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1 Vom Stadtumbau- zum Zuwanderungsquartier: Neue An-

forderungen an Teilhabe

1.1 Das Projekt StadtumMig 

Das Projekt StadtumMig beschäftigt sich zwi-

schen Mai 2019 und April 2022 am Beispiel 

der Stadtteile Mueßer Holz und Neu Zippen-

dorf in Schwerin, Südliche Neustadt in Halle 
und Sandow in Cottbus mit den Entwicklungs-

perspektiven ostdeutscher Großwohnsiedlun-

gen. In den letzten anderthalb Jahrzehnten 

waren diese in nahezu allen ostdeutschen 

Kommunen Schauplatz des Stadtumbaus. Der 

Wohnungs- und Infrastrukturbestand wurde 

an zurückgehende Bevölkerungszahlen ange-

passt. In der Folge sind an den Rändern vieler 

ostdeutscher Städte sozial segregierte Stadt-
teile mit unklarer Entwicklungsperspektive 

entstanden. Aufgrund der entspannten Woh-

nungsmarktsituation erlebten diese Quartiere 

ab spätestens 2015 einen erheblichen Zuzug 

von Asylbewerber*innen. Sie sind innerhalb 
weniger Jahre zu Einwanderungsquartieren 
geworden, der Anteil von Nicht-Deutschen an 

der Gesamtzahl der Einwohner*innen hat sich 

in einzelnen “Stadtumbauquartieren” inner-

halb von vier Jahren verdoppelt bis verdrei-
facht und liegt inzwischen bei teilweise 25 

Prozent.  

Die Neuausrichtung der Planung erfordert 

daher die Evaluierung und Neujustierung der 
Zielsetzungen für die Stadtteilentwicklung, 

aber auch die Stärkung von Kooperationen 
zwischen privatwirtschaftlichen, kommunalen 

und zivilgesellschaftlichen Akteuren. Einen 

Beitrag dazu will das Projekt StadtumMig leis-

ten.  

Als einen Teilaspekt nimmt es die Teilhabe-
möglichkeiten an Entscheidungs- und Mitbe-
stimmungsstrukturen auf Quartiersebene in 

den Blick. Ursprünglich ist das Projekt zudem 

angetreten mit dem Anspruch, durch die par-

tizipative Erarbeitung und Erprobung von Be-

teiligungsformaten die Mit-Entscheidung und 

Co-Governance in Bezug auf Fragen der Quar-

tiersentwicklung zu fördern, dabei Konfliktpo-

tenziale des nachbarschaftlichen Zusammen-

lebens zu erkennen und Impulse zu setzen, um 

diese abzubauen. Diesem transformativen 
Ansatz hat die Corona-Pandemie deutliche 
Grenzen gesetzt – gleichwohl sind auch unter 

den erschwerten Bedingungen Einblicke und 

Erkenntnisse entstanden, aus denen sich wich-

tige Rückschlüsse für künftiges sozialraumbe-
zogenes Handeln ziehen lassen. 

1.2 Schwerin Neu Zippendorf und Mueßer 

Holz 

In Schwerin fokussiert sich das Projekt Stad-

tumMig auf die Stadtteile Neu Zippendorf und 
Mueßer Holz. Auch diese waren seit Mitte der 

90er bis weit in die 2010er Jahre geprägt von 

Bevölkerungsverlusten und sozial selektiver 

Abwanderung. Kommune und Wohnungsei-

gentümer reagierten mit Strategien des inves-

tiven Rückzugs und dem Abriss leerstehender 

Wohngebäude und Infrastruktur. Soziale Prob-

lemlagen verdichteten sich, ungenutzte Brach-

flächen und sanierungsbedürftige Wohnbe-

stände prägten zunehmend das Stadtbild. Ab 
2014 und 2020 fanden zahlreiche Geflüchtete 

hier einen neuen Wohnsitz, gleichzeitig stieg 

die Zahl von deutschen Haushalten mit gerin-

gen Einkommen. Daraus ergeben sich nicht 

nur neue Handlungsbedarfe in den Bereichen 
Integration, Soziales, Arbeit, Bildung, Ge-
sundheit, Stadtentwicklung und Wohnen, 

sondern mit der zunehmenden Vielfalt der 

Bewohner*innen verändern sich auch das 
nachbarschaftliche Zusammenleben sowie 
die Anforderungen an soziale, gesellschaftli-
che und politische Teilhabemöglichkeiten. 

Letztere sind durch die Coronapandemie 

2020/21 noch einmal besonders unter Druck 

geraten.  

1.3 Was sind Ankunftsquartiere? 

Die in StadtumMig untersuchten Stadtteile 

werden auch als „Ankunftsquartiere“ bezeich-
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net. In der Forschung wird unter diesem Be-
griff diskutiert, welche Funktionen von Quar-

tieren Migrant*innen das Ankommen erleich-

tern (Hans et al. 2019; Meeus et al. 2019). 

Anders als in Debatten um städtische „Paral-

lelgesellschaften“ nimmt der Begriff Funktio-
nen von Nachbarschaften in den Blick, die 
eine gute Ankunft von Migrant*innen ermög-
lichen. Die Konzentration von migrantischen 

Bevölkerungsteilen und Institutionen in Nach-

barschaften wird dabei nicht per se als Hin-
dernis für den Integrationsprozess gesehen, 

sondern als Ressource. Eine Leerstelle inner-

halb der Forschung zu Ankunftsquartieren ist 

bisher die Frage, inwiefern Nachbarschaften, 

die bisher eher von Bevölkerungsschwund 

betroffen waren, Ankunftsquartiere für nun 

dort hinziehende Migrant*innen werden kön-

nen. Dort fehlen in der Regel bereits etablierte 

migrantische Netzwerke und Infrastrukturen, 
die in klassischen Ankunftsquartieren vorhan-

den sind.1 

1.4 Partizipation als besondere Herausfor-

derung in Ankunftsquartieren 

Partizipation – im Sinne von gesellschaftlicher 

Teilhabe - ist für die untersuchten Ankunfts-

quartiere ein wichtiges Thema. Neben den 
wesentlichen Feldern gesellschaftlicher Teil-

habe wie Spracherwerb, Arbeit, Bildung und 

Ausbildung spielt die Quartiersebene eine 
wichtige Rolle für den Zugang zu Beratungs- 
und Unterstützungsangeboten, Freizeitaktivi-
täten und Mitgestaltung des unmittelbaren 
Lebensumfeldes. Die Vor-Ort-Erfahrungen 

zeigen, dass Neuzugewanderte oft nicht er-

reicht werden oder Angebote nur sehr zu-

rückhaltend nutzen. 

Hinzu kommen Herausforderungen für das 
nachbarschaftliche Zusammenleben. Mit den 

Migrant*innen kommen weitere vulnerable 
Gruppe(n) in Stadtteilen an, deren Bewohner-

schaft bereits von Benachteiligungen geprägt 

 
1 Mehr dazu unter Bernt, M. et al. (2020): Stad-

tumMig: Vom Stadtumbauschwerpunkt zum 

Einwanderungsquartier? Working Paper 1: 

https://stadtummig.de/medien  

ist. Daraus resultieren nicht selten Spannun-
gen und Konflikte, weil das Gefühl der Be-

nachteiligung gegenüber den anderen Quar-

tieren und ökonomisch bessergestellten städ-

tischen Bewohner*innen wächst. Auf Quar-

tiersebene geht es dann um Fragen der Vertei-

lung der eher wenigen Ressourcen sowie um 

Toleranzanforderungen, die anderswo in der 

Stadt nicht geleistet werden (müssen). In die-

sem spannungsreichen Kontext müssen die 

Bewohner*innen in den Quartieren ein Mit- 
und Nebeneinander immer wieder neu aus-
handeln. 

1.5 Was ist mit Partizipation eigentlich 

gemeint?  

Der Begriff Beteiligung wird oft synonym zum 

Begriff Partizipation verwendet. Letzterer 
kommt aus dem Lateinischen participatio und 

weist auf zwei Seiten von Beteiligung hin: ak-
tiv im Sinne von „Teilnahme" und passiv im 
Sinne von „Teilhabe". Demokratietheoretisch 

wird Partizipation/ Beteiligung verstanden als 

das Recht auf freie, gleichberechtigte und 

öffentliche Teilhabe der Bürger*innen an ge-

meinsamen Diskussions- und Entscheidungs-

prozessen in Gesellschaft, Staat und Instituti-

onen, in institutionalisierter oder offener 
Form (Knauer/Sturzenhecker 2005). Dies be-

inhaltet die Verhandlung von Interessen, das 

Eingreifen in Machtstrukturen sowie die 

Emanzipation von vorherrschenden Verhält-

nissen (Walk 2008). Der Beteiligungsbegriff 

umfasst damit sowohl die Gestaltung des Ge-

meinwesens durch Bürger*innen (soziale Par-
tizipation) als auch auf ihre Beteiligung an der 

Politik (politische Partizipation). Beide For-

men der Partizipation sind eng miteinander 
verbunden, sie unterstützen oder hemmen 

einander (van Deth 2001). Deshalb ist es not-

wendig, auf Stadtteilebene beide Formen der 

Partizipation in den Blick zu nehmen. 

Auch Integration und Beteiligung bedingen 

sich wechselseitig. Beteiligung wird neben 

Sprache, Wohnen, (Aus-)Bildung und Arbeit 
als ein wesentlicher Aspekt von Integration 
verstanden (Renner 2016; Roth 2018a). Gera-

de im Bereich der politischen Partizipation von 
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Geflüchteten und Menschen mit Migrations-
geschichte sind die Defizite noch sehr groß: 

Sie haben in Deutschland kaum Zugang zu 

repräsentativen und direktdemokratischen 

Formen politischer Partizipation, da diese 

i.d.R. die deutsche Staatsangehörigkeit vo-

raussetzen. Dagegen wächst das Angebot dia-

logischer Formate (z.B. Ausländerbeiräte, In-

tegrations- oder Flüchtlingsräte, kommunale 

Beteiligungsangebote), der Interessenvertre-

tung „von unten“ (z.B. Migrantenselbstorgani-
sationen, lokale Initiativen, Vereine) und das 

bürgerschaftliche Engagement, wodurch zu-

mindest die öffentliche Interessenwahrneh-

mung im vorpolitischen Raum ermöglicht ist 

(Roth 2018a; Roth 2018b).  

1.6 Welche Fragen stehen im Mittelpunkt?  

Im Rahmen der Kooperation von StadtumMig 

und der Stadt Schwerin werden Fragen zu 

ganz unterschiedlichen Handlungsfeldern und 

Lebensbereichen bearbeitet. Mit Blick auf die 

Teilhabeförderung ist es das Ziel, herauszufin-

den, was den Menschen im Stadtteil wichtig 

ist und wie ihre Selbstorganisation gestärkt 

werden kann. Dafür gilt es, die prioritären 
Themen zu identifizieren und gemeinsam zu 

überlegen, wie diese bearbeitbar gemacht 

werden können. 

Nachbarschaft 
Wie wird das nachbarschaftliche Miteinander 

erlebt und bewertet? (Kontakt- und Teilhabe-

möglichkeiten, Konflikte, Begegnungsorte, 

Sicherheitsempfinden, …) Wie stellen sich die 

Bewohner*innen das Zusammenleben in Zu-

kunft vor? Wie können Konflikte abgebaut 

werden? 

 
Wohnen und Infrastruktur 
Inwieweit entsprechen Angebote und Ausstat-

tung in den Quartieren den Bedarfen und Inte-

ressen der Bewohner*innen (Infrastrukturen 

(Bildung, Soziales, Verkehr, Versorgung etc.), 

Freiraum, Vereine)? Wie wird die Wohnsitua-

tion im Quartier wahrgenommen? Inwieweit 

werden die bestehenden Angebote auch spe-

ziellen Anforderungen von neu Zugewander-

ten gerecht? In Bezug auf welche Themen 
wird das Handeln von Seiten institutioneller 

Akteure erwartet? 

 

Teilhabe 
Wie werden die Möglichkeiten der sozialen 

und politischen Teilhabe von Bewohner*innen 

erlebt (Zugang zu Angeboten, Offenheit und 

Vielfalt, Gestaltungsspielräume …)? Welche 

Themen und Zielgruppen werden in beste-
henden Angeboten oder Formaten bisher 

noch unzureichend berücksichtigt? Welche 

Teilhabebarrieren und -hemmnisse werden 

wahrgenommen? Wie könnten diese abge-

baut werden?  

 

Beteiligung/ Engagement 
Welche Beteiligungsstrukturen und Netzwerke 

haben sich in den Quartieren herausgebildet? 

Wie werden sie von den Mitwirkenden und 
Bewohner*innen bewertet? An welchen Stel-

len sollen und können sie gestärkt oder erwei-

tert werden? Wofür möchten Bewoh-

ner*innen sich gemeinsam mit anderen enga-

gieren? Sind ggf. andere, neue Formen von 

Beteiligung sinnvoll und hilfreich? Wie lassen 

sich diese umsetzen?  
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2 Mehr Teilhabe und Beteiligung im Stadtteil: Impulse durch 

StadtumMig 

Vor diesem Hintergrund zielt die Kooperation 

im Rahmen des Projektes StadtumMig in den 

Schweriner Stadtteilen Mueßer Holz und Neu 

Zippendorf darauf ab, Teilhabehemmnisse und 

-themen zu identifizieren sowie Akteure zu-

sammenzubringen, die zivilgesellschaftliches 

Engagement und soziale, kulturelle, politische 

Teilhabe im Stadtteil fördern wollen. Stad-

tumMig will damit Impulse setzen, die lang-

fristig zu einer Erhöhung der Lebensqualität, 
Stärkung der lokalen Identität sowie zur Ver-

besserung der Außenwirkung der Stadtteile 

beitragen.  

2.1 Zielsetzungen für die lokale Zusam-

menarbeit 

In Schwerin haben wir folgende Zielsetzungen 
für die Zusammenarbeit in den Blick genom-

men: 

Qualifizierung von lokalen Netz-
werkstrukturen 

Bestehende lokale Netzwerke sollen im Sinne 

einer langfristig besseren Zusammenarbeit zu 

Fragen der Quartiersentwicklung, des sozialen 
Zusammenhalts und der Beteiligung gestärkt 
und wo notwendig, auch erweitert werden. 

Im Mittelpunkt steht dabei das Anknüpfen an 

Vorhandenes: Es wird ausgelotet, wie sich das 

umfangreiche Engagement von sozialen Trä-

gern, Ehrenamtlichen, Vereinen, Kunst- und 

Kulturschaffenden etc. besser zusammenfüh-

ren lässt und die interkulturelle Öffnung vor-

handener Angebote gefördert werden kann.  

Neues Selbstverständnis als „Ort der 
Vielfalt“ entwickeln 

Die Kooperation im Projekt soll helfen, einen 

Orientierungsrahmen dafür zu erarbeiten, wie 

sich in den Stadtteilen Neu Zippendorf und 

Mueßer Holz ein neues Selbstverständnis als 
„Ort der Vielfalt“ entwickeln kann. Fakt ist: In 

den Quartieren gibt es diverse Problemlagen, 

viele verschiedene Stimmen, unterschiedliche 

Ansprüche. Diese Widersprüchlichkeiten zu-

nächst einmal pragmatisch als Tatsachen an-

zuerkennen, statt auf ihre Nivellierung zu set-

zen kann eine stabilere Basis für alles zivilge-

sellschaftliche, soziale, politische und Verwal-

tungshandeln schaffen. Insofern ist es ein 

langfristiges Ziel, dass die Vielheit in den 
Stadtteilen von Bewohner_innen sowie loka-
len und gesamtstädtischen Akteur_innen stär-
ker als Ressource anerkannt und identitäts-

stiftender Aspekt wahrgenommen wird.  

Umgang mit Vielheit stärken 

Ziel ist es, die Quartiere, ihre Institutionen und 

das Zusammenleben für den Umgang mit die-
ser Vielheit zu stärken. Das beinhaltet das 

Lernen miteinander, voneinander, aber auch 

vom Umgang mit Vielheit in anderen Städten 

und Quartieren. So werden die Rahmenbedin-

gungen für mehr Partizipationsmöglichkeiten 
experimentell und prozessorientiert in den 
Blick genommen: Durch Vernetzung und krea-

tive/experimentelle Formate soll StadtumMig 

dazu beitragen, den Blick für neue Möglich-

keitsräume des nachbarschaftlichen Zusam-

menlebens zu öffnen.  

 

Zugänge und Partizipation ermöglichen 

Wichtiges Ziel ist zudem, mehr soziale Teilha-
be für alle zu ermöglichen, indem Zugangs-
hürden identifiziert und deren Abbau geför-
dert werden. Insbesondere die Teilhabechan-

cen von Zuwander*innen im Quartier sollen so 

gestärkt werden. 

 
 

2.2 Bestandsaufnahme und Ideenentwick-

lung im Stadtteil als kollaborativer Pro-

zess
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Wichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit 
war eine Bestandsaufnahme und Analyse der 
Beteiligungs- und Teilhabestrukturen in den 

Stadtteilen Neu Zippendorf und Mueßer Holz. 

Dieser Arbeitsschritt wurde als kollaborativer 
Prozess verstanden: Das StadtumMig-Team 

arbeitete auf unterschiedlichen Wegen und in 

verschiedenen Formaten mit zahlreichen loka-

len Akteuren, Bewohner*innen, Verwaltungs-

ressorts, Stadtpolitik und Wissenschaft zu-

sammen. Gemeinsam wurden Strukturen und 
Akteure der Stadtteilarbeit erfasst, die Zu-

sammenarbeit analysiert, Lücken in Bezug auf 

Beteiligungsmöglichkeiten und Erreichbarkeit 

von Bewohner*innen identifiziert und Ideen 

für eine Qualifizierung der Beteiligungs- und 

Teilhabemöglichkeiten auf Stadtteilebene 

entwickelt.  

Die lokale Zusammenarbeit umfasst im Detail 

folgende Bausteine:   

Beteiligungsstrukturen erfassen und analy-
sieren 

 Akteure (Vereine und Initiativen; instituti-

onelle Akteure aus Bildung, Kultur, Wirt-

schaft, Verwaltung, Sport, Religion; Ehren-

amtliche und Bewohner*innen) und 

 Strukturen (Netzwerke und Kooperationen; 

Beteiligungswege; Infrastrukturen und Or-

te) 

 Erfahrungen und Erwartungen sowie 

 Potenziale  

Vorgehensweise/ Formate: Umfangreiche 

Recherche vor Ort, u.a. durch Stadtteilspazier-

gänge und Kartierungen, inhaltliche Beglei-
tung der Erstellung des Stadtteilentwicklungs-

konzeptes ISEK 2030, leitfadengestützte Inter-

views mit Verwaltung, Politik und Stadtteilak-

teuren; Workshop zum Thema Zusammenar-

beit mit Nachbarschaftskonferenz 

Mit bestehenden formellen und informellen 
Netzwerken kooperieren 

 Lokale Stakeholder und Unterstüt-

zer*innen identifizieren 
 An bestehende Netzwerke anknüpfen und 

neue Kooperationen unterstützen  

 Gemeinsame Vorhaben definieren 

Vorgehensweise/ Formate: informelle Gesprä-

che und Besuche von Einrichtungen, Vereinen 

und Initiativen im Stadtteil, Gespräche mit 

dem Mecklenburger Staatstheater (Theater-

projekt „Wildes Land“), inhaltliche Unterstüt-

zung der AG Kultureller Stadtumbau, Teilnah-

me an verschiedenen Netzwerkrunden (Steue-

rungsrunde Soziale Stadt, Runder Tisch Sozia-

les, Nachbarschaftskonferenz, Arbeitstisch 

Integration), Kooperation/ Gespräche mit dem 
Beratungsbüro für Geflüchtete (u.a. Vor-Ort-

Büro StadtumMig), Erstellung einer Instagram-

Seite für Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung 

mit lokalen Akteuren  

Kooperativ Ideen für mehr Teilhabe und Be-
teiligung entwickeln 

 (pandemiekonforme) Beteiligung von Be-
wohner*innen und Stadtteilakteuren; da-

bei auch Erprobung neuer Formate/ Vor-

gehensweisen erproben 

 Themenfelder sowie Handlungsbedarfe für 

Weiterentwicklung der lokalen Partizipati-

onskultur ableiten 

 Gemeinsame (Weiter-)Entwicklung von 

Ideen und Handlungsstrategien 

Vorgehensweise/ Formate: Befragung der 

Bewohner*innen online und offline, Stadtteil-

gespräche und Wanderkarte, Online-

Austausch mit anderen StadtumMig-Städten, 

Recherchen in anderen Städten sowie online, 
konzeptionelle und organisatorische Unter-

stützung bei der temporären Öffnung der 

ehemaligen Post am Berliner Platz. 
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3. Ergebnisse: Teilhabe- und Beteiligungsstrukturen im 

Stadtteil und Handlungsbedarfe

Im folgenden Kapitel findet sich die Zusam-

menschau von wesentlichen Netzwerken, 

lokalen Akteuren und Angeboten, die Teilhabe 

und Beteiligungsmöglichkeiten im Stadtteil 
strukturieren. Besonderer Schwerpunkt liegt 

dabei auf der Betrachtung von Teilhabe- und 

Beteiligungsmöglichkeiten von Migrant*innen 

im Bereich des zivilgesellschaftlichen und eh-

renamtlichen Engagements, Sport, Kultur und 

Freizeit.  

2.3 Lokale Netzwerke, Gremien und Steue-

rungsrunden 

Auf Stadtteilebene existieren verschiedenen 

formelle und informelle Netzwerke und  

Runden für den Austausch. Diese dienen vor-

nehmlich dazu, lokale Aktivitäten und Vorha-

ben untereinander abzustimmen und Informa-

tionen zu aktuellen Entwicklungen oder Prob-
lemlagen im Quartier auszutauschen. Die 

Netzwerkerunden sind teilweise untereinan-

der vernetzt bzw. arbeiten einige lokale 

Schlüsselpersonen in mehreren dieser Netz-

werke mit.  

In den Netzwerken sind Akteure mit sehr un-

terschiedlichem professionellem und instituti-

onellem Hintergrund tätig.  

Netzwerke und 

Gremien 

Koordination Organisationsform/ Betei-

ligte 

Aufga-

ben/Handlungsfelder/

Turnus 

Einbindung 

migrantische 

Selbstorgani-

sationen 

(MSO) 

 
Stadtteilma-
nagement (QM) 

Fachdienst 

Stadtentwick-

lung; Träger-

schaft: LGE 

zwei Stadtteilmanagerin-

nen für Mueßer Holz und 

Neu Zippendorf, tätig in 

Vor-Ort-Büro 

Bewoh-

ner*innenbeteiligung 

und Akteursvernet-

zung, Management 

des Verfügungsfonds 

für Stadtteilprojekte, 

Öffentlichkeitsarbeit  

teilweise 

Trägerverbund 3 
„Das Netz“ 
 

Ute Klahre (DRK-

Kreisverband 

Schwerin e.V.) 

und  

Matthias Glüer 

(Bauspielplatz 

Schwerin e.V.) 

Jugendarbeiter*innen, 

Jugend- und Schulsozialar-

beiter*innen verschiedener 

Träger (Bauspielplatz, 

OST63, Deja-Vu, Wüsten-

schiff,  

Koordinierung der 

Kinder- und Jugend-

arbeit sowie der Stra-

ßensozialarbeit u.a. 

für Mueßer Holz, Neu 

Zippendorf 

nein 

Runder Tisch 
Soziales 

QM Offenes Format für Vereine 

und lokale Initiativen 

Unregelmäßig/ bei 

Bedarf; themenbezo-

gener Austausch von 

Stadtteilakteuren, 

sozialen Trägern, 

Vereinen 

ja 

Lenkungskreis 
Soziale Stadt 
 

FD Stadtent-

wicklung/ QM 

Fester Akteurskreis: aus-

gewählte Vereine, soziale 

Träger, Ortsbeiräte, Woh-

nungsunter-nehmen, FD 

Abstimmung und 

Entscheidungen über 

Stadtteilaktivitäten, 

Verfügungsfonds 

teilweise 
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Netzwerke und 

Gremien 

Koordination Organisationsform/ Betei-

ligte 

Aufga-

ben/Handlungsfelder/

Turnus 

Einbindung 

migrantische 

Selbstorgani-

sationen 

(MSO) 

Stadtentwicklung,  

Nachbarschafts-
konferenz 
 

QM Offen für alle Bewoh-

ner*innen und Stadtteilak-

teure  

Vierteljährlich; Infor-

mation über Aktivitä-

ten im Stadtteil, Fo-

rum für Austausch 

ja 

AT Integration 
(Netzwerk Migra-
tion) 
 

FD Integration  Information und Ab-

stimmung über stadt-

teilbezogene und 

gesamtstädtische 

Aktivitäten von Verei-

nen und sozialen 

Trägern mit integrati-

vem Charakter 

ja 

AG Kultureller 
Stadtumbau 
 

QM Informelles offenes Netz-

werk von Stadtteilakteuren 

und stadtweit tätigen Kul-

turschaffenden 

Informelles Netzwerk 

zur Stärkung der Be-

teiligungskultur in 

Mueßer Holz und 

Neu-Zippendorf 

nein 

Ortsbeirat Neu 
Zippendorf 

Vorsitzende(r) 

des Ortsbeirates 

Mitglieder der Stadtvertre-

tung/ Einwohner*innen des 

Ortsteils; monatlich öffent-

lich Sitzung und Bürger-

sprechstunden 

vertreten die Interes-

sen der Einwohner 

ihres Ortsteils gegen-

über der Stadtvertre-

tung und der Stadt-

verwaltung 

nein 

Ortsbeirat Mue-
ßer Holz 

nein 

Befunde 

Netzwerkarbeit für teilhaberelevante Hand-
lungsfelder ist unterschiedlich gut ausge-
prägt: Eine enge Kooperation besteht im Be-

reich der Kinder- und Jugend(sozial)arbeit; 

dagegen ist die strategische Netzwerkarbeit 

im Bereich Bildung und Gesundheit – insbe-

sondere im Hinblick auf den Umgang mit Ar-
mutsfolgen - sowie im Bereich Integration 

ausbaufähig. 

Mangelnde Zielorientierung: Die Arbeit der 
Akteure in den Netzwerken erfolgt überwie-

gend entlang eigener Ziele und zum Zwecke 

des fachlichen bzw. inhaltlichen Austausches. 

Konsensfähige Ziele auf der Ebene der Netz-

werke sind nicht klar erkennbar.  

Teilweise existieren Parallelstrukturen: Die 

Netzwerkrunden haben eine unterschiedliche 

Entstehungsgeschichte, dadurch jedoch teils 

identische Arbeitsweisen und ähnliche inhalt-

liche Ausrichtungen. Das führt einerseits zu 

Redundanzen bei Inhalten und Akteursstruk-

turen, andererseits fehlt die Abstimmung zwi-

schen den Netzwerken.  

Mangelnder Zugang von Neuzugewanderten 
in etablierte Netzwerke: Vertreter*innen aus 
migrantischer Community sind in bestehende 

Netzwerke kaum involviert. Ausnahme bilden 

die Russlanddeutschen, die sehr gut im Quar-

tier vernetzt sind. Neuzugewanderte mit 

Fluchtgeschichte z.B. aus Syrien oder Afgha-

nistan sind in bestehenden Gremien so gut 

wie nicht vertreten. Ausnahme bildet der AT 

Integration des stadtweit agierenden Netz-

werkes Migration, an dem auch die Vereine 

Syrisches Zentrum e.V.  sowie der Verein Cou-
leurs Afrik e.V. teilnehmen. An anderen Ar-

beitstischen des Netzwerkes sind weitere MSO 

beteiligt.  

Kontaktverluste durch Corona: Während 

Corona-Pandemie haben vielen Gremien seit 
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Frühjahr 2020 kaum getagt, bestehende Kon-
takte in die migrantische Community sind 

abgerissen. 

Handlungsbedarf  

Zusammenarbeit der Netzwerke systemati-
sieren durch Untersetzung und Konkretisie-
rung von Zielen:  

 Bedarfe und Ziele der Netzwerkakteure 

erfassen (sozialräumlich und zeitlich), 

Schnittmengen bestimmen 

 Gemeinsame Zielsetzungen klar benennen 

und operationalisieren – dabei Ziele (Wir-
kungsorientierung) von Aufgaben (Aktivitä-

ten) unterscheiden! 

 Konkurrenzen aufdecken und Umgang 

damit finden 

Aufgaben sinnvoll verteilen und neue Aufga-
ben integrieren 

 Relevante Zielgruppen und Handlungsfel-
der der Stadtteilarbeit bestimmen: Werden 

die relevanten Zielgruppen durch die 

Netzwerkarbeit erreicht? Sind wesentliche 

Themen durch die Netzwerkarbeit abge-

deckt?  

 Lücken in der Netzwerkarbeit identifizieren 

und Möglichkeiten suchen, um diese zu 

schließen, z.B. durch neue Kooperations-

partner 

Synergien schaffen, um besser zusammen zu 
wirken, z.B. in Bezug auf  

 Stärkung der lokalen Engagementförde-

rung 
 der gemeinsamen Fördermittelakquise 

 gemeinsame Projektumsetzung  

Sichtbarkeit erhöhen und neuen Organisatio-
nen aktiv Zugänge ermöglichen 

 Netzwerkarbeit auf Stadtteilebene für Au-

ßenstehende transparenter machen, z.B. 

durch Öffentlichkeitsarbeit auf der Home-
page des Stadtteilmanagements 

 Neue Akteure auf Stadtteilebene zur Betei-

ligung in die Netzwerke einladen, aktiv Ko-

operationen suchen 

Bessere Einbindung in kommunale Kommu-
nikationsstrukturen 

 Vereinbarung von verbindlichen Kommuni-

kationswegen zwischen Verwaltungsres-

sorts (auch über FD Stadtentwicklung hin-

aus), Politik und Stadtteilakteuren. 

 

 

 

 

2.4 Migrantische Selbstorganisationen 

(MSO) im Stadtteil 

In Schwerin sind zahlreiche selbstorganisierte 

migrantische Interessenvertretungen und 
Vereine entstanden, durch die die Bewoh-

ner*innen mit Migrationsgeschichte im öffent-

lichen Leben immer sichtbarer werden. Das 

spiegelt sich auch auf Stadtteilebene in Mue-

ßer Holz und Neu Zippendorf wieder.  

Etablierte und gut vernetzte Vereinsstrukturen 

haben Russlanddeutsche und jüdische Kontin-

gentflüchtlinge geschaffen, die seit vielen Jah-

ren das öffentliche Leben in den Stadtteilen 

mitgestalten und bereichern. Aber auch die in 

den vergangenen Jahren neu Zugewanderten 

organisieren sich sukzessiv in Vereinen, kultu-

rellen und religiösen Interessengemeinschaf-
ten und engagieren sich in der Nachbarschaft 

sowie stadtweit. Ihre Angebote bieten für 

viele Menschen mit Fluchtgeschichte wichtige 

Anknüpfungspunkte an die migrantische 

Community, Beratungs- und Informationsmög-

lichkeiten sowie erste Zugänge zum Stadtteil-

leben. Insofern sind die MSO zentrale Baustei-

ne einer Ankommensinfrastruktur in Mueßer 

Holz und Neu Zippendorf. Die Corona-

Pandemie hat jedoch gerade die jüngeren 
Initiativen in teilweise existenzielle Schwierig-

keiten gebracht.  
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Organisation Bezugsraum Zielgruppe/ Zielsetzun-

gen 

Aktivitäten in MH/NZ 

Couleurs Afrik - Die Farben 
Afrikas e.V. 

Gesamtstädtisch Vernetzungen von afri-

kanischstämmigen 

Schweriner*innen mit 

Alteingesessenen; hu-

manitäre Hilfe in afrika-

nischen Krisenregionen 

- Im Netzwerk 

Migration/ AT 

Integration 

- Punktuell lokale 

Aktivitäten 

 

Islamischer Bund in Schwerin 
e.V. 
 

Gesamtstädtisch Schaffung von Möglich-

keiten für interreligiöse 

und soziokulturelle Be-

gegnungen 

Im Netzwerk Migration / 

AT Interreligiöser Dialog 

Aktivitäten vor allem im 

Moschee Großer 

Dreesch 

 

Islamisches Zentrum in Schwe-
rin e.V. 
 

Gesamtstädtisch 

und überregional  

Schaffung von Möglich-

keiten für interreligiöse 

und soziokulturelle Be-

gegnungen 

Im Netzwerk Migration / 

AT Interreligiöser Dialog 

 

Nichttraditionelle Sportarten 
e.V. – NTS e.V. 
 

Gesamtstädtisch 

und überregional 

Angebot an sportlichen 

Aktivitäten für Kinder, 

Jugendliche und Erwach-

sene / Verbreitung des 

altslawischen Stockwurf-

spiels Gorodki in Meck-

lenburg-Vorpommern 

Im Netzwerk Migration / 

AT Gesellschaftliche 

Integration – Frei-

zeit/Sport/Kultur / 

Sportstätte im Mueßer 

Holz (Hegelstraße 10) 

mit regelmäßige Turnie-

re  

Kontakt e.V. 
 

Gesamtstädtisch Deutsch-Russisches 

Kulturzentrum / Verbin-

dung der russischspra-

chigen Menschen / Un-

terstützung der Integra-

tion von Einwanderern 

Im Netzwerk Migration / 

AT Gesellschaftliche 

Integration – Frei-

zeit/Sport/Kultur 

 

Präsenz Großer Dreesch 

und Mueßer Holz 

Syrisches Zentrum – Verein zur 
Förderung der syrisch-
deutschen Freundschaft e.V. 
 

Gesamtstädtisch 

/ Fokus auf Mue-

ßer und Neu 

Zippendorf 

Förderung eines freien 

und würdigen Lebens in 

Deutschland, insbeson-

dere in Schwerin für die 

Migranten aus Syrien. 

Sozikulturelle- und 

Sportmaßnahmen  

Im Netzwerk Migration / 

AT Gesellschaftliche 

Integration – Frei-

zeit/Sport/Kultur / 

Aktive Präsenz in Neu 

Zippendorf 

SIC-Ukrainisch-deutsches Kul-
turzentrum e.V. 
 

Großer Dreesch / 

Neu Zippendorf / 

Mueßer Holz 

Förderung der Kultur 

Ukraine und der Integra-

tion  

Im Netzwerk Migration / 

AT Gesellschaftliche 

Integration – Frei-

zeit/Sport/Kultur 

Wissen e.V. 
 

Großer Dreesch / 

Neu Zippendorf / 

Mueßer Holz 

Integration zugewander-

ter Menschen in die 

Gesellschaft zu fördern. 

Im Netzwerk Migration / 

AT Gesellschaftliche 

Integration – Frei-

zeit/Sport/Kultur 

Deutschkurse, Englisch-

kurse, Computerkurse, 

Kunstkurse, Alltagshilfe 

Kuljugin e.V.  
 

Großer Dreesch / 

Neu Zippendorf / 

Mueßer Holz 

Kulturelle Jugendarbeit 

und Integration. Förde-

rung von Kunst, Kultur 

Im Netzwerk Migration / 

AT Gesellschaftliche 

Integration – Frei-
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Organisation Bezugsraum Zielgruppe/ Zielsetzun-

gen 

Aktivitäten in MH/NZ 

und Bildung zeit/Sport/Kultur 

Vokalstudio für Kinder 

und Jugendliche, Gitar-

renschule, Tanzgruppe, 

Chorgruppe, Karate für 

kleine Kinder. 

TuS Turn- und Sportverein 
Makkabi e. V. 
 

Gesamtstädtisch 

– Fokus auf den 

Dreesch 

Sport und die Jugendar-

beit seiner Mitglieder im 

Sinne der Deutschen 

Sportjugend im Deut-

schen Sportbund för-

dern und auch im kultu-

rellen Bereich 

internationale Sportkon-

takte knüpfen und pfle-

gen. 

Im Netzwerk Migration / 

AT Gesellschaftliche 

Integration – Frei-

zeit/Sport/Kultur / 

Miteinander – Ma’an e.V. 
 

Gesamtstädtisch 

– Fokus auf den 

Dreesch 

Offener Verein für alle 

Nationalitäten. 

Durch Bildung, Kultur 

und Sport für die Förde-

rung des friedlichen 

Zusammenlebens und 

das gegenseitige Verste-

hen. 

Kinder, Jugendliche und 

vor allem Menschen mit 

Migrationshintergrund. 

Im Netzwerk Migration / 

AT Ausbildung und Ar-

beit 

Schwimmkurse 

Computerkurse 

Chor 

Befunde 

Große Vielfalt an MSO als wichtige Anlauf-
stelle für Neuzugewanderte: Die wachsende 

Zahl an migrantischen Selbstorganisationen 

ermöglichen die öffentliche Interessenwahr-

nehmung der Migrant*innen zumindest im 

vorpolitischen Raum. Sie sind insbesondere 
für Neuzugewanderte mit Fluchtgeschichte, 

aber auch für alteingesessene migrantische 

Communities wichtige Anlaufstellen, die in 

Fragen der Alltagsbewältigung und Freizeitge-

staltung unterstützen.  

Kaum Kooperation der unterschiedlichen 
MSO untereinander: Bis auf die russischspra-

chigen Kultur- und Sportvereine sind die MSO 

untereinander kaum vernetzt. Dabei spielen 

auch kulturelle und religiöse Barrieren eine 

Rolle. Vornehmlich werden die Interessen der 

eigenen ethnischen, kulturellen oder religiö-

sen Gemeinschaft vertreten.  

Etablierte Akteure der Stadtteilarbeit haben 
wenig Kontakt zu neu gegründeten MSO: 
Etablierte Akteure auf Stadtteilebene haben 
bislang kaum Kontakt in die Communities der 

seit 2015 Neuzugewanderten Stadtteilbewoh-

ner*innen. Deshalb fehlt Wissen über Lebens-

lagen, Ressourcen und Teilhabebedürfnisse 

der Zugewanderten. Bestehende Kontakte in 

die migrantische Community sind durch die 

Corona-Pandemie teilweise abgerissen und 

müssen neu aufgenommen werden. 

Corona-Krise bringt migrantische Vereine und 
MSO in existenzielle Nöte: Bedingt durch die 

Corona-Krise können viele Vereine ihre übli-

cherweise angebotenen Leistungen nicht 

mehr erbringen. Das soziale Vereinsleben ist 
durch die andauernden Beschränkungen mas-

siv eingeschränkt. Darüber hinaus sind aber 
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teilweise große wirtschaftliche Probleme ent-
standen (z.B. Finanzierungsprobleme bei lau-

fenden Kosten wie Miete, Betriebskosten).  

Handlungsbedarf 

Kontakte herstellen/ wiederaufnehmen und 
Einbindung in bestehende Netzwerke 

 aktive Ansprache und Einladung in die 

Netzwerke, verbunden mit Informationen 

über Zielsetzungen der Vernetzung/ des 

Austausches 

 MSO einladen zu mehr Öffentlichkeitsar-

beit im Quartier über bestehende Kommu-
nikationskanäle (Turmblick, Homepage des 

Stadtteilmanagements) für Erhöhung der 

Sichtbarkeit, ggf. auch mehrsprachig 

Kooperationsthemen und Unterstützungsbe-
darfe identifizieren 

 Bei Bedarf Unterstützung/ Wissenstransfer 

zu Akquise von Fördermitteln, Bereitstel-
lung von Räumlichkeiten etc. 

 inhaltliche Schnittmengen mit anderen 

Angeboten im Stadtteil identifizieren und 

Synergien schaffen (siehe auch Kap. 2.5) 

 gegenseitige Unterstützung der Vereine bei 

der Kultur- und Sprachmittlung 

 regelmäßigen Informationsaustausch und 

ggf. auch gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit 

etablieren 

 

 

Gemeinsame Ideen entwickeln für die Nach-
barschaft 

 Bündelung von Vereinsangeboten unter-

schiedlicher inhaltlicher, kultureller und re-
ligiöser Ausrichtung an zentralen Begeg-

nungsorten (z.B. CAT, Berta-Klingberg-

Haus, ZiMT etc.) für mehr informelle Be-

gegnungen in der Nachbarschaft 

 Kooperationen zu Stadtteilfesten und the-

matischen Veranstaltungen, um Diversität 

positiv sichtbar werden zu lassen 

 Gemeinsames Engagement gegen Frem-

denfeindlichkeit und Rassismus 

2.5 Teilhabe- und Beteiligungsangebote 

mit interkulturellen Ansätzen 

Vereine und soziale Träger haben in den ver-

gangenen Jahren ihre Angebote zunehmend 

auch gezielt für neuzugewanderte Stadtteil-

bewohner*innen geöffnet bzw. neue Angebo-

te entwickelt. Dies reicht von spezifisch auf 

Migrant*innen mit Fluchtgeschichte ausge-
richtete Angebote z.B. zum Spracherwerb, 

Alltagsunterstützung und Beratung im Bereich 

Wohnen, Arbeitsaufnahme oder Umgang mit 

Behörden über Begegnungscafés, Frauen- und 

Männergruppen bis hin zu zahlreichen offenen 

Kultur- und Sportangeboten für alle Alters-

gruppen. 

…

Verein/Initiative/ Institu-

tion 

Bezugsraum Zielgruppe/ Zielsetzungen Aktivitäten in MH/NZ 

ZiMT 

 
Mueßer Holz Alle Bewohner*innen, 

zugewanderte Männer, 

Väter und Jungen, Bil-

dungscoaching für ge-

flüchtete Jugendliche 

Repair-Café, Männer-

gruppe (auf Arabisch), 

Ansätze des Community 

Organizing / Backup-

schule 

Die Platte lebt e.V. 
 

Großer Dreesch, Neu 

Zippendorf und Mueßer 

Holz 

Alle Bewohner*innen, 

alle Altersgruppen. 

Verstetigung der sozialen 

Stadtentwicklung auch 

über die Zeit des Pro-

gramms "Soziale Stadt" 

hinaus 

Musikgruppen, Deutsch 

für Migranten, Familien 

Café, Repair Café, Spiele-

nachmittag 

Internationaler Bund 

 
Neu Zippendorf und 

Mueßer Holz 

Familien, Kinder, Jugend-

liche aller Nationalitäten. 

Jugend-, Sozial- und Bil-

dungsarbeit / Erziehungs- 
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Verein/Initiative/ Institu-

tion 

Bezugsraum Zielgruppe/ Zielsetzungen Aktivitäten in MH/NZ 

Familien und nachbar-

schaftliche Zusammenle-

ben zu stärken. 

und Familienberatung 

OST63 

 
Mueßer Holz Kinder und Jugendliche Jugend-, Sozial- und Bil-

dungsarbeit, Straßensozi-

alarbeit, Sportturnier, 

Kunstausstellung, Graffi-

ti-Aktionen 

Bauspielplatz 

 
Mueßer Holz und Neu 

Zippendorf 

Kinder und Jugendliche Jugend-, Sozial- und Bil-

dungsarbeit, Straßensozi-

alarbeit, Sportturnier, 

Kunstausstellung, Graffi-

ti-Aktionen, Kletterwand 

Kindertafel 
 

Mueßer Holz Kinder und Familien von 

Armut bedroht 

Essensausgabe, Familien-

treff 

Petrusgemeinde 

 
Mueßer Holz / Neu Zip-

pendorf 

Kinder und Familien von 

Armut bedroht, alle Be-

wohner. Stärkung der 

Gemeinschafft und des 

Zusammenlebens 

Ausgabestelle Tafel 

Together MH e.V. 
 

Mueßer Holz Familien aller Nationalitä-

ten 

Partizipatives Wohnpro-

jekt, Tanzgruppe, 

Mieträume für private 

Feierlichkeiten 

Wüstenschiff 
 

Mueßer Holz Kinder und Jugendlich Jugendsozialarbeit, Treff-

punkt für Kinder, Koch- 

und Kunstprojekte, Sport, 

Ausflüge, Schule-

Nachhilfe, Spielenachmit-

tag 

Mecklenburger Stiere 

 
Mueßer Holz, Neu Zip-

pendorf, Großer Dreesch 

Kinder und Jugendlich Integrationscoach in 

Kooperation mit Lan-

dessportbund 

Musikschule Ataraxia 

 
Gesamtstädtisch Kinder und Jugendlich.  Musik Unterricht und 

andere Musik bezogene 

Projekte für sozial be-

nachteiligte Kinder und 

Jugendliche  

Volkshochschule 

 
Gesamtstädtisch Alle Bewohner Deutsch- und Integrati-

onskurse für Migranten, 

Kochkurse, Computerkur-

se 

Mecklenburger Staats-
theater/ lokale Theater-
gruppe 

 

Mueßer Holz, Neu Zip-

pendorf, Großer Dreesch 

Alle Bewohner. Stärkung 

der Beteiligung und Parti-

zipation im Quartier 

durch Kultur. 

Wildes Land auf dem 

Dreesch, Puppentheater, 

Frauentheater, Schatten-

theater 

Wir sind Paten  Gesamtstädtisch Integration geflüchteter 

Menschen durch Famili-

enpatenschaft  

Beratungs- und Be-

treungsangebote für 

geflüchtete Menschen 

und Familienpaten 
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Befunde 

Vielfältige Angebote, aber wenig Sichtbarkeit:  

Die bestehenden Angebote sind öffentlich nicht

unbedingt wahrnehmbar, das erschwert Neu-

zugewanderten den Zugang. Mehrsprachige 

Informationen z.B. auf Stadtteilhomepage 

oder in der Stadtteilzeitschrift Turmblick sowie 

auf den Vereinsseiten fehlen. 

Neuzugewanderte werden nur schwer er-
reicht: Nur eine kleine Gruppe der Neuzuge-

wanderten nutzt die Angebote im Quartier. 

Besonderen Anklang finden die niedrigschwel-

ligen Angebote der offenen Jugendarbeit (z.B. 

Jugendclub OST63, Bauspielplatz etc.), kultur-

sensible Beratungsangebote und Empower-

mentprojekte (z.B. ZiMT und Patchworkcen-
ter) sowie im Freiraum (z.B. Plattenpark/ Die 

Platte lebt e.V.). 

Wenige stabile Kontakte zu migrantischen 
Gruppen mit Fluchtgeschichte: Insgesamt 

bestehen von lokalen bzw. intermediären 

Akteuren wenige belastbare Kontakte zu den 

neuzugewanderte migrantischen Gruppen. Die 

Kontaktaufnahme oder längerfristige Zusam-

menarbeit scheint eine größere Hürde darzu-

stellen – Kontakte ergeben sich eher zufällig, 

z.B. auf Festen, beim Sport o.ä..  Erschwerend 

kommt hinzu, dass durch die Pandemie beste-

hende Verbindungen tlw. abgerissen sind. 

Kaum Wissen über Zugangshürden: Gleichzei-

tig besteht bei den professionellen Akteuren 

nur wenig Wissen darüber, warum Mig-
rant*innen, aber auch andere Bevölkerungs-

gruppen durch die bestehenden Angebote nur 

schwer erreicht werden. 

Handlungsbedarf 

Informationsdefizite abbauen 

Mehrsprachigkeit von Angeboten fördern, z.B. 

durch Kooperation mit den MSO; gemeinsame 

Öffentlichkeitsarbeit 

Interkulturelle Öffnung von Angeboten för-
dern 

 Interkulturelle Kompetenz von lokalen 

Akteuren und Institutionen stärken (z.B. in 

Bezug auf kulturelle Hintergründe und Dif-

ferenzen, Sensibilisierung für Zuschreibun-

gen etc.) 

 Identifikation von Zugangsbarrieren und 

stärkere Lebensweltorientierung von An-

geboten 

Partizipative Angebotsentwicklung 

 Bedarfe von Neuzugewanderten gezielt 

aufnehmen und Angebote gemeinsam mit 

den Adressat*innen (weiter-)entwickeln 

 Durch partizipative Angebotsentwicklung 

das Empowerment von Neuzugezogenen -  

bestenfalls sogar Community Organizing – 

unterstützen und ermöglichen 
 dazu von Seiten der Vereine und interme-

diären Akteure auch Zusammenarbeit mit 

Integrationscoaches, lokalen Bildungs- und 

Gesundheitseinrichtungen suchen 

Kooperation auch auf Netzwerkebene inten-
sivieren 

 Stärkere / interkulturelle Öffnung der 

Netzwerkrunden für neue Akteure 

 Angebote aufeinander abstimmen und mit 

MSO gemeinsame Zielsetzungen erarbeiten 

 Ressourcen bündeln und Synergien suchen 

 

2.6 Fazit 

Die Analyse der lokalen Netzwerk- und Teil-

habstrukturen offenbart eine sehr engagierte 

Arbeit der Akteure vor Ort und belegt, dass 

die Einbindung und der Umfang von Angebo-

ten für Migrant*innen in den vergangenen 

Jahren vielfältiger geworden ist und weiter 

wächst.  

Defizite liegen in der Kommunikation unterei-

nander, aber auch bei der Erreichbarkeit von 

Zielgruppen. Besonderes erschwerend hat sich 
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die Corona-Krise auf die Netzwerkarbeit aus-
gewirkt, viele Kontakte zur Gruppe der Neuzu-

gewanderten sind abgerissen. Zugleich sind 

Fragen der existenziellen Teilhabe (Bildung, 

Arbeit, Gesundheit, Grundversorgung) für 

viele Stadtteilbewohner*innen wieder in den 

Vordergrund gerückt. Hierauf muss in den 

kommen Jahren besonderes Augenmerk ge-

richtet werden. 

Insgesamt gilt es, auf Stadtteilebene den Blick 

dafür schärfen, welche Bedarfe von Seiten der 

Neuzugewanderten bestehen. Diese sollten im 

Sinne des nachbarschaftlichen Miteinanders 

möglichst integriert werden in bestehende 
Angebote, nur bei sehr spezifischen Themen 

ist es sinnvoll, eigene Angebote zu schaffen. 

Dafür ist auch die interkulturelle Kompetenz 

der professionellen und ehrenamtlichen Ak-

teure zu stärken. 

Mit Blick auf die Netzwerkarbeit wäre es hilf-
reich, diese zielorientierter anzulegen und 

besser aufeinander abstimmen, um Parallel-

strukturen zu vermeiden ressourcenschonen-

der zu arbeiten. Zugleich ließen sich dadurch 

Angebotslücken identifizieren. Die bestehen-

den Netzwerke sollten sich aktiv für neue, 

insbesondere migrantische Akteure öffnen.  

Bei der Gestaltung von Beteiligungsmöglich-

keiten und Teilhabeangeboten wäre es sinn-

voll, stärker partizipativ zu arbeiten, d.h. Be-

wohner*innen einzubinden in die Entwicklung 

von Angeboten. Auf diesem Wege ließe sich 

nicht nur bedarfsorientierter arbeiten, son-
dern vor allem auch das Engagement und die 

Selbstwirksamkeit von Bewohner*innen stär-

ken und im Quartier vorhandene Ressourcen 

nutzen. 
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3 Partizipation unter Pandemiebedingungen – (Zwischen-) 

Bilanz aus dem „StadtumMig-Beteiligungslabor“ 

3.1 Teilhabe und Beteiligung in Pandemie-

zeiten  

Corona erfordert ein Umdenken 

Als Ausgangspunkt für das Projekt Stadtum-

Mig war ursprünglich eine mehrstufige Zu-

kunftswerkstatt vorgesehen - mit themati-

schem Fokus auf den Wandel der Stadtteile 
Neu Zippendorf und Mueßer Holz zu Zuwan-

derungsquartieren. Diese sollte 2020 den Start 

in einen „Sommer der Zukünfte“ markieren: In 

offenen, kollaborative Workshops und ver-

schiedene kreativen Einzelaktionen wollten 

wir mit Bewohner*innen und Stadtteilakteu-

ren Teilhabemöglichkeiten und Netzwerk-

strukturen analysieren und Ideen für mehr 

Beteiligung und gutes nachbarschaftliches 

Zusammenleben in den Stadtteilen entwi-

ckeln.  

Die gemeinsam erarbeiteten Ansätze und 

Ideen sollten anschließend, möglichst anknüp-
fend an bereits geplante Angebote und Aktio-

nen der lokalen Vereine und sozialen Träger, 

kollaborativ weiterentwickelt, erprobt, evalu-

iert und ggf. verstetigt werden. Insgesamt war 

für diesen Prozess die Laufzeit von März 2020 

bis zum Projektende im April 2022 vorgese-

hen.  

Methodisch stand die Erprobung von spieleri-

schen und niedrigschwelligen Ansätzen im 

Fokus, die den Abbau von Vorurteilen und 

Ressentiments, die bessere sozial-räumliche 

Integration von Neuzugewanderten und das 

Zusammenwachsen von Nachbarschaften 
unterstützen. Ziel war es, dadurch auch die 

Kooperation und Vernetzung von stadtteilbe-

zogenen und gesamtstädtischen sowie deut-

schen und migrantischen Strukturen zu för-

dern. 

Die Corona-Pandemie erforderte jedoch ab 
Frühjahr 2020 ein grundlegendes Umdenken: 

Aufgrund der umfassenden Kontakteinschrän-

kungen waren Treffen und Aktionen nicht 

mehr möglich, mussten Ideen überdacht und 

Pläne neu geschmiedet werden. Dies führte 

zunächst zu einer Verlagerung aller Aktivitäten 

in den digitalen Raum, später dann zur Ent-

wicklung hybrider Formate.  

StadtumMig startete eine Instagram-Seite 

samt Fotoaktion, eine Online-Befragung, ver-

suchte die Umsetzung einer Vor-Ort-

Sprechstunde und unterstützte die Idee für 

die temporäre Nutzung eines leerstehenden 
Funktionsgebäudes konzeptionell und organi-

satorisch. Für einen kurzen Zeitraum waren 

dann im Spätsommer 2020 unter strengen 

Auflagen auch kleinere Vor-Ort-Workshops 

möglich.  

Bis heute sind jedoch langfristige Planungen 

sowohl für StadtumMig-Beteiligte als auch für 

die Stadtteilakteure unter den Rahmenbedin-

gungen der Pandemie nur schwer möglich. 

Beteiligungsangebote und Teilhabemöglich-

keiten im Quartier sind auf ein Minimum be-

schränkt oder vorerst ausgesetzt. 

Existenzielle Teilhabefragen und neue Zu-
gangsbarrieren 

Nicht absehbar war im Frühjahr 2020, dass 

coronabedingt noch über Jahre hinaus Kon-

taktbeschränkungen das Alltagsleben beein-

trächtigen werden. Vieles an Angeboten zur 

Teilhabe muss deshalb aktuell grundsätzlich 
überdacht und neu konzeptioniert werden – 

dies betrifft Vereine, soziale Träger, Bildungs-

einrichtungen und Beratungsangebote gleich-

ermaßen. Und so lassen sich auch nur schritt-

weise Erfahrungen mit neuen Beteiligungs-

formaten sammeln, die erst entwickelt wer-

den müssen und ein Mehr an digitaler Kompe-
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tenz, aber auch technische Zugangsmöglich-

keiten und Ausstattung erfordern. 

Dadurch wurden nicht nur kreative Kräfte 

freigesetzt. Es sind auch neue Zugangsbarrie-
ren entstanden, die insbesondere in benach-

teiligten Quartieren zum Tragen kommen. 

Zugleich gewinnen hier auch wieder ganz exis-

tenzielle Teilhabefragen (Zugang zu Grundver-

sorgung, Gesundheit, Arbeit, Bildung und 

Spracherwerb) an Bedeutung und lassen für 

Betroffene Fragen der Teilhabe in den Berei-

chen Freizeit, Wohnumfeld, Politik oder Sport 

in den Hintergrund rücken.  

Vor diesem Hintergrund reflektieren wir in 

den folgenden Kapiteln die methodischen 

Erfahrungen von einem Jahr Arbeiten unter 

Pandemiebedingungen, das sich größtenteils 
als Trial-and-Error-Verfahren beschreiben lässt 

und daher eher als Zwischenbilanz denn als 

Ergebnisbericht zu verstehen ist. 

3.2 Fokusgruppengespräche 

Konzept und Umsetzung 

Für den Auftakt der Vor-Ort-Arbeit mit den 

Bewohner*innen in Mueßer Holz und Neu 

Zippendorf waren drei Fokusgruppengesprä-
che mit Migrant*innengruppen aus Syrien, 

Afghanistan sowie Russlanddeutschen ge-

plant. Wir erhofften uns erste Erkenntnisse 

über Ankommensbedingungen, das nachbar-

schaftliche Zusammenleben und persönliche 

Bleibeperspektiven.  

Vorgesehen war in diesem Zusammenhang 

auch eine Kooperation mit der Volkshochschu-

le (VHS) „Ehm Welk“, die ihr Kursprogramm im 

CAT (u.a. Projekt "Speak Up / Raus mit der 

Sprache") besser an die Bedarfe der Neuzu-

gewanderten anpassen will. Eine besondere 

Herausforderung ist zudem, die Zielgruppen 
überhaupt zu erreichen. Deshalb sollten die 

Fokusgruppenteilnehmer*innen im Anschluss 

zu einem kleinen Catering eingeladen werden, 

um den Rahmen für informelles Kennenlernen 

und Gespräche zu setzen.  

Zwischenfazit 

Die Fokusgruppengespräche konnten auf-
grund der Kontaktbeschränkungen nicht statt-

finden. Es besteht die Überlegung, nun im 

Nachgang einer großen Bewohner*innen-

Befragung im Frühsommer 2021 vertiefende 

Interviews mit Vertreter*innen aller Mig-

rant*innengruppen zu führen. 

3.3 Vernetzung über Instagram 

Konzept und Umsetzung 

Die Idee zur Einrichtung einer Instagram-Seite 

entstand, als mit dem Auftreten des Corona-

Virus alle Vor-Ort-Aktionen abgesagt werden 

mussten. Ziel war die schnelle Einrichtung 

einer SocialMedia-Plattform, um dem Projekt 

und seinen Ideen dennoch Sichtbarkeit zu 

verleihen und auch auf Distanz die Kontakte in 

den Stadtteil zu festigen bzw. zu erweitern. 

Ergebnisse/ Fazit 

 

Wenngleich die Instagram-Seite nicht zur 

Wahrnehmung des Projektes in der breiten 

Öffentlichkeit geführt hat, so bietet sie doch 

eine gute Möglichkeit für die Vernetzung mit 

lokalen und stadtweiten Initiativen, Vereinen 

und Akteuren sowie für die Öffentlichkeitsar-

beit. Mittlerweile wird die Seite auch für die 

Information zu StadtumMig-Aktivitäten in 
Cottbus und Halle genutzt und trägt zum städ-

teübergreifenden Austausch bei. Aktuell hat 

die Seite knapp 150 Follower. 

3.4 Fotoaktion „Mein Quartier 63“ 

Konzept 

Im Zusammenhang mit der Instagram-

Plattform wurde zu einer Fotoaktion „Mein 

Quartier 63“ aufgerufen, um – trotz der mas-



 
 

20 

 

siven Kontakteinschränkungen im ersten 
Corona-Lockdown – erste Innensichten und 

Einschätzungen der Bewohner*innen zum 

Leben in den Stadtteilen zu erlangen.  

 

Auf Instagram gab es nur wenig Rückmeldun-

gen, obwohl zahlreiche mehrsprachige Flyer 

(deutsch, russisch, arabisch) im Stadtteil ver-
teilt und an Vereine, Einrichtungen und soziale 

Träger verschickt wurden. 

Interesse weckte die Aktion sowohl bei der 

Wohnungsgenossenschaft, die verschiedene 
Nachbarschaftstreffs im Quartier betreibt als 

auch bei Jugendeinrichtungen. Gemeinsam 

wurden Workshops mit Senior*innen geplant, 

um Lieblingsorte im Stadtteil zu fotografieren. 

Versehen mit kleinen Geschichten, Kommen-

taren oder Fragen sollte daraus eine Freiluft-

ausstellung „an der Wäscheleine“ entstehen, 

um diese beim jährlichen Seifenkistenrennen 

im Plattenpark und zum Stadtteilfest gemein-

sam zu präsentieren. 

Mit Hilfe der Bilder wollten wir auch mit ande-

ren Bewohnerinnen und Bewohnern ins Ge-

spräch kommen über den Dreesch- über seine 
liebeswerten Seiten, seine Besonderheiten 

und darüber, was sich ändern sollte.   

Umsetzung 

Leider mussten Stadtteilfest und Seifenkisten-

rennen pandemiebedingt abgesagt werden. 

Auch die Nachbarschaftstreffs verzichteten 
letztendlich auf die Durchführung der Work-

shops, da die Zielgruppe auch Hauptrisiko-

gruppe in Bezug auf das Coronavirus ist. Eben-

so unterlagen die Jugendeinrichtungen dauer-

haft Einschränkungen in Bezug auf Gruppen-

größen, so dass die geplante Zusammenarbeit 

letztendlich nicht in die Umsetzung kam. 

Ergebnisse/ Fazit 

Nicht nur die pandemiebedingten Einschrän-

kungen, auch die fehlende Perspektive für die 

zeitnahe Präsentation der Projektergebnisse 

trug sicherlich zum Scheitern der Fotoaktion 

bei. Gleichzeitig begleitete StadtumMig jedoch 

erfolgreich ein Fotoprojekt in Halle (siehe Kap. 

6), dass trotz Pandemiebedingungen größere 

Wirkkraft im Quartier entfalten konnte. Das 
Projekt wurde allerdings auf Eigeninitiative 

lokaler Akteure hin entwickelt. Im Vergleich 

lässt sich deshalb konstatieren, dass in Schwe-

rin letztendlich wohl der partizipative Impuls 

aus dem Quartier selbst heraus fehlte. Zum 

anderen ist es nicht gelungen ist, Schlüsselak-

teure zu finden, die sich das Projekt aneigne-

ten und unter den erschwerten Rahmenbe-

dingungen zur Umsetzung brachten.   

3.5 Onlinebefragung Bewohnerschaft 

Konzept 

Aufgrund der pandemiebedingten Kontaktein-

schränkungen und lange fehlender Öffnungs-

perspektive entschlossen wir uns im Frühjahr 

2020, statt der Vor-Ort-Zukunftswerkstätten 

(siehe 3.1) mit einer Online-Befragung der 

Bewohner*innen in den Beteiligungsprozess 

zu starten. Ziel war, Informationen zur Le-
benssituation im Stadtteil zu erlangen – so-

wohl insgesamt, aber auch zu besonderen 

Entwicklungen in Zeiten von Corona. 
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Umsetzung 

Die Befragung wurde von Juni bis November 

2020 in vier Sprachen durchgeführt: Deutsch, 
Russisch, Arabisch und Farsi. Insgesamt betei-

ligten sich 256 Bewohner*innen. Eine Beteili-

gung war sowohl online als auch analog mög-

lich - unterstützt durch das Quartiersma-

nagement und mehrere Vereinen, die Frage-

bögen austeilten und ausgefüllte entgegen-

nahmen. 

Öffentlichkeitarbeit für die Befragung erfolgte 

über die Stadtteilzeitung Turmblick, den In-

fobrief Soziale Stadt des Quartiersmanag-

ments (QM), die Schweriner Volkszeitung 

(SVZ), die StadtumMig-Webseite und den Ins-

tagram-Account, die Webseite des Quartiers-
managements sowie über zahlreiche Aushän-

ge (samt QR-Code) in Schaufenstern, Infokäs-

ten, bei Vereinen und Institutionen im Stadt-

teil.  

Die Fragebogenentwicklung und der Pre-Test 

wurden durch viele Stadtteilakteure unter-

stützt (QM, Lenkungskreis Soziale Stadt, Ver-

eine).  

Ergebnisse/ Fazit 

Mit der Befragung wurden Bewohner*innen 

aller Altersklassen über 18 Jahren erreicht, 

ebenso aus beiden Stadtteilen (34 % aus Neu 

Zippendorf, 54% aus Mueßer Holz). Die kultu-

relle Vielfalt der Teilnehmenden spiegelt die 
Bewohnerschaft wider: Rund zwei Drittel 

Deutsche und ein Drittel Menschen mit Migra-

tionshintergrund nahmen an der Befragung 

teil (15% aus Syrien, 5% aus Afghanistan, 4% 

aus der Ukraine, 2% aus Russland sowie aus 

zahlreichen weiteren Ländern). 

Trotz umfangreicher Öffentlichkeitsarbeit und 

der Unterstützung von Vereinen war die Er-

reichbarkeit der Bewohnerschaft eine erhebli-

che Herausforderung. Nur unter großem zeit-

lichem Ressourceneinsatz für die direkte An-

sprache und Vor-Ort-Termine bei Vereinen 

konnte eine valide Stichprobengröße erreicht 
werden. Insbesondere die Einbindung der 

Neuzugewanderten war – trotz mehrsprachi-

ger Fragebögen und Flyer - nur über die direk-

te Ansprache von Multiplikator*innen mög-

lich.  

Hürden für die Online-Teilnahme wurden in-

tern diskutiert, aber nicht evaluiert. Neben der 

insgesamt schweren Erreichbarkeit von Be-

wohner*innen in benachteiligten Nachbar-

schaften waren möglicherweise die Länge des 

Fragebogens und/oder die erforderliche Nut-

zung von technischen Geräten relevant. Bei 

Neuzugewanderten mangelt es ggf. auch an 
Kenntnissen über (Online)-Befragungen als 

Methode, was möglicherweise zu erhöhter 

Skepsis beigetragen hat. Im analogen Raum 

konnte durch die coronabedingt einge-

schränkte Arbeit der Vereinen nur eine be-

grenzte Anzahl an Bewohner*innen durch 

direkte Ansprache auf die Befragung aufmerk-

sam gemacht werden.  

Positiv ist zu bewerten, dass durch die Online-

Variante manche offlineschwer erreichbare    

Personenkreise ansprechbar waren. Dies spie-

gelte sich wider in der Teilnahme der 31-65 

Jahrigen, die mit 61 % nahezu zwei Drittel der 

Teilnehmenden ausmachten. 

Grundsätzlich war die Befragung eine gute 

Möglichkeit, um trotz Pandemie und massiver 
Kontakteinschränkungen Einschätzungen der 

Bewohnerschaft zum Zusammenleben im 

Quartier zu erhalten. Zwischenauswertungen 
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im September/Oktober 2020 lieferten wichti-
ge Hinweise zur Vorbereitung der Stadtteilge-

spräche (siehe Kap. 3.7), bei denen Einschät-

zungen inhaltlich untersetzt und validiert wer-

den konnten. 

Eine detaillierte Darstellung der Umfrageer-

gebnisse findet sich im Anhang und wird so-

wohl auf den Stadtteilwebseiten 

http://www.dreesch-schwerin.de/ als auch 

auf der StadtumMig-Homepage 

https://stadtummig.de/ veröffentlicht. Im 

Januar 2021 fand eine Online-Veranstaltung 

zur Vorstellung der Befragungsergebnisse in 

Verbindung mit einer Podiumsdiskussion zu 
Thema Segregation statt, mit der stadtweit 

knapp 90 Interessierte erreicht wurden. Die 

Präsentation und das Video zum Gespräch 

sind unter http://www.dreesch-

schwerin.de/online-gespraech-zur-

stadtteilentwicklung-lockte-78-teilnehmer-

auf-die-couch/ abrufbar. 

Die Ergebnisse sind ebenfalls eingeflossen in 

die Fortschreibung des Stadtteilentwicklungs-

konzeptes ISEK 2030, das aktuell noch bear-

beitet und diskutiert wird und im Sommer 

2021 beschlossen werden soll. 

3.6 Zufallsauswahlverfahren 

Konzept 

Um die Ergebnisse aus der Befragung zu ver-

tiefen, wurden mehrere Stadtteilgespräche 

geplant (siehe Kap. 3.7). Methodisch ent-

schieden wir uns für die Erprobung eines Zu-

fallsauswahlverfahrens, um Erfahrungen zu 

sammeln mit einem in Schwerin bisher nicht 

eingesetzten Verfahren der Beteiligung.  

Die Zufallsauswahl (aleatorisches Verfahren) 

ist – verglichen mit selbstselektiven, offenen 

Beteiligungsverfahren – grundsätzlich gut ge-
eignet, um auch weniger beteiligungsaffine 

oder -erfahrene Bevölkerungsgruppen (z.B. 

Jugendliche, Menschen mit wenig Vorerfah-

rungen, niedrigerem Bildungsniveau, Migrati-

onshintergrund/neu Zugewanderte) in Prozes-

se der Meinungsbildung und Ideenfindung 

einzubinden. Die Partikularinteressen derjeni-

gen, die sich regelmäßig engagieren, werden 
nicht bevorzugt - wenngleich diese häufig 

auch Multiplikatoren für bestimmten Gruppen 

sind.  

Zufallsverfahren können damit eine wichtige 

Ergänzung zu offenen Beteiligungsangeboten 

bilden, um unterrepräsentierte Interessen zu 

integrieren und den Kreis von Teilnehmenden 

bzw. „Aktiven“ zu erweitern. Sie eignen sich 

im Prinzip für alle Themen auf allen Ebenen 

und tragen zu einer hohen Allgemeingültigkeit 

der Ergebnisse bei.  

Umsetzung 

Insgesamt wurden 680 Personen per Zufalls-

auswahl eingeladen. Im ersten Schritt wurden 

per Quartiersrundgang 80 Haushalte anhand 

von Klingelschildern zufällig ausgewählt und 

persönlich eingeladen. Nach zwei Wochen 

hatten wir lediglich drei Rückmeldungen er-

halten. Die eingeladenen Bewohner*innen 
wurden daraufhin nochmals persönlich kon-

taktiert bzw. haben einen Erinnerungsbrief 

bekommen. Schließlich nahmen sieben Perso-

nen am Stadtteilgespräch teil. 

Zu den Folgeveranstaltungen wurden jeweils 

300 Einladungen per Random-Route durch die 

Quartiere in Briefkästen verteilt und die An-

schriften vermerkt. Ein Erinnerungsbrief war 

nicht notwendig, da sich jeweils ca. 15 Perso-

nen für die Gespräche anmeldeten (pande-

miebedingt war die Zahl der Teilnehmenden 

auf 20 Personen begrenzt). Migrant*innen 

und Geflüchtete wurden nach mangelnder 

Rückmeldung zusätzlich über Multiplika-

tor*innen angesprochen. 

Ergebnisse/ Fazit 

Die Teilnehmenden repräsentierten Stadtteil-

bevölkerung gut im Hinblick auf Merkmale wie 

Alter, Bildungsstand, Wohndauer etc. Durch 

Zufallsauswahl wurden Stadtteilbewoh-
ner*innen erreicht, die teilweise noch nie in 

partizipative Aktivitäten eingebunden waren.  

Die zahlenmäßig kleinen Gesprächsrunden 
ermöglichten hohe Arbeitsintensität und ver-
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tiefende Gespräche. Sehr positives Feedback 
von den Teilnehmenden in Bezug auf Veran-

staltungsformat und Ergebnisproduktion. Viele 

äußerten den Wunsch, in weitere stadtteilbe-

zogenen Aktivitäten eingebunden zu werden. 

Nicht erreicht wurden die Gruppe der Geflüch-

teten/ Neuzugewanderten und andere Mig-

rant*innen. Ein im Nachgang geplantes, er-

gänzendes Gespräch mit Migrant*innen muss-

te mit Aufkommen der zweiten Corona-Welle 

zunächst abgesagt werden.  

3.7 Stadtteilgespräche 

Konzept 

Die Stadtteilgespräche wurden parallel zur 

Befragung zwischen August und Oktober 

durchgeführt, um erste Ergebnisse aus der 

Befragung zur Diskussion zu stellen und inhalt-

lich zu vertiefen. Themen, Probleme und 

Ideen sollten von Bewohner*innen aus dem 

umliegenden Quartier konkret auf einer Stadt-

teilkarte verortet werden.  

Schwerpunkt war es, dadurch Orte und Fakto-

ren zu identifizieren, die für das subjektive 

Sicherheitsgefühl der Anwohner_innen rele-

vant sind. Sicherheit verstanden wir als „Initia-
lthema“, von dem aus weitere Themen ange-

sprochen werden sollten. 

So wollten wir Begegnungen und Austausch 

über das Zusammenleben im Quartier ermög-
lichen, unterschiedliche Perspektiven sichtbar 

werden lassen. Zudem erhofften wir uns An-

satzpunkte für weitere aktivierende und auf-

suchende Ansätze der Beteiligung im Quartier. 

Schlussendlich wollten wir mit den Teilneh-

mer*innen auch kooperativ Ideen und  Lö-

sungsvorschläge entwickeln, die im Rahmen 

von StadtumMig oder Vereinen bzw. Nachbar-

schaftsinitiativen als kleinere Aktionen umge-
setzt werden können, (Aneignung öffentlicher 

Räume), aber auch weitreichendere Ideen, die 

ins Stadtteilentwicklungskonzept ISEK 2030 

einfließen können. 

 

Umsetzung 

Es wurden drei Gesprächsrunden mit interes-

sierten Bewohner*innen aus dem südlichen 
Mueßer Holz, nördlichen Mueßer Holz und 

Neu Zippendorf durchgeführt. Die Einladung 

erfolgte per Zufallsauswahl (siehe Kap. 3.6). Es 

nahmen jeweils ca. 10-15 Personen teil. 

Die Umsetzung erfolgte in Kooperation mit 

dem Quartiersmanagement sowie teilweise 

mit Vereinen, die ihre Räumlichkeiten zur Ver-

fügung stellten. 

Ergebnisse/Fazit 

 
Die Stadtteilgespräche boten den Bewoh-

ner*innen die Möglichkeit, sich über ihre un-

mittelbare Nachbarschaft auszutauschen und 

ihre Anliegen zu äußern. Für viele war diese 

Form des offenen Austausches ungewohnt, es 

entwickelten sich jedoch intensive Debatten, 

die vielfältige Einblicke in Fragen des nachbar-

schaftlichen Zusammenlebens und konkrete 

Problemlagen ermöglichten. Unterschiedliche 

Perspektiven und Deutungen wurden sichtbar, 
auch Handlungsansätze gemeinsam ausgelo-

tet. Entstanden sind Stadtteilkarten, die später 

mit Unterstützung von Vereinen noch punktu-

ell weiterentwickelt wurden (siehe 3.8).  

Von Vorteil erwies sich der gewählte klein-

räumige Ansatz. Dadurch konnten konkrete, 

alltagsrelevante Situationen und Orte in den 
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Blick genommen sowie gemeinsame Themen 

und Anknüpfungspunkte gefunden werden. 

Die Ergebnisse aus den Gesprächen (siehe 

Kap. 4) werden zusammen mit den Befra-
gungsergebnissen in einer Dokumentation 

zusammengefasst und den Stadtteilakteuren 

zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse sind 

zudem eingeflossen in die Erstellung des aktu-

ellen Stadtentwicklungskonzeptes 2030.   

 

3.8 Wanderkarte 

Konzept 

Die aus den Stadtteilgesprächen entstandenen 

Karten sollten anschließend durch die Vereine 

im Quartier „wandern“ und so die Möglichkeit 

eröffnen, dass sich mehr Menschen an der 

Aktion beteiligen – indem sie ihre Meinungen 

zu Problemen des Zusammenlebens, wichti-

gen oder problematischen Orten sowie positi-

ven Aspekten des Stadtteils auf den Karten 

verorten und kommentieren. Die Karten wur-

den neu ausgedruckt sowie eine „Spielanlei-
tung“, klebende Sprechblasen und bunte Stifte 

bereitgestellt.  

Umsetzung 

Drei verschiedene Vereine sowie ein Jugend-
club waren an einer Kooperation interessiert, 

Termine wurden vereinbart. Aufgrund des 

zweiten Corona-Lockdowns kam jedoch nur 

mit einem Verein die Zusammenarbeit zu-

stande.  

Ergebnisse/Fazit 

Die Wanderkarte wurde für eine Woche beim 
Patchwork-Center in Mueßer Holz ausgestellt. 

Bei der Übergabe der Karte zeigten sich viele 

Mitglieder und Besucher*innen des Vereins 

interessiert, es wurden erste Kommentare 

hinterlassen und Gespräche geführt. Aller-

dings scheuten sich später viele, ihre Einschät-

zungen eigenständig auf der Karte mit Punk-

ten und Sprechblasen zu vermerken. Hier wä-

re mehr Unterstützung durch StadtumMig und 

den Verein notwendig gewesen bzw. eine 
ähnlich intensive Gruppendiskussion als Rah-

mensetzung wie schon in den Stadtteilgesprä-

chen. Grundsätzlich erscheint uns die Kartie-

rungsmethode jedoch als sinnvolles Instru-

ment, um über das Quartier und nachbar-

schaftliches Zusammenleben ins Gespräch zu 

kommen. 

 

3.9 Initiative zur temporären Öffnung des 

ehemaligen Postgebäudes 

Konzept 

Im Zuge einer gemeinsamen Ideensammlung 

für mehr Beteiligung und Teilhabemöglichkei-

ten im Quartier entstand in Kooperation mit 

der AG Kultureller Stadtumbau die Idee, das 

leerstehende ehemalige Postgebäude am Ber-

liner Platz temporär zu öffnen (ausführlich 
beschrieben wird das Vorhaben in Kap. 5.1). 

Hier sollte ein offener (Denk-)Raum für Koope-

rationen, Teilhabe und Begegnung entstehen, 

dass sich zu einem soziokulturellen Stadtteil-

zentrum entwickelt. 

Umsetzung 
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Unterstützung erhielt die Idee durch den 
Fachdienst Stadtentwicklung, der den Erwerb 

des Gebäudes durch die Stadt Schwerin im 

Sommer 2020 begleitete und verwaltungssei-

tig für eine Umsetzung des Projektes warb. 

Nach weiteren Gesprächen im Stadtteil, u.a. 

mit dem Lenkungskreis Soziale Stadt und ver-

schiedenen lokalen Akteuren folgten Besichti-

gungstermine und ein Aufruf an alle interes-

sierten Akteure, Nutzungsideen einzureichen. 

Über das Projekt StadtumMig wurde ein Onli-

ne-Austausch mit einem ähnlich konzipierten 

Projekt aus Halle Neustadt organisiert, der 

„Passage 13“. Daraus entstand die Idee einer 

Vereinsgründung als Trägerstruktur.  

Die AG Kultureller Stadtumbau arbeitet aktuell 

an einem soziokulturellen Nutzungskonzept 
sowie einem Förderantrag an die Boschstif-

tung.  

Ergebnisse/ Fazit 

Durch die gemeinsame Arbeit an der Idee und 

Umsetzungsstrategie für ein soziokulturelles 

Stadtteilzentrum etabliert sich mit der AG 

Kultureller Stadtumbau ein Netzwerk stadt-
weit Aktiver im Stadtteil, dass verstärkt künst-

lerisch-kreative und interkulturelle Impulse für 

das Stadtteilleben setzen will. 

Das offene Konzept der Post ermöglicht eine 

Einbindung einer Vielzahl von etablierten und 

zivilgesellschaftlichen Stadtteilinitiativen und -

akteuren. Besichtigungsmöglichkeit und Ide-

enaufruf haben große Resonanz hervorgeru-

fen. 

Bei der weiteren Umsetzung besteht nun die 

Herausforderung, die Offenheit des Ortes und 

den interkulturellen Ansatz tatsächlich zur 

Entfaltung zu bringen und damit den Wunsch 

der Bewohner*innen nach mehr informellen 

Begegnungsorten im Stadtteil Rechnung zu 

tragen.  

3.10 Workshop „Zusammenarbeit“ mit 

Nachbarschaftskonferenz 

Konzept 

Die Nachbarschaftskonferenz im September 
2020 wurde genutzt, um mit den anwesenden 

Vereinen und sozialen Trägern die Zusam-

menarbeit in den Stadtteilen zu reflektieren.  

Umsetzung 

In drei Reflexionsrunden wurde in Kleingrup-

pen zusammengetragen: 

- …in welcher Hinsicht die Kooperation 

miteinander positiv bewertet wird und 
welche Defizite bestehen, 

- … welche Zielgruppen mit den eigenen 

Angeboten erreicht werden und wel-

che nicht, 

- …was zu einer besseren Zusammenar-

beit beitragen kann und wo Unter-

stützungsbedarfe bestehen. 

Ergebnisse/Fazit 

 

Die kurzen Reflexionsrunden ermöglichten 

einen guten Einblick in die Perspektiven der 

Akteure und legten die Schwachstellen und 

Schwierigkeiten der Zusammenarbeit in den 

Stadtteilen offen. Daraus ergeben sich wichti-

ge Anknüpfungspunkte für die Qualifizierung 

von lokalen Netzwerken und Unterstützungs-
leistungen für die gemeinwesenorientierte 

Arbeit in den Stadtteilen. 

Auch an der Nachbarschaftskonferenz nah-
men keine Vereine oder migrantische Selbst-

organisationen teil, die die Gruppen der neu in 

das Quartier Zugewanderten vertreten. 
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3.11 Fazit: Beteiligung braucht Begeg-

nung und partizipative Formatentwick-

lung 

Unser Ziel, mit neuen Formaten zu mehr Be-

gegnung, Ideenentwicklung und damit Teilha-

be beizutragen, ist unter den Pandemiebedin-
gungen im Rahmen des Projektzeitraumes nur 

eingeschränkt umsetzbar – vor allem durch 

die erheblichen Planungsunsicherheiten und 

dem damit verbunden hohen Vorbereitungs-

aufwand. Die Umsetzung vieler Ideen wurde 

immer wieder zurückgestellt bzw. scheiterte 

an wiederkehrenden oder anhaltenden Kon-

taktbeschränkungen. 

Zudem laufen Netzwerkrunden, Vereinsarbeit 

und Beratungsangebote seit Monaten nur im 

Minimalbetrieb, Kooperationen liegen auf Eis. 

Neue, teilweise akute Handlungsbedarfe er-

fordern die Konzentration der lokalen Ge-
meinwesenarbeit auf elementare Problemla-

gen. 

Dennoch ist es gelungen, durch hybride For-
mate ein vielfältiges Bild von Angebotsstruktu-

ren und Netzwerkarbeit in den Stadtteilen 

Neu Zippendorf und Mueßer Holz zu erlangen. 

Dieses Bild umfasst Einschätzungen zahlrei-

cher Bewohner*innen, verschiedener lokaler 

und stadtweiter Akteure und Institutionen. 

Handlungsbedarfe in Bezug auf die Stadtteil-

entwicklung, das nachbarschaftliche Zusam-

menleben, aber auch für die Einbindung mig-

rantischer Akteure sind deutlich geworden, es 
wurden viele Ideen entwickelt. Diese werden 

in den folgenden Kapiteln zusammenfassend 

dargestellt. 

Bei den umgesetzten Beteiligungsansätzen hat 

sich aber auch sehr deutlich gezeigt: Beteili-
gung lässt sich gerade in benachteiligten 
Quartieren nur schwer in den digitalen Raum 
verlagern. Aufgrund der hohen sozialen, 

sprachlichen und technischen Zugangshürden 

werden viele Zielgruppen nicht oder kaum 

erreicht. Insbesondere die Gruppe der neuzu-

gezogenen Bewohner*innen mit Fluchtge-

schichte, aber auch ältere Bewohner*innen 
konnten über die gewählten Formate kaum 

oder nur unter sehr großen Anstrengungen 
erreicht werden. In Bezug auf diese Gruppen, 

aber auch auf die Bewohner*innen der be-

nachteiligten Stadtteile insgesamt hat sich das 

bereits bestehende Problem der mangelnden 
Erreichbarkeit durch die Pandemie weiter 
verschärft.  

Da die Corona-Pandemie noch über Monate 

das alltägliche Miteinander bestimmen wird, 

gilt es diesen Aspekt bei künftigen Teilhabe- 

und Beteiligungsangeboten unbedingt weiter 

im Blick zu behalten. Denn einerseits ist davon 

auszugehen, dass digitale oder zumindest 

hybride Formate auch in den kommenden 
Monaten noch erhebliche Relevanz behalten 

und die bestehenden Zugangshürden nicht 

ohne weiteres abzubauen sind. Andererseits 

sollte dies Ansporn sein, kreativ über analoge 

Formate nachzudenken, die auch benachteilig-

te Gruppen oder Risikogruppen Teilhabe und 

Beteiligung erlaubt. Um wirklich alltagstaugli-

che Lösungen zu finden, ist die Einbindung der 
Zielgruppen bereits in der Konzeptionsphase 

ratsam.   

Zugleich fehlen bei Angeboten im digitalen 

Raum die informellen Begegnungen, die Ge-

spräche am Rande und unverbindlichen Aus-
tauschmöglichkeiten, die sich im analogen 

Raum ergeben. Gleichzeitig sind die Hürden 

für eine aktive Beteiligung ungleich höher – 

mangelnde Erfahrung oder Sprachbarrieren 

führen zu Unsicherheiten, die sich im digitalen 

Raum kaum auflösen lassen. Deshalb sind 

niedrigschwellige hybride Formate oder pan-
demietaugliche Analogformate für die Quar-
tiersebene unverzichtbar und sollten trotz 

aller einschränkenden Rahmenbedingungen 

weiter durchgeführt werden.  

Die Erreichbarkeit von möglichst Vielen kann 

dabei im Beteiligungsbereich auch in den Hin-
tergrund treten, wenn die Vielfalt bzw. Diver-

sität von Gruppen gewährleistet ist. Quantität 

garantiert gerade im Beteiligungsbereich nicht 

unbedingt Qualität. Gerade die Arbeit in sehr 

kleinen Gruppen kann zu inhaltlich vertiefen-

den Auseinandersetzungen und produktiven 

Ideenentwicklung beitragen und damit für alle 
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Beteiligten zu spannenden Erkenntnissen füh-
ren. Diese sollten dann jedoch durch eine 

möglichst breite Kommunikation auch öffent-

lich geteilt und ggf. zur Diskussion gestellt 

werden. 
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4 Perspektiven aus dem Quartier: Einschätzungen und Ideen 

von Bewohner*innen 

Das folgende Kapitel gibt kurze Einblicke in die 

Einschätzungen der Bewohner*innen in Bezug 

auf das Zusammenleben im Stadtteil, die inf-

rastrukturelle Ausstattung und Möglichkeiten 

der Teilhabe. Basis dafür sind die Ergebnisse 

aus der Befragung und den vertiefenden 

Stadtteilgesprächen. Hier wurden auch Kon-

fliktthemen benannt, konkrete Verbesse-

rungswünsche geäußert sowie erste Ideen 

entwickelt, wie sich Zusammenleben und Le-
bensqualität verbessern 

könnten. Diese Einschät-

zungen bilden – gemeinsam 

mit den Befunden zu den 

Beteiligungsstrukturen und 

den Erfahrungen aus dem 

Partizipationsprozess - den 

Rahmen für die nachfolgend 

formulierten Handlungs-
empfehlungen. Im Anhang sind die Ergebnisse 

von Stadtteilgesprächen und Bewoh-

ner*innenbefragung noch einmal ausführlich 

aufbereitet.   

Verbundenheit mit dem Stadtteil vs. Negativ-
image Die Umfrageergebnisse belegen, dass 

sich viele Bewohner*innen (56%) ihrem Stadt-

teil sehr verbunden fühlen. Dazu tragen insbe-

sondere die Grün- und Parkanlagen der Stadt-

teile und die angrenzen-

den Naturräume bei. 

Schweriner See, Stadt-

wald, Plattenpark und 
Freizeitpark Neu Zippen-

dorf werden besonders 

geschätzt und gerne genutzt.  

Allerdings würde auch 
ein Viertel der Be-

fragten gerne weg-

ziehen: Gründe 

sind u.a. die deut-

lich sichtbaren 

sozialen Probleme, 

aber auch eine als 

un- zureichend empfundene 

Infrastruktur. Als größte 

Probleme wurden 

sowohl in der Befra-

gung als auch in den 

Stadtteilgesprächen 

Arbeitslosigkeit, 

Kriminalität oder Si-

cherheit im öffentlichen 

Raum thematisiert.  Viele Bewohner*innen 

bemängeln kaputte Straßen, herumliegenden 
Müll und ungepflegte Grün-

anlagen. Hinzu kommt das 

Gefühl von zunehmender 

Unsicherheit im öffentli-

chen Raum durch ungenutz-

te, verwahrloste Brachflä-

chen, fehlende Beleuchtung 

und Ängste in Verbindung 

mit einigen Nutzergruppen 
im öffentlichen Raum. Insbesondere der 

Keplerplatz/Am Stein und das Quartier rund 

um Kaufland, aber auch das durch große Frei-

flächen charakterisierte südliche Mueßer Holz 

werden von vielen Befragten als Orte be-

nannt, wo sie sich unsicher fühlen.  

Viele Wegzugswillige belastet jedoch auch das 

negative Stadtteilimage und daraus resultie-

rende Benachteiligungen und Stigmatisierun-

gen.  

Wunsch nach Abwechs-
lung im Stadtteilleben  

Das umfangreiche Vereins-

leben, aber auch die Bündelung von Angebo-

ten im Campus am Turm (CAT) werden von 

vielen als große Bereicherung für die Stadttei-

le empfunden.  

Bemängelt werden dagegen fehlende oder 

mangelhaft ausgestattete Infrastrukturen. 

Laut Bewohner*innen fehlt es z.B. an guten 

Schulen, attraktiven Spiel- und Sportplätzen, 

aber auch bedarfsgerechten Wohnungsange-

boten. Zugleich zeigen sich viele Bewoh-

„Ich will wegziehen, weil sich 

hier alles nur um die Themen 

'sozial schwach' oder 'abge-

hängt' dreht…“ 

„Es gibt nur Vereine und Hilfs-

angebote. Normale Dinge, wie 

Cafés fehlen.“ 



 
 

29 

 

ner*innen ungeduldig und enttäuscht, dass 
trotz der bestehenden Probleme politisches 

Handeln und sichtbare Investitionen in den 

öffentlichen Raum und Infrastrukturen aus-

bleiben. Gerade im südlichen Teil von Mueßer 

Holz besteht das Gefühl, von der Stadtpolitk 

vergessen worden zu sein.  

Besonders unzufrieden sind die Bewoh-

ner*innen mit den Freizeitangeboten. Es be-

steht ein großer Wunsch nach mehr Lebendig-

keit und Abwechslung im Stadtteilleben, nach 

mehr Orten, an denen man sich unverbindlich 

treffen kann. Vielfach ge-

äußert wurde der Wunsch 
nach Treffpunkten im öf-

fentlichen Raum, Gemein-

schaftsräumen in den 

Wohnblöcken, einem (mög-

lichst niedrigpreisigen) Café 

und mehr Angeboten für Ältere. Immer wie-

der thematisiert wurde auch die Hoffnung auf 

baldige Wiedereröffnung der Schweriner 

Fernsehturms, dem als Wahrzeichen und iden-

titätsstiftendes Alleinstellungsmerkmal der 
Stadtteil große Bedeu-

tung beigemessen 

wird.  

Vor allem in den 

Stadtteilgesprächen 

wurde bestätigt, 

dass viele Menschen 

durch Angebote der Ver-

eine und sozialen Träger nicht erreicht wer-

den. Das liegt häufig an der mangelnden 

Sichtbarkeit von Angeboten – sowohl die Ak-

teure wissen teilweise nicht voneinander, 

ebenso sind viele Bewohner*innen sind nicht 
(ausreichend) über die bestehenden Angebote 

informiert. Oft werden die Angebote deshalb 

nur durch eine kleine, dafür relativ feste 

Gruppe genutzt. Gerade benachteiligte Grup-

pen und arme Bewohner*innen nehmen die 

Angebote eher weniger wahr. Gute Nachbar-
schaft vs. Nutzungskonflikte 

Ein Großteil der der Befragten (62%) bewertet 

die Beziehung zu den Nachbar*innen als gut 

oder sehr gut. Die zunehmende Vielfalt im 
Stadtteil wird sehr unterschiedlich bewertet: 

30% sagen, es gäbe zu viele Ausländer, 24 % 

meinen dagegen, eher die Ausländerfeindlich-

keit sei das Problem. 

Probleme gibt es aus Gründen, die auch in 

anderen Stadtteilen zu Konflikten führen: das 

Nichteinhalten der Hausordnung (z.B. in Bezug 

auf Mülltrennung, Ruhezeiten, Lärm und Par-

kordnung), Unfreundlichkeit und unterschied-

liche Vorstellungen vom Wohnen und Zu-

sammenleben. Das hängt nicht zuletzt auch 

mit der großen Diversität 

der Bewohnerschaft zu-
sammen: In Mueßer Holz 

und Neu Zippendorf woh-

nen viele unterschiedliche 

Menschen in Bezug auf 

soziale Hintergründe, kultu-

relle Erfahrungen und Herkunft zusammen 

und müssen – anders als viele der Innenstadt-

bewohner*innen - entsprechend viel Toleranz 

für andere aufbringen.  

Sowohl in der Befragung als auch in den Stadt-

teilgesprächen hat sich herausgestellt, dass 

sich viele Konflikte zudem an der Art und Wei-

se der Freiraumnutzung entzünden (z.B. rund 
um die Themen Grillen, öffentlichen Alkohol- 

und Drogenkonsum, Lärmbelästigung, Nut-

zungszeiten und -intensität, aber auch Hunde-

haltung).  

In diesem Zusammenhang wurde immer wie-

der der Wunsch nach Ansprechpartnern geäu-

ßert, die bei diesen Konflikten vermitteln, aber 

auch das Einhalten von Regeln durchsetzen. 

Gewünscht wurde explizit eine Anlaufstelle 

des Ordnungsamtes vor Ort.  

Zu den neu zugezogenen Nachbar*innen gibt 

es aktuell noch wenige Kontakte, d.h. es findet 

weder Austausch oder eine Bearbeitung von 

Konflikten statt. Hier wünschten sich viele 

Bewohner*innen in den Stadtteilgesprächen 

mehr Konfliktmoderation durch ihr Woh-

nungsunternehmen. 

„Es ist viel versprochen wor-

den in der Vergangenheit 

und nichts passiert.“ 
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Für ein konfliktfreieres Miteinander im Stadt-
teil wurden verschiedene Vorschläge einge-

bracht, die insbesondere 

die Gestaltung der 

im Überfluss vor-

handenen Freiflä-

chen betreffen: eine 

öffentliche Grillwie-

se, die bessere Aus-

stattung der Spielplät-

ze, Nachbarschaftsgärten auf 
ungenutzten Brachflächen sowie eine Hunde-

wiese. 

Große Engagementbereitschaft 

Viele der Befragten möchten sich gerne selbst 

für ein besseres Miteinander und mehr Le-

bensqualität im Stadtteil engagieren: 42% der 
Befragten würden sich gerne mehr einbringen, 

v.a. für Kinder/ Jugendliche, Kultur und Bil-

dung, nachbarschaftliches 

Zusammenleben und In-

tegration. Es fehlt ihnen 

teilweise jedoch an kon-

kreten Anknüpfungspunk-

ten und Wissen über Engagementmöglichkei-

ten. Es gibt also ein großes Potenzial für mehr 

Engagement im Stadtteil, dass es zu heben 

gilt. 

Auswirkungen von Corona 

In der Befragung wurde aufgrund der akuten 

Einschränkungen durch die Pandemie auch 

nach den Auswirkungen von Corona auf den 

Alltag der Stadtteilbewohner*innen und kon-

krete Hilfebedarfe gefragt. Viele benannte 
Themen sind nicht überraschend: Probleme 

mit Ämtern, Schule und Arbeit sowie der 

Schutz vor dem Krankwerden sind zentrale 

Themen, die die Menschen beschäftigen. Hier 

braucht es trotz der Kontaktbeschränkungen 

wieder mehr niedrigschwellige Beratungsan-

gebote – bzw. Informationen darüber, wie 

man an Beratung und Unterstützung kommt. 

Sorge muss allerdings machen, dass mehr als 
jede(r) Dritte Probleme hat mit der Aufrecht-

erhaltung oder dem Knüpfen von sozialen 

Kontakten. Vereinsamung (z.B. von Alleinste-
henden, Älteren oder auch Alleinerziehenden) 

war bereits vor der Pandemie ein Thema in 

den Stadtteilen – aber das „Abstand halten“ 

führt dazu, dass viele kaum mehr Kontakt zu 

anderen Menschen haben. Das Thema „Kon-

taktarmut“ ist insofern eins, auf das unbedingt 

mehr geschaut werden muss. Auch die Unter-

stützung von Kindern und Jugendlichen in 

Corona-Zeiten wird als sehr mangelhaft be-

funden. 

Fazit: Mehr Investitionen, mehr Miteinander 

Die kurze Zusammenfassung zeigt: Viele Be-

wohner*innen wünschen sich einen positive-

ren Blick der Stadtgesellschaft auf ihre Stadt-

teil, aber auch offensives stadtpolitisches 

Handeln im Umgang mit den vielschichtigen 
sozialen und städtebaulichen Problemlagen: 

Investitionen in Infrastruktur und öffentlichen 

Raum, Unterstützungs-

strukturen und Konflikt-

management sowie Ab-

wechslung und Begeg-

nungsmöglichkeiten im 

Stadtteilleben. Dafür möchten sich zahlreiche 

Bewohner*innen gerne einbringen. 

Über die Einschätzungen, Bedarfe und Wün-

sche der neu zugewanderten Bewohner*innen 

in Bezug auf Stadtteilleben und nachbarschaft-

liches Miteinander liegen bislang allerdings 
kaum vertiefende Kenntnisse vor. Ihre Einbin-

dung in bestehende Beteiligungsstrukturen, 

Bearbeitung von Konflikten, Entwicklung neu-

er Ideen und in die gemeinsame Gestaltung 

des Zusammenlebens wird entscheidend dafür 

sein, auch ihnen eine echte Perspektive für 

das Ankommen und Bleiben im Stadtteil zu 

bieten.  

Zugleich wird es nur auf diesem Wege gelin-

gen, dass die Vielfalt in den Stadtteilen von 

Bewohner*innen sowie lokalen und gesamt-

städtischen Akteur*innen auch als Ressource 

anerkannt und identitätsstiftender Aspekt 

wahrgenommen wird.  

5 Wie weiter? Gezielte Impulse setzen für mehr Partizipation  

„Wir möchten jetzt leben und 

nicht in 5 Jahren!“ 
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Die voranstehenden Kapitel zeigen: Im Laufe 
der StadtumMig-Kooperation sind vielfältige 

Ideen entstanden, um das nachbarschaftliche 

Zusammenleben zu stärken, mit Konflikten 

umzugehen, Netzwerke zu erweitern und An-

gebotslücken in Schwerin Neu Zippendorf und 

Mueßer Holz zu schließen. So sind Anregun-

gen und Wünsche der Bewohnerschaft, Ideen 

von lokalen Akteuren und Wissenschaft, aber 

auch Handlungsstrategien und Projektideen 

aus den anderen beiden StadtumMig-
Partnerstädten Cottbus und Halle (Saale) in 

Workshops, Austauschrunden, Befragungen 

und Netzwerktreffen zusammengeflossen, 

wurden diskutiert und teilweise als Hand-

lungsansätze konkretisiert, teilweise auch 

schon zu konkreten Projekten weiterentwi-

ckelt.  

Die folgenden Handlungsempfehlungen fassen 

die in den vergangenen Monaten partizipativ 

erarbeiteten Ideen zusammen, geben auf Ba-

sis der lokal vorhandenen Rahmensetzungen 

Anregungen zur weiteren Entwicklung und 

Umsetzung. Unser Leitgedanke ist dabei, dass 
sich eine lokale Beteiligungskultur von innen 

heraus entwickelt. Die Orientierung an den 

Interessen, Bedürfnissen und Fähigkeiten der 

Quartiersbewohner spielt dabei ebenso eine 

Rolle wie die Orientierung an den vorhande-

nen Ressourcen und Möglichkeiten im Sozial-

raum. 

Insofern sind die nachfolgenden Punkte als 

Ideenbausteine und Impulse zum Weiterden-

ken zu verstehen. Sie sollen allen interessier-

ten Akteuren als strategische Unterstützung 

für mehr Partizipationsmöglichkeiten in den 

Stadtteilen Neu Zippendorf und Mueßer Holz 
dienen, zur partizipativen Umsetzung einladen 

und ermutigen.  

 

5.1 Offener (Denk-)Raum für Kooperatio-

nen, Teilhabe und Begegnung schaf-

fen: Aktivierung des ehemaligen Post-

gebäudes am Berliner Platz  

Beschreibung der Projektidee & Ziele  

Neu Zippendorf und Mueßer Holz sind geprägt 
durch einen Mangel an einladenden, nied-

rigschwellig zugänglichen, informellen Begeg-

nungsorten. Gleichzeitig ist das ehemalige 

Postgebäude am Berliner Platz ein zentraler 

Identifikationsort für die langjährigen Quar-

tiersbewohner*innen. Der aktuelle Leerstand 

symbolisiert für viele den Niedergang eines 

ehemals lebendigen Stadtplatzes und den 

Verlust von Versorgungsinfrastrukturen. Dar-

aus entstand die Idee, das Gebäude – vorerst 
temporär – als soziokulturelles Zentrum für 

Austausch, Begegnung und Teilhabe wieder-

zubeleben.  

Der gute Gebäudezustand, die Größe der Im-

mobilie und die zentrale Lage bieten die Mög-

lichkeit, hier verschiedenste Angebote aus 

dem Quartier oder von externen Interessier-

ten stattfinden zu lassen. Ob temporäre Pro-

jekte, regelmäßige Angebote, einmalige Akti-

onen, Ausstellungen oder Veranstaltungen - 

der Ort soll sich durch die Vielfalt an Aktivitä-

ten definieren, neue Kooperationen und in-

formelle Begegnungen zwischen den unter-
schiedlichen Bewohner*innengruppen ermög-

lichen. Die Post könnte so zu einem Denkraum 

für das nachbarschaftliche Zusammenleben in 

den Quartieren werden: partizipativ, spiele-

risch, künstlerisch, niedrigschwellig sollen 

Bewohner*innen hier gemeinsam Angebote 

entwickeln und Projektideen umsetzen kön-

nen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei 

auf der Ansprache unterschiedlicher Zielgrup-

pen und der Schaffung von Berührungspunk-
ten zwischen neu zugezogenen und langansäs-

sigen Bewohner*innen – nicht zuletzt, um den 

interkulturellen Austausch zu befördern und 

Ressentiments abzubauen.  

Die Post bietet zudem Raum, um die unter-

schiedlichen Nachbarschaften aktiv in die 

Entwicklungs- und Gestaltungsprozesse der 

Stadtteile einzubinden. In den kommenden 

Jahren wird das Quartier rund um den Berliner 

Platz neu entwickelt („Neue Mitte Neu Zip-

pendorf“). Gemeinsam könnten Projektträger, 

lokale Akteure aus Zivilgesellschaft, Vereinen, 

Kunst und Kultur hier Ideen für die künftige 
Platzgestaltung des Berliner Platzes entwi-
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ckeln – und ggf. auch für die ehemalige Post 
als langfristig bestehendem Mittelpunkt für 

interkulturelles und soziales Leben im Stadt-

teil.  

Die Zwischennutzung des Gebäudes soll in 

enger Kooperation zwischen dem Mecklen-

burgischen Staatstheater und einem neu ge-

gründeten Dachverein für das Kulturzentrum 

erfolgen.  

Vorhandene Anknüpfungspunkte und me-
thodisches Vorgehen  

Phase 0: Kooperative Konzeptentwicklung 
(derzeit im Prozess) 

Entwickelt wurde die Idee gemeinsam von der 
AG Kultureller Stadtumbau (einer Gruppe aus 

Künstler*innen, Streetworker*innen und Eh-

renamtler*innen) sowie dem Quartiersma-

nagement und der Stadt Schwe-

rin/StadtumMig. Mit dem Kauf des Gebäudes 

von Seiten der Stadt wurde im Jahr 2020 ein 

erster Schritt getan für eine mögliche ge-

meinwohlorientierte Entwicklung des Gebäu-

des in kommunaler Hand. Gemeinsam durch 

die Gruppe wurde die Idee einer Dachorgani-
sation entwickelt (Vereinsgründung), die bei 

der Angebotsgestaltung koordinierend und 

vernetzend tätig ist. Der Dachverein könnte 

idealerweise auch als Mieter des Gebäudes 

eintreten, der die Räumlichkeiten wiederrum 

anderen Vereinen, Organisationen und Projek-

ten zur Verfügung stellt bzw. untervermietet.  

Auf Einladung an alle Interessierten besichtig-

ten zahlreiche lokale und stadtweit tätige Ini-

tiativen, Vereine und soziale Träger das Ge-

bäude oder reichten Interessenbekundungen 

ein.  

Im nächsten Schritt bedarf es weiterer Ab-

stimmungen mit der Stadt zur konkreten Aus-

gestaltung der Zwischennutzung sowie Ge-

spräche mit dem Verwalter des Gebäudes 
ZGM (Zentrales Gebäudemanagement). So-

fern der Nutzung des Gebäudes als soziokultu-

relles Zentrum in Kooperation mit den Vorha-

ben des Mecklenburgischen Staatstheaters 

von Stadtseite final zugestimmt wurde, soll 

der Dachverein gegründet und Finanzierungen 
beantragt werden. Es wird angestrebt, dass 

eine in Voll- oder Teilzeit beschäftigte Person 

zusammen mit dem Quartiersmanagement die 

Nutzung koordiniert.  

Phase 1: Aktivieren 

Parallel dazu sollen erste kleine Aktionen auf 
den Ort aufmerksam machen und dessen In-

betriebnahme testen. In einer ein- bis zwei-

monatigen Testphase werden die Potenziale 

der ehemaligen Post mit interessierten lokalen 

Akteursgruppen und Zielgruppen erkundet, 

diskutiert und kurzfristig getestet. Im Diskurs 

zwischen lokalen und externen Expert*innen 

und über kleine Aktionen (wie z.B. Ausstellun-

gen, gemeinsame Putzaktion, offene Sprech-

stunde des QM, Briefkasten für Ideen) sollen 
die Raum- und Nutzungspotenziale aufgespürt 

werden. Ziel von Phase 1 ist es, unterschiedli-

che Ideen zu sammeln und zu erproben, um 

Szenarien für ein Nutzungs- und Betriebskon-

zept für eine zweijährige Testphase zu entwi-

ckeln.  

Phase 2: Zwischennutzung 

Nach einer Evaluierung der 1. Phase soll das 

Konzept für eine 2-jährige Zwischennutzung 

entwickelt werden. In diesem Zeitraum soll 

sich der Ort als offener Projektraum und sozi-

okulturelles Zentrum im Stadtteil etablieren. 

Diese konzeptionelle Arbeit koordiniert der 
Dachvereins, der zudem – möglichst in Koope-

ration mit einer Gruppe von Kernnutzer*innen 

/ Kooperationspartnern - die Betriebsstruktur 

entwickelt. Zudem muss die Finanzierung ge-

sichert und dafür ggf. Fördermittel akquiriert 

werden. Zum Ende der 2. Phase sollten dann 

die langfristigen Entwicklungsoptionen ausge-

lotet werden.  

6.2 Praktische Teilhabe fördern und Nut-

zungskonflikte kooperativ bearbeiten: Par-

tizipative Freiraum- und Wohnumfeldge-

staltung  

Beschreibung Vorhaben & Ziele 
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Eine Herausforderung des nachbarschaftlichen 
Zusammenlebens in den Stadtteilen stellen die 

Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum und 

im Wohnumfeld dar. Hinzu kommen Defizite 

in der Freiflächen- und Platzgestaltung. Beide 

Aspekte tragen zu einer negativen Bewertung 

des Wohnumfeldes durch die Bewoh-

ner*innen bei (siehe Kap 4). Hier bieten sich 

partizipative Ansätze an, um die Ideen für die 

Freiraumgestaltung zu entwickeln und unter-

schiedliche Nutzungsinteressen zu verhandeln.  

Inspiration bietet das Projekt Kaleidoskop 

Südpark im StadtumMig-

Untersuchungsquartier Halle/ südliche Neu-
stadt (http://www.kaleidoskop-suedpark.de/ 

). Hier entwickeln Bewohner*innen über die 

praktische Auseinandersetzung mit ihren Le-

bensumfeld und durch gemeinsames Bauen 

Vorschläge für die Quartiersgestaltung und 

werden so dazu ermächtigt, die Stadtteilent-

wicklung aktiv mitzugestalten. Das Produzie-

ren konkreter räumlicher erlebbarer Ergebnis-

se in Gemeinschaft fördert nicht nur die Iden-

tifikation der Bewohner*innen mit ihrem 
Quartier, sondern stärkt auch den sozialen 

Zusammenhalt.  

Eine Umsetzung könnte gemeinsam mit Nut-
zer*innen, Schlüsselakteuren aus den Stadttei-

len, Künstler*innen sowie auch in Kooperation 

mit der FH Wismar erfolgen.  

 

Räumliche Schwerpunkte und Kooperations-
partner 

Das aktuelle Stadtteilentwicklungskonzept 

(ISEK 2030) stellt die Entwicklung von drei 

Quartierszentren in den Mittelpunkt der künf-

tigen Stadtteilentwicklung. Das bietet Anknüp-

fungspunkte für partizipative Verfahren in 

Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren, die 

bereits in den räumlichen Kontexten aktiv sind 
und vielversprechende Ansätze auf den Weg 

gebracht haben. Aufgabe von Seiten der Stadt 

sowie des Quartiersmanagements ist es, die 

Stadtteilakteure dabei zu unterstützen und für 

Möglichkeiten der Mitgestaltung zu sensibili-

sieren.  

Berliner Platz 

Dem Stadtteilzentrum Berliner Platz steht mit 

dem Projekt „Neue Mitte Neu Zippendorf“ 

eine erhebliche räumliche Aufwertung bevor. 
Um Akzeptanz und Identifikation für den da-

mit verbundenen sozialen und räumlichen 

Veränderungsprozess zu ermöglichen, ist eine 

Einbindung der Stadtteilbevölkerung in die 

Planungen unverzichtbar. In Verbindung mit 

der Belebung des Postgebäudes (siehe 6.1) 

können auch Möglichkeiten der praktischen 

Mitgestaltung des Platzes geschaffen werden. 

Die AG Kultureller Stadtumbau hat bereits ein 

Manifest formuliert, das eine offene und krea-
tive Beteiligung an den Vorhaben der Stadt 

fordert. Daran sollte angeknüpft werden, um 

in Kooperation mit der Gruppe künstlerische 

und gestalterische (Beteiligungs-)Strategien zu 

entwickeln, die Spielräume für eine partizipa-

tive Platzgestaltung eröffnen und die Gemein-

schaft anstiftet, ihre Ideen umzusetzen.  

Keplerplatz/ Am Stein 

Der Keplerplatz ist ein etablierter Treffpunkt 

im Stadtteil, jedoch durch bestimmte Nutzer-

gruppen teilweise negativ konnotiert bzw. 

angstbesetzt (z.B. öffentlicher Alkohol- und 

Drogenkonsum). Grundsätzlich bietet der Platz 

jedoch eine hohe Aufenthaltsqualität und 

ausreichend Raum für vielfältige Nutzung. Der 

anstehende Neubau der Albert-Schweitzer-
Schule und die damit verbundene Verlegung 

des Blattgartens bieten die Möglichkeit, Platz-

nutzung und Gestaltung gemeinsam mit den 

anliegenden Nutzer*innen noch einmal neu zu 

überdenken. Gemeinsam könnten rund um 

den Platz aktive Stadtteilakteure wie Die Plat-

te lebt e.V. und die Familienwerkstatt (Bertha-

Klingberg Haus), die Albert-Schweitzer-Schule 

und die Gärtner*innen des Blattgartens, aber 

auch das Patchworkcenter oder das AWO 
Kinder- und Familienzentrum – und möglichst 

auch unter Einbindung der derzeitigen Nut-

zergruppen - hier Ideen für die künftige Platz-

gestaltung entwickeln. Dafür kann an beste-

henden Ansätzen wie der gemeinschaftlichen 

Entwicklung des Plattenparks (durch die Platte 

lebt e.V.) sowie partizipative Bauvorhaben des 
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Stadtteiltreffs Patchworkcenter angeknüpft 
werden. Eine zentrale Rolle für Vernetzung 

und Koordination liegt hier beim Quartiers-

management. 

Quartier Hegelstraße  

Die Entwicklung des südlichen Zentrums in 

Nähe der Endstation der Straßenbahnhalte-
stelle Hegelstraße hat im ISEK 2030 einen be-

sonders hohen Stellenwert. Hier befinden sich 

rund um den Plattenpark mit seinen durch 

lokale Initiativen genutzten Freiflächen verein-

zelt auch öffentliche Angebote wie der tempo-

räre Kinder- und Jugendclub Ost 63, ein Nach-

barschafts-zentrum sowie Versorgungsange-

bote wie die Kindertafel. Diese sind bislang 

jedoch kaum miteinander vernetzt. Für die 

Entwicklung eines lebendigen Stadtteilzent-
rums braucht es deshalb neben investiven 

Maßnahmen auch kooperative Ansätze. Lokale 

Projekte wie der Plattenpark (Platte lebt e.V.), 

das Blockparlament (ZiMT), die „Halle am Fa-

milienpark“ (Together MH e.V.) und das „Ost 

63“ (Bauspielplatz) erweitern mit ihren Projek-

ten bereits die praktischen Teilhabemöglich-

keiten der umliegenden deutschen wie mig-

rantischen Bewohnerschaft. Diese durchweg 

partizipativen Ansätze sollten möglichst in 
Zusammenarbeit weiterentwickelt werden. 

Durch die Bündelung der vorhandenen Res-

sourcen (Wissen, Kontakte, Räumlichkeiten 

etc.) könnten mehr Bewohner*innen als bis-

lang erreicht, Angebote aufeinander abge-

stimmt werden und ggf. auch Öffentlichkeits-

arbeit und Fundraising gemeinsam erfolgen. 

6.3 Interkulturelle Begegnung und Aus-

tausch durch neue Formate fördern  

Beschreibung Vorhaben & Ziele 

Austausch und Begegnung können gerade in 

kulturell vielfältigen Nachbarschaften dazu 

beitragen, Respekt und Neugierde füreinander 

zu fördern, Ressentiments abzubauen sowie 

zur Konfliktvermeidung oder -bearbeitung 

beitragen. Dies gilt jedoch nicht nur auf Stadt-

teil- sondern ebenso auf gesamtstädtischer 

Ebene: Hier gilt es die segregierten Stadtteile 

wieder mit dem Rest der Stadt zu verbinden 
und das weitere Auseinanderdriften der 

Stadtgesellschaft zu vermeiden.  

Vorhandene Anknüpfungspunkte 

Es gibt bereits vielversprechende Ansätze in 

den Stadtteilen, die über niedrigschwellige 

gemeinschaftliche Formate wie Kochaktionen, 
Repair- und Welcome Cafés, sportliche Aktivi-

täten oder die Arbeit der migrantischen 

Selbstorganisationen darauf abzielen, Begeg-

nungsräume zu schaffen. Neben Projekten von 

der VHS, Die Platte lebt e.V., Sportvereinen, 

dem Bauspielplatz, ZiMT und Together MH 

e.V., engagieren sich auch externe Organisati-

onen wie das Mecklenburgische Staatstheater 

mit unterschiedlichen interkulturellen Aktivi-

täten vor Ort (interkulturelle Theatergruppe, 
Jugendtheatercamps) und schaffen so neue 

Begegnungsmöglichkeiten. Diese Ansätze gilt 

es in Zukunft zu stärken und zu erweitern. 

Um mit neuen oder gemeinsamen Angeboten 

eine möglichst diverse Bewohnerschaft zu 

erreichen, braucht es ein breites Kooperati-

onsnetzwerk aus Vereinen und sozialen Trä-

gern, migrantischen Selbstorganisationen, der 

Stadtteilbibliothek, Volkshochschule, Stadt-

teiltreffs, dem Quartiersmanagement und ggf. 

auch Akteuren aus der Innenstadt, wie z.B. 

dem Mecklenburgischen Staatstheater und 

dem Patenschaftsprojekt „Wir sind Paten“. Die 
Nutzung von Räumlichkeiten in unterschiedli-

chen Nachbarschaften (wie z.B. Stadtteilbiblio-

thek Neu Zippendorf, Postgebäude, CAT, 

Patchwork-Center, Klingberg-Haus, Halle am 

Familienpark, Nachbarschaftstreffs und Ju-

gendclubs etc.)  und die Etablierung von re-

gelmäßigen Veranstaltungen erhöhen eben-

falls die Chance auf eine wachsende Teilnah-

me. 

Anregungen für weitere Formate 

Stadtweites Sprechcafé 

Das stadtweite Sprechcafé in der StadtumMig-

Untersuchungsstadt Cottbus hat sich als sehr 

erfolgreiche Methode erwiesen, um Kontakt 

zwischen Menschen unterschiedlicher Her-
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kunft, aller Altersklassen und mit verschiede-
nen Sprachkenntnissen herzustellen und einen 

gelebten Austausch zu fördern. Das Projekt 

„Begegnungen im Stadtteil“ des Paritätischen 

Brandenburg e.V. lädt in Kooperation mit der 

BTU Cottbus wöchentlich alle interessierten 

Menschen für zwei Stunden dazu ein, mitei-

nander ins Gespräch zu kommen, gemeinsam 

Kaffee zu trinken oder ein Brettspiel zu spie-

len. Dabei lernen sie sich gegenseitig kennen, 

sprechen die deutsche Sprache und erleben 
die kulturelle Vielfalt in der Stadt. (ein Vide-

obeitrag dazu hier: 

http://www.cottbus.de/abfrage/video/index.p

l?id=eec524b8-d7e0-4d9d-ae83-

b56022fae2cb).  

Speed-Dating oder Lebendige Bibliothek 

Auch ähnliche Formate wie z.B. Speed-Dating 

können genutzt werden, um beispielsweise 

einheimische und geflüchtete Jugendliche 

zusammenzubringen oder potenzielle Ehren-

amtliche und Vereine. Für die Förderung von 

Austausch und Begegnung eignet sich ebenso 

das Format „Living Library“ / lebendige Biblio-

thek, bei dem Menschen zu Büchern werden – 

und für ein Gespräch „ausgeliehen“ werden 

können. Die „Entleihenden“ bekommen die 
Möglichkeit mit Menschen zu sprechen, mit 

denen sie sonst nicht oder nur erschwert in 

einen Dialog träten (beispielsweise Hartz IV-

Empfänger, Obdachlose, Geflüchtete, jüdi-

sche, christliche und muslimische Menschen, 

Rentner*innen etc.). Das Format findet inner-

halb eines geschützten Raumes in kleinen 

Gruppen (2-4 Personen) statt. Unter Berück-

sichtigung der entsprechenden Spielregeln 

und respektvollem Umgang darf alles gefragt 
werden. (Mehr Infos zur Methode hier: 

https://www.vielfalt-

mediathek.de/material/lebendige-bibliothek-

living-library-begegnung-schaffen-vorurteile-

bearbeiten) 

Weitere methodische Anregungen finden sich 

im Anhang. 

6.4 Kooperative Entwicklung sozialer und 

städtebaulicher Perspektiven für die 

Quartiere 

Beschreibung Vorhaben & Ziele 

Zur Stärkung von Teilhabe müssen städtebau-

liche und soziale Fragen der Stadtteilentwick-

lung künftig stärker zusammen gedacht und 

bearbeitet werden. Erhebliches Potenzial liegt 

dafür in der kooperativen Umsetzung von 
gemeinwohlorientierten baulichen Vorhaben 

durch Vereine, soziale Träger, religiöse Ge-

meinschaften, Bildungsträger oder Nachbar-

schaftsinitiativen. 

Vorhandene Anknüpfungspunkte 

Es gibt bereits viele erfolgreiche Projekte von 

sozialen Trägern, Vereinen und Nachbar-
schaftsinitiativen, die Wohn- und Funktions-

gebäude gemeinsam mit Bewohner*innen 

sanieren oder neu bauen (z.B. von una e.V, 

Patchwork Center, Together Mueßer Holz 

e.V.) oder die vorhandenen Brachflächen und 

Freiräume gemeinschaftlich nutzen und ge-

stalten (z.B. Plattenpark/Verein Die Platte lebt 

e.V., Tafelgarten, Blattgarten, Sonnenuhrgar-

ten und Bienenzucht/New Social Way e.V.). 

Diese partizipativ angelegten Initiativen sind 
aus dem Quartier heraus entstanden und nut-

zen die lokalen Ressourcen (vorhandenen 

Räume und Flächen, Engagementbereitschaft 

und Qualifizierungen). Damit fördern sie Be-

gegnung und nachbarschaftliches Miteinan-

der, berufliche Qualifizierung und Identifikati-

on mit dem Stadtteil.  

Ansätze dieser Art weiter zu stärken ist wichti-

ger Bestandteil nachhaltiger Teilhabeförde-

rung im Stadtteil. Dazu gehört außerdem eine 

frühzeitige Einbeziehung der Bewohnerschaft 

und Stadtteilakteure in Vorhaben der Stadttei-

lentwicklung. Auch die Wohnungsunterneh-
men sollten ihre Kooperationen mit sozialen 

Projekten und Vereinen weiter ausbauen und 

eigene Angebote machen.  

Kooperative Konzeptentwicklung Fernsehturm  
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Der Schweriner Fernsehturm ist nicht nur ein 
Wahrzeichen für die Gesamtstadt und offiziel-

les „Kulturdenkmal von nationaler Bedeu-

tung“, sondern wird auch von den Bewoh-

ner*innen als identitätsstiftend für den 

Dreesch wahrgenommen (siehe Kap. 4). Er 

sollte deshalb als solches für die Öffentlichkeit 

wieder zugänglich und nutzbar gemacht wer-

den. Neben der Finanzierung steht die Frage 

nach einer geeigneten Nutzung bislang offen. 

In einem kooperativen Arbeitsprozess sollte 
gemeinsam mit lokalen Akteuren ein Nut-

zungskonzept entwickelt werden, dass die 

Bedarfe und Wünsche der Bewohnerschaft 

miteinbezieht und so Verbindungen ins Quar-

tier schafft.  

Zwischennutzung und bedarfsorientierte bauli-

che Entwicklung am Consrader Wald 

Durch ihre Funktionslosigkeit wirken sich die 

ungenutzten Freiflächen im südlichen Mueßer 

Holz negativ auf die Aufenthaltsqualität des 

Stadtteils aus. Zusammen mit Bewoh-

ner*innen, Stadtteilakteuren und interessier-

ten Externen könnten die Flächen über tem-

poräre Nutzungen und Aktivitäten belebt 

werden und das Wohnumfeld aufwerten. 

Denkbar sind insbesondere extensive, pflege-
arme Nutzungen für Freizeitgestaltung, Veran-

staltungen, Treffpunkte, Sportaktivitäten, 

landwirtschaftliche Nutzungen, internationale 

Gartenprojekte, Künstlerprojekte, Summer 

Schools, Studienprojekte, Pioniernutzungen 

oder Wildnisinseln. Diese Zwischennutzungen 

bieten auch die Chance, Ideen für langfristige-

re Nutzungsmöglichkeiten zu erproben. 

Von verschiedenen Vereinen aus dem Quar-

tier wurde bereits Interesse aus dem Quartier 

bekundet, brachliegende Flächen für gemein-

schaftliche Bauprojekte in Form von partizipa-

tivem Wohnprojekten oder Tiny Häusern zu 
nutzen. Diese Bestrebungen sollten vonseiten 

der Stadt und Wohnungsgesellschaften z.B. 

durch Bereitstellung von freien Flächen und 

kleinen Projektförderungen gefördert werden.  

Partizipative Weiterentwicklung von leerste-

henden Bestandsgebäuden  

Die verfügbaren Räumlichkeiten für soziale 
Infrastruktur in den Stadtteilen sind knapp. 

Dadurch besteht ein großes Interesse der 

Stadtteilakteure zur Nutzung leerstehender 

Gebäude für gemeinwohlorientierte Projekte. 

Neben den Nutzungsideen für das ehemalige 

Postgebäude vonseiten der AG Kultureller 

Stadtumbau besteht bspw. vom Patchwork 

Centers die Idee, einen Wohnblock im südli-

chen Mueßer Holz zu erwerben und diesen 

gemeinsam mit Bewohner*innen weiterzu-
entwickeln. Diese Strategien sollten vonseiten 

der Stadt und Wohnungsgesellschaften inten-

siv unterstützt werden, um die bereits im 

Stadtteil lebenden und sich engagierenden 

Akteure in die Stadtteilentwicklung miteinzu-

beziehen. Gute Öffentlichkeitsarbeit über 

diese Art von Projekten kann zudem ideenstif-

tend für andere wirken, Unterstützer*innen 

mobilisieren sowie image- und identitätsför-

dernd wirken.  

6.5 Netzwerkstrukturen weiterentwickeln: 

Ressourcen bündeln und interkulturel-

le Öffnung fördern 

Beschreibung Vorhaben & Ziele 

Die Einbindung von Vertreter*innen der neu 

zugezogenen migrantischen Communities in 

bestehende Netzwerke wie den Runden Tisch 

Soziales, den Lenkungskreis Soziale Stadt oder 

der Nachbarschaftskonferenz ist ein wichtiger 

Schritt hin zu mehr Begegnung, Austausch und 

Angebotserweiterung im Stadtteil - und damit 
auch für die lokalen Teilhabe- und Beteili-

gungsmöglichkeiten.  

Möglichkeiten der Weiterentwicklung  

Interkulturelle Öffnung von Netzwerkstruktu-

ren 

Zugangshürden zu Netzwerken sollten von 

beiden Seiten – etablierten Akteuren sowie 
Vertreter*innen der migrantischen Organisa-

tionen - aktiv in den Blick genommen und 

gemeinsam abgebaut werden: Arbeitsweisen, 

Informationsdefizite, Sprachbarrieren, kultu-

relle oder religiöse Vorbehalte. Dabei könnten 

soziale Träger wie das ZiMT unterstützen, die 



 
 

37 

 

bereits entsprechendes Know How in der Mo-
deration von interkulturellen Aushandlungs-

prozessen haben. Ebenso können die bereits 

etablierten migrantischen Vereine eigene Er-

fahrungen teilen und damit Wege für neue 

Akteure öffnen. Eine aktive Ansprache und 

Einladung von neu entstandenen migranti-

schen Selbstorganisationen sollte immer wie-

der erfolgen, auch wenn sprachliche Defizite 

anfangs die Verständigung erschweren.  

Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit 

Eine gemeinsame, punktuell auch mehrspra-

chige Öffentlichkeitsarbeit, auf die gezielt 

auch migrantische Selbstorganisationen auf-

merksam gemacht werden, kann die Sichtbar-

keit der Netzwerke erhöhen und ihre Öffnung 

befördern. Unterstützen und für mehr Trans-

parenz sorgen könnte dabei das QM, wenn 

alle Netzwerkrunden auf der Homepage gelis-

tet werden samt Aufgaben, Zielen und Kon-

taktmöglichkeiten. 

Bündelung von Ressourcen 

Die Zusammenarbeit in den bestehenden 

Netzwerken sollte nicht nur auf gegenseitige 

Information und Austausch, sondern auch auf 

eine gemeinsame Angebotsentwicklung abzie-

len. Die Netzwerkpartner können kooperativ 
Lücken und Zugangsbarrieren in der Angebots-

landschaft identifizieren, sich gegenseitig bei 

der interkulturellen Öffnung und Qualifizie-

rung von Angeboten unterstützen. Gerade für 

neue Nachbar*innen, die sich institutionell 

organisieren möchten, wäre zudem die Unter-

stützung bei Vereinsgründung, Fördermitte-

leinwerbung, Sprachmittlung, Vermittlung von 

Räumen etc. ein notwendiger Baustein, um 

sich auch langfristig im Stadtteil etablieren zu 

können. 

Entwicklung eines (offenen) Leitbilds 

Ein wichtiger Schritt wäre zudem die Zusam-

menarbeit in Bezug auf gemeinsame (noch zu 

erarbeitende) Ziele, wie z.B. die Förderung 

von guter Nachbarschaft durch den Abbau 

und die Moderation von Konflikten, Kultur-

mittlung, Förderung von Begegnung, das Er-

reichen von breiteren Zielgruppen oder der 
Abbau von Benachteiligungen. Die Verständi-

gung darüber kann im Rahmen von offenen 

Workshops – z.B. in Verbindung mit der Nach-

barschaftskonferenz - erfolgen, die vom QM 

gemeinsam mit wechselnden Partnern organi-

siert werden und gezielt auch migrantische 

Organisationen einbinden.  

Ein gutes Beispiel ist hierfür die „Kiezkonfe-

renz“ in Halle Neustadt, die sich aus dem 

Wunsch nach mehr Zusammenarbeit, Vernet-

zung und Austausch im Stadtteil heraus entwi-

ckelte und mittlerweile als wesentliches Aus-

tauschgremium für alle Stadtteilakteure etab-

liert hat: http://quartiermanagement.spi-

ost.de/2019/12/10/kiezkonferenz-im-

suedpark/  

6.6 Stärkung des Ehrenamts und der Aner-

kennungskultur 

Beschreibung Vorhaben & Ziele 

Ein wichtiger Baustein zur Förderung der Teil-

habemöglichkeiten in den Stadtteilen ist das 

Ehrenamt, sowohl als sinnstiftende Tätigkeit 

als auch als individuelle Möglichkeit der Wei-

terbildung. Viele Bürger*innen würden sich 

gerne ehrenamtlich engagieren (siehe Kap. 4). 

Die bereits laufende Vermittlung von ehren-
amtlichen Tätigkeiten des Quartiersmanage-

ment bietet hier einen guten Anknüpfungs-

punkt, die Bewohner*innen bei ihrem Vorha-

ben zu unterstützen sowie auf die Möglichkei-

ten des ehrenamtlichen Engagements auf-

merksam zu machen. Die Vermittlungsarbeit 

kann in Zusammenarbeit mit Trägern und 

Vereinen weiterentwickelt werden.  

Möglichkeiten der Weiterentwicklung 

Aufbau einer lokalen Ehrenamtsbörse 

In Kooperation mit dem Fachkreis „Ehrenamt 

in Schwerin“ bzw. der MitMachZentrale 

Schwerin könnte das Quartiersmanagement 

eine Vor-Ort-Ehrenamtsbörse entwickeln, 

über die interessierte Bürger*innen beraten 

und an ehrenamtliche Projekte weitervermit-

telt werden. Die Vereinen und Initiativen wer-
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den umgekehrt bei der Suche nach Engage-
mentwilligen unterstützt. Über die Entwick-

lung einer Angebotsdatendank könnten Ange-

bote gesammelt, kategorisiert und online so-

wie über eine Vor-Ort Beratung vermittelt 

werden. Eine mehrsprachige Öffentlichkeits-

arbeit sowie eine Kooperation mit dem Be-

treuungsbüro für Geflüchtete könnte auch 

nicht-deutschen Bewohner*innen die Kon-

taktaufnahme erleichtern und Beteiligungs-

möglichkeiten aufzeigen.  

Ein beispielhaftes Projekt ist u.a. die Freiwilli-

genagentur im StadtumMig-

Untersuchungsquartier Cottbus-Sandow 
(http://freiwilligenagentur-cottbus.de/fuer-

freiwillige/angebotsdatenbank/).  

Anerkennung des ehrenamtlichen Engage-

ments 

In Schwerin wird über verschiedene Wege wie 

über die Verleihung des Ehrenamtsdiploms, 
Dankesveranstaltungen, den Engagementpreis 

und die Ehrenamtskarte MV die freiwillige 

Arbeit bereits auf verschiedenen Wegen ge-

würdigt. Diese Anerkennungskultur sollte wei-

ter gepflegt werden. Dazu beitragen kann die 

breite Information über Vorteile der Ehren-

amtskarte und deren Vermittlung durch das 

QM. 

Aber auch die Anerkennung vonseiten des 

Jobcenters ist wichtig für Menschen, für die 

das Ehrenamt einen Schritt der Qualifizierung 

oder Zwischenschritt auf dem Weg in den 

ersten Arbeitsmarkt bedeutet. Um die Aner-

kennungskultur in diese Richtung weiterzu-
entwickeln, sollte die Zusammenarbeit zwi-

schen Vereinen und Trägern, Quartiersma-

nagement (Ehrenamtsagentur) und Jobcenter 

ausgebaut werden. Mit dem Umzug des Job-

centers nach Neu Zippendorf könnten sich 

neue Möglichkeiten der Kooperation ergeben, 

z.B. hinsichtlich der Arbeitsmarktintegration 

von Geflüchteten.  

 

6.7. Öffentlichkeitsarbeit zielgerichtet 

ausbauen  

 Beschreibung Vorhaben & Ziele 

Um bislang schwer erreichbare bzw. neue 

Zielgruppen über Beteiligungs- und Teilhabe-

möglichkeiten zuverlässiger zu informieren 

(z.B. Neuzugewanderte, Familien, Frauen, 

Kinder, Jugendliche und Senior*innen), 
braucht es eine Öffentlichkeitsarbeit, die die 

speziellen Bedarfe der unterschiedlichen Ziel-

gruppen stärker berücksichtigt.  

Vorhandene Anknüpfungspunkte 

Sehr gut funktionierende Kommunikationska-

näle mit Reichweite in den Stadtteilen sind der 
Turmblick (getragen durch QM und ehrenamt-

liche Redakteur*innen), die Plattenpost 

(Newsletter vom Verein „Die Platte lebt“), die 

Webseite des QM/Stadtteils 

(http://www.dreesch-schwerin.de/), der In-

fobrief Soziale Stadt (QM) sowie Instagram 

und Facebook Seiten des QM. Diese Formate 

sollte das QM bzw. die verantwortlichen Ak-

teure in Zusammenarbeit mit Vereinen, Trä-

gern und migrantischen Selbstorganisationen 
für unterschiedliche Zielgruppen weiterentwi-

ckeln.  

Ziel sollte es zum einen sein, Menschen mit 
wenig Deutschkenntnissen oder geringen 

sprachlichen Fähigkeiten über mehrsprachiges 

Material und über einfache Sprache (d.h. 

leicht verständliche sprachliche Ausdruckswei-

sen) zu erreichen. Auch die Verwendung von 

technischen Hilfsmitteln wie Audiodateien, 

Videos, interaktive Medien sowie Fotografien, 

Bildern oder Symbolen können den Zugang zu 

Informationen erleichtern. Zum anderen sollte 

gemeinsam mit Vertreter*innen schwer er-
reichbarer Gruppen überlegt werden, wie 

diese besser erreicht werden können – z.B. 

über andere Formate und Kanäle oder mittels 

Multiplikator*innen.  

Um die Kapazitäten der Vereine und Träger 

nicht zu überlasten, könnte die Öffentlich-

keitsarbeit regelmäßiges Thema innerhalb der 

bestehenden Netzwerkrunden sein. 
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6 Anhang 

Methodenbaukasten für mehr Beteiligung 

Aus den Diskussionen und Austauschformaten mit zahlreichen Stadtteilakteuren sind im StadtumMig-Projektkontext viele gute Ideen für Formate und Beteili-

gungsansätze entstanden, die aufgrund der pandemiebedingten Kontakteinschränkungen im Projektzeitraum bislang nicht umsetzbar waren. Für die Post-

Coronazeit haben wir diese gemeinsam entwickelten Ideen jedoch festgehalten. Sie sollen allen Interessierten als Anregung zur Verfügung stehen, um die Teil-

habe- und Beteiligungsmöglichkeiten im Stadtteil für die vielfältige Bewohnerschaft zu erweitern und kreative Impulse zu setzen, die das Stadtteilleben bunter 

machen.   

Stadtteilspezifische Formate 

Grundbausteine: Was? Wo? Wie? Mögliche Kooperations-
partner*innen/ Unterstüt-
zer*innen 

Adressaten und Ziele     

„Bus 63“ - Das Zukunftsmobil 
 

Der englische Doppelstockbus 
(Bauspielplatz e.V.) verwandelt 
sich in einen mobilen Denk-
raum, der Menschen im Quar-
tier „abholt“, zusammenbringt, 
Narrative und Ideen sammelt. 

Wechselnde Orte: etablierte 

Treffpunkte im Quartier (Am 

Stein/Keplerplatz, Berliner 

Platz/Alte Post, Patchwork 

Center, Plattenpark, ..),  Stra-

ßenbahn- oder Bushaltestellen, 

Geflüchtetenwohnheim, vor 

Schulen/ Kitas, Parkplatz vor 

Supermärkten, Freiflächen vor 

Wohngebäude 

Regelmäßige gemeinschaftliche Bauworkshops in 

Verbindung mit Ideenentwicklung; moderierte 

Stadtteilrundfahrt durch den Dreesch (in Verbin-

dung mit der Erstellung eines Audioguides); mobiles 

Kontaktbüro (z.B. als Marktstand am Berliner Platz); 

kostenloser Shuttle zu Veranstaltungen, Mitmachak-

tionen, usw.  

 

 

 

 

AG kultureller Stadtumbau,  

Bauspielplatz e.V., SWG (Senio-

rentreffs), Patchwork Center, Die 

Platte lebt e.V., Miteinander 

Maan e.V., Quartiersmanage-

ment, Schulen / Kitas (Tonstudio 

Astrid-Lindgren-Schule); MSO  

Alle Bewohner*innen, Kin-

der/Jugendliche, Alteingeses-

sene und Neuzugezogene, 

Senior*innen  

 

Ziel: Engagement, Identifikation 

und Zusammenleben der Be-

wohner*innen stärken, inter-

kultureller und generations-

übergreifender Austausch 

„Post 63“- Nachbarschafts-
briefkästen  
(in Verbindung mit der Zwi-

schennutzung in der Post) 

 

In den Stadtteilen verteilen sich 
Briefkästen, die die Ideen und 

verschiedene Orte im Stadtteil  

 

Haltestellen, Nähe zu Wohnge-

bäuden und Vereinen, Treff-

punkten 

 

 

Bewohner*innen bauen in regelmäßigen Bau-

workshops Briefkästen; Patenschaften für Briefkäs-

ten / Postboten; Stadtteilspaziergänge entlang der 

Briefkästen (Fahrrad und zu Fuß)  

AG kultureller Stadtumbau / 

Dachverein Alte Post, Patchwork 

Center, Jobcenter, ZiMT; MSO 

Bewohner*innen 

 

Ziele: (anonyme) Aufnahme des 

Ist-Zustands der Bedürfnisse, 

Anliegen und Ideen der Bewoh-

ner*innen zum Thema Zusam-

menleben im Quartier oder 
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Anliegen der Bewohnerschaft 
sammeln. In der ehemaligen 
Post am Berliner Platz entsteht 
eine Ideensammelstelle und ein 
Denkraum für die Nachbar-
schaft.  
 

 

Zukunft im Quartier, Erweite-

rung der Kommunikationsstra-

tegie im Quartier, Verantwor-

tung und Engagement Bewoh-

ner*innen 

„Zentrale 63“  
(in Verbindung mit der Zwi-

schennutzung in der Post oder 

einem anderen leerstehenden 

Gebäude wie dem Fernsehturm) 

 

Für die Beteiligung der Bewoh-
nerschaft an Stadtteilentwick-
lungsprozessen entsteht eine 
Zentrale / Planbude für die 
Anliegen der Nachbarschaft in 
Verbindung mit einer Summer 
School / Studierendenprojekte, 
Nachbarschaftsakademie, 
Festival oder anderen Forma-
ten. 
 

Postgebäude oder andere 

leerstehende Räumlichkeit 

(Fernsehturm, ehemalige Par-

teischule, ..) 

Uni von unten, Öffentliche Workshops, Studieren-

denprojekte, Künstlerresidenzen, Kinderuniversität  

Die Platte lebt e.V., AG Kultureller 

Stadtumbau; MSO 

Bewohner*innen, Schulklassen, 

Expert*innen, Künstler*innen, 

Kulturschaffende, Stadtpla-

ner*innen, breite Stadtbevölke-

rung, Uni Wismar 

 

Ziel: Beteiligung der Bewohner-

schaft an den Planungen der 

Stadtteilentwicklung; Wissens-

transfer (lokal <–> global), 

Identifikation mit dem Woh-

nort, Stärkung des nachbar-

schaftlichen Zusammenlebens 

 

Offene Ideensammlung für weitere Aktionen/Formate:   

Aktion Wo  Methode Mögliche Kooperations-
partner*innen/ Unterstützer*innen 

Adressaten     

Stadtteilguide Keplerkiez, Fernsehturm, Berli-

ner Platz, Plattenpark, ehemali-

ge Parteischule 

Über Busrundfahrt, Spaziergänge oder 

Fahrradtouren gemeinsam mit der 

Bewohnerschaft den Stadtteil erkunden 

und gemeinsam einen Stadtteilführer 

und/oder Stadtrundgang entwickeln. 

Leitfrage. Wo würdest du deinen Be-

Kooperation: Reisebüro, MSO, ZiMT 

(Fahrradtouren), Die Platte lebt e.V. 

Bauspielplatz e.V., Quartiersmanage-

ment 

Jugendliche, Neuzugezogene, Alteinge-

sessene, Senior*innen 

 

Ziele: Identifikation, Stadtteilimage 
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such herumführen, was würdest du ihm 

zeigen?  

Nachtführungen (evtl. mit 
Lichtinstallationen) 

 Entwicklung einer Nachtführung in 

Anlehnung an die Ergebnisse des Si-

cherheitsgefühls der Bewohner*innen 

Externe Künstler / Kulturschaffende, 

Stadtteilakteure, Quartiersmanage-

ment 

Bewohner*innen, Jugendliche, Stadtbe-

völkerung 

 

Ziele: Identifikation, Stärkung des Si-

cherheitsgefühls/Abbau von Angsträu-

men 

(Pflanzen)Tauschbasar  
 

Hier können Pflanzen, Steck-
linge, Samen und Expertise 
unter den aktiven Gärt-
ner*innen und Interessierten 
(aus)getauscht werden. 

Mögliche Orte: Berliner Platz / 

Markt, Blattgarten, Sonnenuhr-

garten, Tafelgarten, Plattenpark, 

Makkabi Nachbarschaftsgarten 

Zur Gestaltung von Gemeinschaftsgär-

ten, des Freiraums, der Vorgärten; an 

vorhandene Gärtnerintitiativen von 

Mietern und Mitmachgarten Projekte 

anknüpfen, (geeigneter Monat Ap-

ril/Mai) 

Organisation von Geräten & Technik 

durch Wohnungsgesellschaften, Verei-

ne, QM  

Wohnungsverwaltungen (insbesonde-

re Einbezug der Vorgärten), Blattgar-

ten, Sonnenuhrgarten, Tafelgarten, 

Plattenpark, Makkabi Nachbarschafts-

garten, New Social Way (Bienen), 

Plattenpark, Makkabi, QM (Vermitt-

lung), Schulen, Kleingartenvereine 

 

alle Hobby-Gärtner/innen aus Gemein-

schaftsgärten, umliegenden Kleingärten 

und Balkon und Vorgärten, Interessierte  

 

Ziele: partizipative Aufwertung des 

Wohnumfelds, Identifikation, nachbar-

schaftl.Zusammenleben 

Open-Air Kino / „Plattenkino“ Gebäudefassade anliegend an 

Brache/abgelegener/versteckter 

Ort auf den aufmerksam ge-

macht werden soll, Berliner 

Platz, Keplerplatz 

Kostenlose Kinovorstellung unter freiem 

Himmel (Sommerkino), mögliche Um-

setzung im Sommer 2021 zu 50 Jahre 

Dreesch; in Verbindung mit selbst her-

gestelltem Popcorn und anderen Aktio-

nen 

Die Platte lebt e.V., Quartiersma-

nagement, Künstler/Kulturschaffende 

(z.B. Mecklenburgisches Staatsthea-

ter), 

 

Bewohner*innen und Stadtbevölkerung 

 

Ziel: nachbarschaftl.Zusammenleben, 

Identität, Stadtteilimage 

Diskursive Dinner  CAT, Postgebäude, Freifläche 

(wie z.B. Plattenpark) 

Gemeinsame Zubereitung eines Menus, 

zwischen den einzelnen Gängen finden 

Präsentationen von Projekten / zu 

stadtteilspezifischen Themen statt und 

informelle Diskussionen 

Patchwork Center, MSO, Die Platte 

lebt e.V. 

Stadtteilakteure 

Gemeinsames Kochen / Gril-
len /Picknick 

Mobile Küche (Bauspielplatz 

e.V.), Plattenpark, Freifläche vor 

Häuserblock, Berliner Platz vor 

der Post 

Gemeinschaftliche Kochaktion MSO, Die Platte lebt e.V. Together MH 

e.V., ZiMT, Bauspielplatz e.V., Quar-

tiersmanagement, .. 

Bewohner*innen 

 

Ziele: interkultureller Austausch 

Living Library  Stadtbibliothek, CAT, Stadtar-

chiv, ehemalige Post 

Migrant*innen aus dem Quartier erzäh-

len über ihre Erfahrungen /Ankommen 

im Quartier – offene Gesprächsrunde / 

alles darf gefragt werden. Einführungs-

gespräch, Regeln. Kleine Gruppen (2-4) 

Stadt Schwerin, Stadtteilbibliothek, 

Jobcenter, Die Platte lebt e.V., Wir 

sind Paten, MSO 

 

Bewohner*innen aus den Stadtteilen 
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an Tischen. 5 Freiwillige, alle 15 min 

Wechsel, Teilnehmende dürfen sich 

aussuchen zu wem sie gehen. Abschlie-

ßendes Feedbackgespräch. 

Begegnungs- / Erzähl- / 
Sprechcafé 

Stadtteilbibliothek Neu Zippen-

dorf, Postgebäude, CAT, Patch-

work-Center, Klingberg-Haus, 

Halle am Familienpark, Nachbar-

schaftstreffs und Jugendclubs 

etc.), Reaktivierung einer leer-

stehenden Räumlichkeit (ehe-

malige Post, Fernsehturm), 

Restaurant Pankow, Shisha Bar 

Galileo-Galilei Straße, Stadtar-

chiv Schwerin 

Aufbau von Kontakt und gelebten Aus-

tausch zwischen Menschen unter-

schiedlicher Herkunft, aller Altersklas-

sen und mit verschiedenen Sprach-

kenntnisse. Einladung an interessierte 

Menschen für zwei Stunden miteinan-

der ins Gespräch zu kommen, gemein-

sam Kaffee zu trinken oder ein Brett-

spiel zu spielen. Dabei lernen sie sich 

gegenseitig kennen, sprechen die deut-

sche Sprache und erleben die kulturelle 

Vielfalt in der Stadt. 

Vereinen und soziale Träger, MSO, 

Stadtteilbibliothek, Volkshochschule, 

Stadtteiltreffs, dem Quartiersma-

nagement, Mecklenburgischen Staats-

theater, Patenschaftsprojekt „Wir sind 

Paten“, Stadt Schwerin 

Neuzugezogene, Alteingesessene, 

Kinder / Jugendliche, Senior*innen, 

Stadtbevölkerung 

 

 

Ziele: interkultureller generationsüber-

greifender Austausch 

Freiraumausstellung „Wä-
scheleine“  
 

 

Freiraum-Ausstellung (an Wä-

scheleinen in Gärten / Wohnum-

felf) 

Freispiel-Erkundung und Foto-

Workshop 

Das Quartier erkunden und nach geeig-

neten Spielmöglichkeiten suchen -> Wo 

gibt es im Quartier gute Möglichkeiten 

zum Spielen? Wo fühlen Kinder sich 

wohl, welche Wege nutzen sie dahin? 

Andere Themen wie: Bewegungs-

recherche (körperlich) oder Umwelt  

Ost 62/ Bauspielplatz e.V., Kitas, Schu-

len, Künstler*in/Choreographin (Be-

wegung), Nabu (Umwelt)   

 

Kinder Jugendliche 

 

Ziel: Wohnumfeld/ Freiraumgestaltung, 

Freizeitangebote, Identifikation im 

Stadtteil 

Speed Dating  Stadtteilbibliothek Neu Zippen-

dorf, Postgebäude, CAT, Patch-

work-Center, Klingberg-Haus, 

Halle am Familienpark, Nachbar-

schaftstreffs und Jugendclubs 

etc.), Reaktivierung einer leer-

stehenden Räumlichkeit (ehe-

malige Post, Fernsehturm), 

Restaurant Pankow, Shisha Bar 

Galileo-Galilei Straße, Stadtar-

chiv Schwerin 

1:1 Gespräch über – Thema: Wo waren 

schöne Begegnungen im Quartier? 

Welche Konflikte mit Nachbarn erlebe 

ich? Was ist mir wichtig?  

 Neuzugezogene, Alteingesessene, 

Kinder / Jugendliche, Senior*innen, 

Stadtbevölkerung 

 

 

Ziele: interkultureller generationsüber-

greifender Austausch 

Oral history Stadtteilbibliothek Neu Zippen- Alltagserzählungen - Erinnerungen und Astrid-Lindgren-Schule, Vereinen und Kinder / Jugendliche, Senior*innen,  
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dorf, Postgebäude, CAT, Patch-

work-Center, Klingberg-Haus, 

Halle am Familienpark, Nachbar-

schaftstreffs und Jugendclubs 

etc.), Reaktivierung einer leer-

stehenden Räumlichkeit (ehe-

malige Post, Fernsehturm), 

Restaurant Pankow, Shisha Bar 

Galileo-Galilei Straße, Stadtar-

chiv Schwerin 

Neues sammeln, zusammengebringen 

und zugänglich machen, Nutzung des 

Tonstudios Astrid-Lindgren-Schule, 

soziale Träger, MSO, Stadtteilbiblio-

thek, Volkshochschule, Stadtteiltreffs, 

dem Quartiersmanagement, Mecklen-

burgischen Staatstheater, Paten-

schaftsprojekt „Wir sind Paten“, Stadt 

Schwerin, Schweriner Radiosender 

 

Ziel: nachbarschaftl. Zusammenleben, 

Identifikation im Stadtteil 

„Neu Zippendorfer Strand“ / 
Parallelstrand 

 

(in Verbindung mit partizipati-

ver Platzgestaltung Berliner 

Platz) 

Berliner Platz  Temporäre Aktion: Einen Strand im 

Quartier parallel zur entfernten Zippen-

dorfer Strand anlegen (Sand vom ech-

ten Strand dafür nutzen), oder Strand-

weg zum Zippendorfer Strand 

Astrid-Lindgren-Schule, Bauspielplatz 

e.V., AG Kultureller Stadtumbau / 

Dachverein Post 

Kinder und Jugendliche aus dem Quar-

tier 

 

Ziele: Wohnumfeld, Identifikation, neue 

Perspektiven / Fantasie entstehen 

lassen 

Zusammenleben, Erholungsgebiet 

Dreesch 

Tango auf dem Dreesch  Berliner Platz, Keplerplatz Kooperation mit Tango Schweriner 

und/oder anderen Tanzstudios aus 

Schwerin, die ihre Räumlichkeiten 

wechseln – draußen 

 

Kooperation: Tangogruppe Toralf Klaf 

(http://www.tango-

schwerin.org/index.html) 

Alle Interessierten 

 

Ziele: kulturelle Angebote, Stadtteili-

mage, Identifikation mit dem Wohnort 

 

Industriellen Frühstück Ehemalige Post Austausch von Unternehmern bezüglich 

möglicher Investitionen im Quartier, 

Mitarbeiterwohnungen oder Firmen-

zweigstellen 

Stadt Schwerin, Handelsverband, 

Quartiersmanagement / Gewerbever-

ein 

Gewerbetreibende, Potenzielle / inte-

ressierte Gewerbetreiber (insb. lokale 

und migrant. Ökonomie) 

Workshop Reflexion „Erste 
Ideen – Erkundungstour“ 

Ehemalige Post - Begrüßung und Vorstellung der einzel-

nen Teilnehmer 

- Geführte Tour durchs Quartier in zwei 

Gruppen (mit Reisebus und zu Fuß) 

- Im Plenum: Eindrücke, Ideen und 

Assoziationen zu dem Geschehenden 

und Gehörten sammeln, auch aufkom-

mende Unklarheiten, Fragen bespre-

chen 

- Erstellung einer Mindmap 

QM, Experten aus den Bereichen 

Kultur, Stadtentwicklung, Forschung, 

Moderation 

Stadtteilakteure, Netzwerke / Gremien 

aus den Stadtteilen, Stadt Schwerin 
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Workshop Überblick „Nach-
barschaft – aber wie?“ 
 

Ehemalige Post - Erster Überblick über die Themenfel-

der (Nachbarschaft, Wohnen und Infra-

struktur, Teilhabe, Beteiligung) – 

Schwerpunkte und erste Ansätze und 

Vorschläge der einzelnen Schwerpunkte 

erarbeiten 

-  In kleinen Gruppen werden die Frage-

stellungen der Themenfelder bearbeitet 

- Präsentation der Ergebnisse – Anre-

gungen und Ideen aus Diskussionsrun-

den werden in gezeichneter Form in die 

räumliche Grafik (Karte von MH und NZ) 

gebracht 

QM, Experten aus den Bereichen 

Kultur, Stadtentwicklung, Forschung, 

Moderation 

Stadtteilakteure, Netzwerke / Gremien 

aus den Stadtteilen, Stadt Schwerin 
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Anhang: Doku Befragung & Stadtteilgespräche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

47 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Erstellt von: 

 

Forschungsverbund StadtumMig  

B.B.S.M. Brandenburgische Beratungsgesellschaft 

für Stadtereneuerung und Modernisierung mbH 

Behlertstraße 3 a 

14467 Potsdam 
 

Ansprechpartnerin: Dr. Heike Liebmann 

Tel. 0331/28997-0 

heike.liebmann@bbsm-brandenburg.de 

 

Mai 2021 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


