucht es Sportplätze mit mehr Möglichkeiten (Tore aufstellen darüber
Q_CO ein Basketballkorb). Gut wären auch öffentliche Fitnessgeräte.

fN - Bei den vorhandenen Sportplätzen sollte der Boden aufbereitet werden.
- Sitzgelegenheiten sollten bei den Sportplätzen geschaffen werden.
- Die Möglichkeit der Nutzung eines öffentlichen Fußballplatzes mit Kunstrasen muss 
geklärt werden.
- Die Öffnungszeiten für Sportplätze brauchen eine Regelung, sodass sie auch verbindlich 
geöffnet sind.

Jugendarbeit:
- Die Interessen der jungen Menschen in diesem Bereich vertreten.

OJGO0) Aufgabe an den Bezirk:
5“D - Auf den vorhandenen Straßen sollten Radwege installiert werden, wenn sie es noch nicht
füa: sind.

- Die vorhandenen Radwege müssen aufbereitet werden. Die Wurzeln der Bäume
blockieren den Fahrradweg zum'Teil sehr stark.
- Es werden breitere Radwege benötigt.
- Eine Trennung von Fahrradwegen und Fußwegen (mindestens ein Strich in der Mitte).

10. Fazit und Ausblick

Als Stadtrandgebiet vereint Marienfelde die Vorteile des Lebens in der Stadt als auch auf dem Land. 
Für junge Menschen bieten sich sowohl Vorteile in die eine als auch die andere Richtung. Während 
der/die eine Marienfelde als „sehr verschlafen" wahrnimmt gibt es andere welche die Ruhe sowie 
die Verkehrsanbindung zur Innenstadt und deren Vorzüge sehr schätzen. Die Zukunftswerkstatt hat 
die unterschiedlichen Perspektiven gut eingefangen und verdeutlicht, wie unterschiedlich die 
Sichtweisen und Themen von jungen Menschen ausfallen.

In Zeiten von Fridaysforfuture ist das Thema Umwelt ein sehr wichtiges für junge Menschen. Sie 
wollen den Ausbau zu einem klimafreundlichen Planeten und dafür gilt es bereits an kleinen Stellen
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anzufangen. Neben Themen wie Straßenverkehr oder Mobilität interessiert einige junge Menschen 
auch die Verschmutzung von Grünflächen. Gemeinsam mit jungen Menschen können hier Projekte 
entwickelt werden, um sich dem Thema zu widmen. Ideal wäre es hierbei auch, neue Kooperationen 
einzuplanen, wie mit der Naturwachstation im Freizeitpark Marienfelde.

Die Ergebnisse der letzten Sozialraumanalyse in Marienfelde hatten bereits auf fehlende kulturelle 
Angebote für junge Menschen aufmerksam gemacht. Die Corona-Pandemie hat es sehr schwer 
gemacht, hier neue Events mit und für junge Menschen zu entwickeln. Diese Aufgabe wird weiterhin 
ein wesentliches Ziel für die Jugendarbeit sein, um die Attraktivität des Lebensraumes für junge 
Menschen zu verbessern.

Durch die Coronapandemie schwinden die Freizeitmöglichkeiten für junge Menschen, da sie mehr 
Zeit für die Schule benötigen. Erhöhte Auflagen in den Freizeiteinrichtungen erschweren den Zugang 
zusätzlich. Junge Menschen suchen Räume für die Freizeitgestaltung. Der öffentliche Raum ist durch 
die Schließzeiten während der Coronapandemie stärker von jungen Menschen genutzt wurden. Die 
Teilnehmenden haben deutlich gemacht, dass der öffentliche Raum noch nicht wirklich für 
Jugendliche gestaltet ist. Es braucht mehr Sitzmöglichkeiten und Räume zum Chillen.

Das Wochenende ist für junge Menschen viel wichtiger geworden. An diesen Tagen haben sie ihre 
freie Zeit. Die Freizeiteinrichtungen haben bereits am Wochenende geöffnet, jedoch sollten die 
Öffnungszeiten auf eine punktuelle, längere Öffnung unter der Woche geprüft werden.

Die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt werden für eine neue Sozialraumanalyse verwendet. Hierfür 
sind zwei weitere Zukunftswerkstätten in Marienfelde geplant. Ergänzend dazu soll es eine Befragung 
an den Schulen zum Zeitbudget von jungen Menschen geben. Auch qualitativ sollen durch 
Stadtteilspaziergängen mit Jugendlichen deren Lebensräume untersucht werden. Abgerundet 
werden soll die Analyse mit einer Befragung von jungen Menschen im öffentlichen Raum, welche 
bisher keine Angebote der Jugendarbeit nutzen.

Die ZukunftsWerkstatt hatte zum Ziel, mit fünf junge Menschen umgesetzt zu werden. Es nahmen am 
Ende neun Jugendliche teil, somit konnte dieses Ziel erreicht werden. Eine Zukunftswerkstatt ist mit 
jeweils 5 jungen Menschen in den Bezirksregionen Marienfelde Nord und Marienfelde Süd umgesetzt 
worden. Zusätzlich war es das Ziel, die Themen und Anliegen der jungen Menschen greifbar für die 
pädagogische Praxis der Jugendarbeit zu dokumentieren. Die gebündelten Ergebnisse der 
Sozialraumanalyse werden den Fachkräften sowie interessierten Jugendlichen in einer geeigneten 
Form vorgestellt, sobald alle Methoden der Bedarfserhebung abgeschlossen sind. Die Ergebnisse 
werden auf jeden Fall dem Jugendhilfeausschuss, dem Kinder- und Jugendparlament sowie der 
DeGeWo zur Verfügung gestellt.
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Reflexion

Die Zukunftswerkstatt in Marienfelde wurde in Zusammenarbeit mit unserer Dualstudentin 
umgesetzt, welche bisher keine Erfahrungen in der Arbeit mit jungen Menschen hatte. Die 
Zusammenarbeit erfolgte dennoch sehr kooperativ und kollegial. In der Vorbereitung wurden diverse 
Pläne entwickelt, die eine genau definierte Absprache erforderlich machten. Diese Klarheit erwies 
sich für die Zusammenarbeit als sehr hilfreich, da wir als Gruppe dadurch sicher auftraten und auf 
Eventualitäten vorbereitet waren. Dafür sind wir die Werkstatt vorab mehrere Male durchgegangen, 
um uns gegenseitig Sicherheit zu geben.

Für die Dokumentation der Werkstatt entschieden wir uns für die Erstellung eines Verlaufsprotokolls 
sowie einer Foto-Doku. Das Schreiben des Protokolls wechselte zwischen der Dualstudentin und mir. 
Wir hatten vorab genau überlegt, an welchen Stellen sich ein Wechsel anbietet und damit auch eine 
kleine Pause. Dank eines kleinen handlichen Pads mit Tastatur war der Wechsel sehr unkompliziert. 
Wir hatten uns zur Sicherheit nebeneinandergesetzt, um mit dem Übergeben des Gerätes keine zu 

langen Pausen zu machen.

Als Einstieg in die ZukunftsWerkstätten wählte ich den Kinder- und Jugendclub „Flaus of fun" aus, wo 
ich bis vor einem Jahr als Mitarbeiter gearbeitet hatte. Die Auswahl der Einrichtung machte es mir 
leichter mich vorzubereiten, die Jugendlichen zu gewinnen und die Veranstaltung zu moderieren. Mir 
war es wichtig am Anfang einen sicheren Rahmen zum Austesten der Methode zu haben, um auch 
erste Erfahrungen bei der Umsetzung der Methode im Team zu sammeln.

Bereits eine Stunde vor der Veranstaltung waren wir vor Ort und haben gemeinsam den Raum 
vorbereitet. Am aufwendigsten zeigte sich das Kleben der Umrisskarte von Marienfelde. Dafür hatten 
wir zur Sicherheit ausreichend Zeit eingeplant und bekamen keine Zeitprobleme. Eine Jugendliche 
War bereits früher da und half bei der Gestaltung der Karte. Gemeinsam mit ihr wurden 
Orientierungspunkte für Marienfelde besprochen und in die Karte eingepflegt. Es gelang mir eine 
lockere und einladende Stimmung am Anfang zu gestalten. Dies gelang mir indem ich gleich das 
Gespräch mit ihr suchte und sie in den Prozess, was wir noch zu tun haben, einbezogen hatte.

Ziel war es, die Themen der jungen Menschen und die Wahrnehmung des öffentlichen Raumes zu 
bündeln. Die Jugendlichen brachten sich aktiv in die Arbeitsphasen ein und zeigten sich sehr 
neugierig sowie interessiert. Angestrebt war eine Gruppe von mindestens fünf Jugendlichen im Alter 
von 12 bis 27 Jahren. Diese Zielgruppe wurde erreicht. Es nahmen neun Jugendliche zwischen 13 und 
20 Jahren teil. Die Gruppe hatte ein sehr ausgewogenes Verhältnis von Jungen* und Mädchen*.

Die Teilnehmenden waren sehr interessiert und aktiv am Prozess beteiligt. In der Runde gab es 
Jugendliche, die etwas zurückhaltender waren als andere. Als Moderator achtete ich stets darauf, 
dass alle zu Wort kommen. Ich versuchte sie mit gezielten Fragen aus der Reserve zu locken. Dies 
gelang mir sehr gut. Dadurch war es möglich, ein breiteres Bild von Meinungen und Wahrnehmungen 
zu sammeln. Insbesondere der methodische Wechsel zwischen dem Gespräch in der Gruppe und der 
Einzelarbeit lockerte die Gruppe auf.

Als ich die Kritikphase moderierte gab es Stellen, wo es einen deutlichen Frust zu negativen Orten 
gab. Diese Frustration hatte aus meiner Sicht die Gefahr in einer „Nörgelrunde" abzuschweifen. Ich 
habe dabei stets darauf geachtet, dass wir nicht zu lange an einem Thema verweilen und das Thema 
dennoch nicht abgewürgt wird. Das gewisse Steuern half dabei, dass wir den Arbeitsprozess nicht 
verließen und produktiv weiterkamen.

In der Phantasiephase war die Gruppe anfangs noch etwas zurückhaltend. Sie hatte Probleme, gleich 
Ideen hervorzubringen. Als Moderation haben wir es geschafft uns zurückzunehmen. Dadurch kamen
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die Ideen nach einer Weile von selbst. Wir boten den Teilnehmenden das kreative Arbeiten mit Knete 
an. Aber die Jugendlichen ließen die Knete unbenutzt. Vielleicht wäre es hier besser gewesen ein 
anderes Medium wie Lego-Steine zu nutzen. Die Jugendlichen dokumentierten alles in Textform auf 
den Karten.

In der Realisierungsphase war es dann etwas schwerer. Wir formulierten die Frage nicht konkret 
genug. Statt den Fokus auf die Möglichkeiten der Jugendarbeit zu fokussieren, hatten wir die Frage 
zu offengelassen. Dadurch waren die Ergebnisse zu allgemein und am Ende weniger für die Praxis der 
Jugendarbeit geeignet. Bei den darauffolgenden Zukunftswerkstätten hatten wir explizit auf die 
richtige Frage geachtet.

Die Teilnehmenden gaben der Zukunftswerkstatt ein sehr gutes Feedback. Die Rückmeldungen 
waren sehr gut. „Die Atmosphäre war sehr entspannt, an ein paar Stellen wurde es hitziger." Die 
hitzigen Stellen waren insbesondere spannend, da verschiedene Meinungen aufeinandertrafen. Als 
Flilfreich zeigte sich der methodische Wechsel zwischen Einzelarbeiten und Gesprächen in der 
gesamten Gruppe. Diese Abwechslung lockerte die Stimmung und sorgte für Abwechslung.

Meine Rolle als Prozessmoderator habe ich gut ausgefüllt. Es gelang mir, mich gut mit meiner 
Dualstudentin zu verständigen, ihr die Methode nahezubringen und gemeinsam aufzutreten. Die 
Jugendlichen konnte ich gut in die Werkstatt einbeziehen und dabei gelang es mir, stärker auf ruhige 
Charaktere zur achten. Meine Fragestellungen waren offen und einladend formuliert, was bei den 
Teilnehmenden gut ankam. Den Zeitplan konnten wir gut einhalten und alle Themenschwerpunkte 
behandeln, die wir uns als Ziel gesetzt hatten. Durch mein sicheres Auftreten bot ich einerseits 
meiner Dualstudentin Sicherheit und andererseits entstanden seitens der Jugendlichen keine Zweifel 
am Prozess.

Im Prozess gab es Störungen durch Teilnehmende. Diese wurden von uns nicht reglementiert. Wir 
ließen ihnen den kurzen Moment und schafften es anschließend, das Interesse mit gezielten Fragen 
wieder an den Prozess zu knüpfen. Dadurch gab es punktuelle Pausen innerhalb des Prozesses, was 
die Atmosphäre lockerte.
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Anhang
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