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1. Vorwort 
 
Von Michael Weiß, Amtsleiter Weiterbildung und Kultur 

 

 
Offenheit und Wandlungsfähigkeit als Nutzungskonzept: 
 
Das Amt für Weiterbildung und Kultur hat als größter Nutzer des Vorderhauses ein starkes 

Interesse, den Standort Turmstr. 75 (Vorderhaus) neu zu definieren und zu qualifizieren, um 

ihn wieder zu einem öffentlich sichtbaren Zentrum für Bildung und Kultur werden zu lassen, 

das es in mancherlei Hinsicht in der Vergangenheit bereits war und in der Gegenwart bei 

näherem Hinsehen in weiten Teilen auch immer noch ist.  

Das ist der Hintergrund dafür, dass das Amt für Weiterbildung und Kultur die Initiative zur 

Entwicklung eines Bedarfskonzeptes ergriffen hat. Ein solches Bedarfskonzept liegt nun vor, 

wurde im ständigen Austausch mit den derzeitigen Nutzern des Hauses erstellt und bildet die 

Grundlage für alle weiteren Planungsschritte.  

 

Zentral im Abseits 
 

Im Prozess der Bezirksfusion und zwingend notwendiger Sparmaßnahmen seit 2001 verlor 

der ehemals für den alten Bezirk Tiergarten so wichtige Standort Turmstraße 75 („Brüder-

Grimm-Haus“) seine Bedeutung: zahlreiche Aus- und Umzüge von Kultur- und 

Bildungseinrichtungen, die Verlagerung von Verwaltungspersonal an andere Orte und vor 

allem die Zufallsbelegung freier Raumkapazitäten durch andere Ämter sind unmittelbarer 

Ausdruck dieses Rollenverlusts der Turmstr. 75 als Bildungs- und Kulturstandort.  

 

Dass Bürgerinnen und Bürger bis heute den Auszug der Kinder- und Jugendbibliothek aus 

dem Erdgeschoss des Hauses beklagen, ist Ausdruck davon, dass die neu entstandenen 

Bildungs- und Kulturangebote noch  immer nicht ausreichend bekannt sind. 
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Damit einhergehend vollzog sich schleichend eine deutliche Verschlechterung des äußeren 

Zustands des Hauses. Die  Besucher_innen des Hauses empfinden das äußere 

Erscheinungsbild als unbefriedigend und erleben die Unübersichtlichkeit im Inneren des 

Hauses als abweisend. 

 

Dies wird der Bedeutung des Hauses für Moabit und vor allem dem Wirken der dort aktuell 

tätigen Einrichtungen nicht gerecht und schränkt auch die Handlungsmöglichkeiten für eine 

öffentlich sichtbare und anziehende Bildungs- und Kulturarbeit stark ein.  

 

Bereits 2009  wurde in der Förderkulisse Aktives Zentrum das Vorderhaus „Turmstraße 75“ 

als ein Ort von ungenutztem Potential in Hinblick auf Belebung und Attraktivitätssteigerung 

der westlichen Turmstraße benannt. Schließlich meldete das Bezirksamt im Jahre 2012 (BA-

Beschluss Nr. 281 vom 20.08.2012) bauliche Maßnahmen im Rahmen des 

Förderprogramms „Aktive Zentren Turmstraße“ an, um den Bedeutungsverlust anzuhalten. 

Im Vordergrund stand so zunächst die Erstellung eines nutzungsstrukturellen 

Planungskonzepts zur Neuorganisation und städtebaulichen Aufwertung des Gebäudes 

Turmstraße 75 (Fassade und energetische Sanierung). Die Sondermittel des Bundes für das 

Aktive Zentrum bieten die zeitlich befristete Chance, den Standort wieder aufzuwerten und 

nachteilige Entwicklungen für den Standort seit 2001 teilweise zu korrigieren 

 

Umkehr 
 

Im Jahre 2014 gab das Stadtplanungsamt die Anregung unter Federführung des Amtes für 

Weiterbildung und Kultur eine Projektgruppe („Steuerungsrunde Turmstraße 75“) 

einzurichten, um einen Prozess der städtebaulichen Aufwertung des Gebäudes Turmstraße 

75 einzuleiten. Diese Steuerungsgruppe war der einstimmigen Auffassung, dass in einem 

ersten Schritt auf der Basis einer Standort- und Bedarfsanalyse ein Konzept erstellt werden 

sollte, das künftig als Grundlage für weitere Planungen und Absprachen mit Architekten und 

Baufachleuten dienen sollte.  

Erklärtes Ziel war es, einen partizipativen und transparenten Prozess in Gang zu setzen, bei 

dem die Perspektiven der derzeitigen Nutzer des Hauses als Ausgangspunkt für eine 
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Umgestaltung des Hauses und die Rückgewinnung seiner Bedeutung für den Standort 

Tiergarten/Moabit dienen. In jedem Fall sollte vermieden werden, dass eine städtebauliche 

Aufwertung des Gebäudes allein unter architektonischen oder baulichen Gesichtspunkten 

erfolgt ohne Rücksicht auf das, was mit diesem Haus mittel- und langfristig inhaltlich 

geschehen sollte. 

Ein solches Vorgehen stellt sicher, dass eine städtebauliche Aufwertung erfolgt, die den 

Bedürfnissen vor Ort gerecht wird und auch bei Baumaßnahmen dem Prinzip der 

Partizipation verpflichtet ist. Ein solches Nutzungskonzept sollte somit unter Einbeziehung 

der aktuellen Nutzer_innen des Hauses und der Einbeziehung von Vertreter_innen der 

Bürgerschaft entwickelt werden, die eingeladen waren, sich an diesem Prozess der 

Zukunftssicherung der Turmstraße 75 aktiv mit eigenen Ideen und Impulsen zu beteiligen.  

 

In Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt wurde die Humboldt-Universität (Kultur-, Sozial- 

und Bildungswissenschaftliche Fakultät) beauftragt, eine Bedarfsanalyse als Grundlage für 

ein Nutzungskonzept zu erstellen und einen beteiligungsorientierten Entwicklungsprozess 

wissenschaftlich zu begleiten und zu moderieren. Die wissenschaftliche Verantwortung 

übernahm Prof. Dr. Bernd Käpplinger mit Unterstützung seiner wissenschaftlichen 

Mitarbeiterinnen Svenja Krämer (M.A.), Nina Lichte (M.A.) und Sabrina Rämer (M.A.) sowie 

der studentischen Hilfskraft Elise Glaß (B.A.). 

 

Durch die Anwendung von verschiedenen etablierten Methoden der Sozialforschung wie z.B. 

Interviews, Gruppendiskussionen und Befragungen wurde eine umfassende Bedarfsanalyse 

durchgeführt, in die sowohl die ansässigen Institutionen der Turmstraße 75 intensiv 

eingebunden wurden, als auch Bürgerinnen und Bürger sowie Bildungs- und 

Kulturschaffende des Sozialraums Moabit. Nun liegt ein dokumentiertes Ergebnis dieses 

Prozesses sowie eine Ordnung aller kleinen und großen Ideen und Anregungen der 

Beteiligten vor. Damit stellt sich die Frage, wie und nach welchen Kriterien das Amt für 

Weiterbildung und Kultur die Ergebnisse bewertet und welche Schlussfolgerungen aus 

fachlicher Sicht zu ziehen sind. 

Hierzu im Einzelnen:  
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Von der Notwendigkeit eines fluiden Konzepts  
 
Im Mittelpunkt allen Verwaltungshandelns – so der klare Auftrag und hohe Anspruch 

modernen Verwaltungshandelns - steht die Bürgerin, der Bürger. Jede Idee für eine 

Aufwertung des Inneren und Äußeren des Brüder-Grimm-Hauses darf sich daher nicht nur 

an den Interessen der im Haus vertretenen einzelnen Institutionen ausrichten, sondern muss 

sich an den berechtigten Erwartungen und  Ansprüchen der Bürgerinnen und Bürger messen 

lassen. So betrachtet wird das Brüder-Grimm-Haus nur in dem Maße einen Nutzen für den 

Bezirk Mitte entfalten, in dem es den Menschen im Bezirk mit all ihren gemeinsamen und 

heterogenen Bildungs- und Kulturinteressen nutzt.  

Bekanntermaßen ist ein solcher Anspruch einfacher formuliert als umgesetzt, da er weder 

abschließend, noch umfassend und dauerhaft oder gar mit Gültigkeit für alle definiert werden 

kann. Die oben benannte Nutzenüberlegung stellt vielmehr eine handlungsleitende Maxime 

für die Verwaltung dar.  

Aus diesem Umstand heraus haben die Mitglieder der Steuerungsrunde in enger fachlicher 

Abstimmung mit der Humboldt-Universität schon früh eine wegweisende Schlussfolgerung 

gezogen: Ein Konzept für das Vorderhaus Turmstr. 75 sollte offen, flexibel und einladend 

ausgestaltet sein. 

 

Diese erste, zunächst nichtssagend anmutende Setzung war eine bewusste Abkehr von 

Überlegungen eines „Change-Managements“, da das evtl. radikal Neue („Haus für Kunst und 

Kultur“ versus „soziokulturelles Familienbildungszentrum“) die Leistungen des bereits 

Bestehenden komplett in Abrede gestellt hätte und eine nachhaltige, unter Umständen 

ausschließende Festlegung auf ein Thema, ein Milieu oder einen Zeitgeist bedeutet hätte, in 

jedem Fall den Ausschluss einzelner Institutionen hätte bedeuten müssen oder können.  

In gleichem Maße wie diese Setzung die jetzigen Nutzer des Hauses mit ihren Profilen und 

Schwerpunkten bewusst einschloss und auch weiter in ihrer erfolgreichen Arbeit bestärken 

soll, sollte jedoch auch kein „closed shop“ eröffnet werden, der bürgerschaftlich Engagierte 

und gesellschaftlich Aktive künftig ausschließt. Vielmehr sollte ein konstitutives Element 

eines wie auch immer zu denkenden neuen Brüder-Grimm-Hauses die Öffnung und 

Entgrenzung nach außen, zum Stadtteil und auch darüber hinaus hin sein.  
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Was bedeutet vor diesem Hintergrund nun konkret: offen, flexibel und einladend? 

 

Offen – nicht geschlossen - hinsichtlich der Akteure und Einrichtungen, die dieses Haus 

heute oder künftig bespielen, flexibel – nicht festgelegt - in Bezug auf thematische 

Schwerpunktsetzungen, einladend – nicht ausschließend - in Bezug auf die Aktivierung in 

Richtung Moabits/Bezirk Mitte: die Menschen sollen fortlaufend eingeladen sein, dieses 

Hause mit ihren Ideen und Initiativen mitzunutzen. 

  

Ein so definiertes fluides Konzept verlangt, dass das künftige Brüder-Grimm-Haus mehr als 

die Summe nebeneinander agierender Institutionen ist, sondern seine Rolle als Akteur im 

Bereich Bildung und Kultur noch wirksamer und sichtbarer gestaltet,  indem es zunächst 

miteinander und schließlich auch mit den Menschen im stadträumlichen Umfeld in eine 

intensivere Interaktion tritt, um so eigene und immer wieder neue Akzente im Bereich 

Bildung und Kultur zu setzen sowie Impulse von außen aufzunehmen.  

 

Das sich dynamisch entwickelnde Moabit legt es nahe, sich für ein bewegliches, 

anpassungsfähiges und damit nachhaltiges Konzept zu entscheiden, dass mit den 

stadträumlichen Veränderungsprozessen Schritt halten kann, aber auch dem Prinzip der 

sozialen Stadt verpflichtet bleibt. Was heute noch nützlich und sinnvoll wirkt, mag morgen 

völlig unpassend erscheinen, will sagen: einen Nutzen für den Bezirk und seine Bewohner 

muss ein Brüder-Grimm-Haus immer wieder aufs Neue beweisen. Die Bildungs- und 

Kulturinteressen sozial Benachteiligter sind dabei nicht alleiniges Kriterium, aber sie müssen 

für eine soziale Stadtentwicklung auch angemessene Berücksichtigung finden. 

Stadtentwicklung ist nie harmonisch, aber sie soll ermöglichen, dass die vielen Teilinteressen 

angemessene Räume/Repräsentation finden und diese nicht voneinander segregiert sind. 

Die Turmstraße 75, das Brüder-Grimm-Haus, bietet die große Chance ein Haus zu werden, 

dass die Gesellschaft trotz aller Vielfalt zusammenhält und dass ganz unterschiedliche 

Bürgerinnen und Bürger dort Räume und Themen im Bereich Bildung und Kultur finden. Ein 

geschlossenes, starres und Neues ausschließendes Nutzungskonzept würde dem über kurz 

oder lang im Wege stehen. 
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Der Weg zum fluiden Konzept 
 

Die mehrmonatige Arbeit der Humboldt-Universität hat nicht nur den Ist-Zustand des Hauses 

akribisch dokumentiert und von allen Beteiligten einen Fundus an Ideen und Anregungen 

eingesammelt, sondern vor allem sehr klar drei Gelingensbedingungen hervorgetrieben, die 

für ein fluides Nutzungskonzepts gelten müssen: 

 

I. Das Brüder-Grimm-Haus muss erkennbarer werden 

Das „Brüder-Grimm-Haus“, dies zieht sich wie in roter Faden durch die vielen Gespräche 

und Interviews, die dem  vorliegenden Abschlussbericht zu Grunde liegen, ist schlecht oder 

gar nicht als solches erkennbar für viele Bürgerinnen und Bürger. Die herausragende 

Potentiale, die eindrucksvolle Vielfalt der bereits geleisteten Arbeit bleiben oft im 

Verborgenen. Das gilt für die Außenperspektive der Menschen in Moabit wie auch für die 

Innenperspektive der jetzigen Nutzer, die sich gegenseitig bislang in ihrer Arbeit nur wenig 

wahrgenommen haben. Die erste Gelingensbedingung muss demnach lauten, dass das 

Brüder-Grimm-Haus erkennbarer wird: es bedarf sichtbarer Zugänge und eines 

umfassenden Barriere-Abbaus von außen und innerhalb des Hauses. Die optische 

Erkennbarkeit ist Basis jeder Öffnung zum Stadtteil hin und Voraussetzung für thematische 

Akzentsetzungen, die von hier ausgehen können. 

 

II. Das Brüder-Grimm-Haus muss nutzerfreundlicher werden 
Die vielen dokumentierten Ideen und Anregungen kreisen um die Qualität der Räume und 

Ausstattung, aber auch der Zwischen- und Außenräume. Eine neue Begegnungs- und 

Aufenthaltsqualität kann sich erst über einen moderaten Umbau und eine Neugestaltung 

herstellen. Das neue Nutzungskonzept plädiert für einen Umbau, der neue Räume zum 

Beispiel im Kellerbereich und Hof erschließt und bestehende Räume moderat umgestaltet 

bzw. neu erschließt. Es muss hier ausdrücklich und nachdrücklich betont werden, dass auch 

an dieser Stelle nicht für eine radikale Umgestaltung plädiert wird. 
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III. Das Brüder-Grimm-Haus muss zur Mitnutzung seiner Ressourcen einladen und  

sich öffnen.  
In einem modernen Gemeinwesen, allemal in einem Bezirk, der mit seiner konsequenten 

Sozialraumorientierung die Unterstützung von Eigeninitiative, Selbsthilfe, Partizipation und 

Kooperation großschreibt, ist die Verfügbarmachung öffentlicher Ressourcen Standard. In 

konsequenter Fortsetzung von „Sichtbarmachung“ und „Verbesserung der 

Nutzungsmöglichkeiten“ steht die Einladung zur Mitnutzung einiger Ressourcen. Dabei 

handelt es sich nicht um das komplette Haus zu allen Zeiten, sondern explizit ausgewiesener 

Räumlichkeiten zu bestimmten Zeiten. Stadtteilbezug und Stadtteilnähe lassen sich nur über 

thematische Mitwirkung und räumliche Mitnutzung herstellen. Diese Einladung zur 

Mitnutzung wird neue Anforderungen und Herausforderungen für die Steuerung des Hauses 

mit sich bringen. Die Steuerung eines solchen partiell offenen Hauses kann nicht allein über 

die bisherigen Einrichtungen im Haus erfolgen, sondern bedarf einer zusätzlichen, 

vermittelnden Steuerung. Die weitestgehende inhaltliche und organisatorische 

Unabhängigkeit der jetzigen Einrichtungen ist davon nicht grundsätzlich betroffen. Es sollte 

keine  Großeinrichtung entstehen, sondern eine vernetzte Vielfalt an Bildungs- und 

Kultureinrichtungen, die partiell offen ist für externe Bildungs- und Kulturbedarfe aus dem 

Bezirk heraus. Nicht mehr, aber auch nicht weniger ist mit dem neuen Nutzungskonzept 

gemeint, welches Altes mit Neuem zu verbinden sucht. 

 

Das nun vorliegende Eckpunktepapier zeigt sehr konkret Wege auf, wie der Bildungs- und 

Kulturstandort Turmstraße 75 (Vorderhaus) seine Bedeutung für den Ortsteil Moabit und den 

Bezirk Mitte von Berlin zurückgewinnen kann. Die folgenden Diskussionen und 

Entscheidungen werden zeigen, inwiefern dieses Konzept verwirklicht werden kann. Die 

Sondermittel im Rahmen des Bundesprogramms Soziale Stadt bieten dazu eine große und 

vielleicht einmalige Chance. 
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2. Zusammenfassung zentraler Ergebnisse 
Von Prof. Dr. Bernd Käpplinger, Humboldt-Universität zu Berlin 

 
Das neue Haus: die Idee! 
 
Dieser Bericht dokumentiert den aktuellen Arbeitsstand in einem Projekt, welches im Auftrag 

des Bezirksamts für Weiterbildung und Kultur in Berlin-Mitte vom Mai 2014 bis Januar 2015 

durchgeführt wurde. Das Projekt wird im Februar 2015 abgeschlossen. Wir bedanken uns 

herzlich für die Auftragsvergabe an die Humboldt-Universität zu Berlin, Fakultät für Kultur-, 

Sozial- und Bildungswissenschaften (Prof. Dr. Bernd Käpplinger). Auch gilt unser besonderer 

Dank den mehreren hundert befragten Personen in Moabit, die sich Zeit für die Interviews 

oder Befragungen genommen haben. 

Der Projektauftrag gliederte sich im Wesentlichen in zwei Teile: Es wurde in engem Bezug 

auf das bestehende Brüder-Grimm-Haus in der Turmstraße 75 eine Analyse von Bildungs- 

und Kulturbedarfen im Quartier Moabit durchgeführt sowie die Entwicklung von zukünftigen 

Nutzungskonzepten für dieses Haus wissenschaftlich begleitet. Hier eine Evaluation des 

vorhandenen Bildungs- und Kulturangebotes zu erwarten, wäre ein Missverständnis. Eine 

Evaluation der vorhanden Bildungs- und Kulturarbeit war nicht Gegenstand unseres 

Auftrags. Die wesentlichen Ergebnisse stellen sich diesbezüglich wie folgt dar: 

 
a) Bedarfsanalyse 
Die Analyse von Bildungs- und Kulturbedarfen bezugnehmend auf ein Quartier mit rund 

73.000 Einwohnerinnen und Einwohnern stellte eine große Herausforderung dar. Zu dem 

sehr interessanten Quartier Moabit können mehrjährige wissenschaftliche Arbeiten oder 

Promotionen (vgl. Schnur 2003) verfasst werden. Im Rahmen unserer Möglichkeiten 

kommen wir nach Literatur- und empirischer Recherche kurzgefasst zu folgenden 

Ergebnissen.  

Erstens gibt es eine nationale und internationale Entwicklung zu sogenannten Lernzentren, 

die eine sogenannte One-Stop-Strategie anregen, d.h. mit einem Anlauf verschiedene 

Institutionen erreichen können und nicht zig Anlaufpunkte an verschiedenen Orten suchen zu 
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müssen. Die starke Segmentierung von einzelnen Bildungs- und Kultureinrichtungen ist aus 

Sicht von Bürgerinnen und Bürgern nicht vorteilhaft, da dies die Sichtbarkeit und 

Zugänglichkeit von Einrichtungen erschwert. Das Brüder-Grimm-Haus weist bereits jetzt die 

Stärke auf, dass es sehr verschiedene Bildungs- und Kultureinrichtungen unter einem Dach 

in zentraler Lage im Quartier versammelt und vielfältige Angebote macht. An dieser Stärke 

gilt es anzuknüpfen und diese weiter zu fördern. Übergänge zwischen Einrichtungen könnten 

erleichtert werden oder auch neue Angebote im Schnittfeld von Bildung und Kultur sowie 

zwischen verschiedenen Bildungs- und Kulturbereichen durch Kooperationen entstehen. 

Dies passiert zum Teil auch bereits jetzt schon im und rund um das Haus, aber durch die 

aktuellen räumlichen Möglichkeiten wird dies mehrfach eher behindert denn angeregt. Bei 

nahezu all unseren empirischen Erhebungen stießen wir auf verwunderte Aussagen von 

Befragten wie „Das ist alles jetzt schon in dem Haus? Das wusste ich gar nicht!“ Zum 

Beispiel bei der Straßenbefragung wurden häufig u.a. Koch-, Back- und Tanzkurse als 

Wünsche benannt, die eigentlich bereits regelmäßig im Haus stattfinden.  

 

Es besteht ein massiver und mehrfacher Bedarf hinsichtlich einer baulichen Veränderung, 

um die Bildungs- und Kulturarbeit im Haus in ihrer Sichtbarkeit und auch Durchführung zu 

unterstützen. Insbesondere weniger gut informierte, bildungsfernere Personen sind hier 

sicherlich bislang oft strukturell benachteiligt, da es z.T. eines aktiven Suchens bedarf, um 

die Einrichtungen und ihre Angebote zu finden.  

 

Wer kein klar definiertes und manifestes Bildungs- und Kulturinteresse hat, wird kaum durch 

das äußere und innere Erscheinungsbild des Hauses angeregt, neue Interessen zu 

entwickeln.  

Jenseits neuer Nutzungskonzepte muss an dem Haus  mittelfristig baulich investiert 
werden. Verspätete bauliche (Instandhaltungs-)Maßnahmen würden sicherlich zu höheren 

Folgekosten in Zukunft führen.  

 
Zweitens zeigte die Bedarfserhebung, dass in einem vielfältigen Quartier wie Moabit 
auch sehr vielfältige Bildungs- und Kulturbedarfe bestehen, die als Interessen 

stellenweise explizit eingefordert oder implizit erhoben werden können. Diese Bedarfe und 
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Interessen sind zudem in einem vielfältigen und auch dynamischen Wandel befindlich, da 

das Quartier zum Beispiel einerseits einen hohen Anteil an Personen mit 

Migrationshintergrund aufweist und andererseits auch von Gentrifizierungsprozessen aktuell 

massiv betroffen ist. Das Quartier Moabit weist eine sehr heterogene Bevölkerungsstruktur 

auf. Auch gesamtgesellschaftlich ist ein rapider Wandel festzustellen, der auch für die 

Bildungs- und Kulturarbeit Auswirkungen hat. Für das Brüder-Grimm-Haus heißt dies in der 

Konsequenz, dass man allein auf Basis unserer Analyse das Haus leicht dreifach oder 

vierfach auslasten, „bespielen“ könnte. In diesem Kontext ist unser Bericht auch eine Art 

„Fundgrube“ an Ideen und Wünschen, die zukünftig erwogen werden sollten für das Haus, 

aber auch von anderen Akteuren und Einrichtungen im Quartier sondiert werden sollten. 

Dabei gilt es jedoch auch kompetent zu prüfen, wie stabil diese Ideen und Wünsche sind und 

inwiefern diese umsetzbar sind. Die Vielfalt lässt nahezu zwangsläufig auch 
Interessenkonflikte erwarten. Was dem einen Akteur aus seiner Perspektive als 
unverzichtbar gilt, scheint dem anderen Akteur aus einer anderen Perspektive als 
überflüssig. In unserer Bedarfsanalyse zeigte sich mehrfach, dass das Projekt sich nicht in 

einem offenen Raum vollzieht, sondern in einem Sozialraum, der sich in Bewegung befindet 

und zum Teil auch emotional aufgeladen ist und mit vielfältigen Bedürfnissen und Interessen 

durchzogen ist, die direkt oder indirekt artikuliert werden. Vor diesem Hintergrund kann es 
unseres Erachtens kein einheitliches, monolithisches Bildungs- und Kulturangebot 
geben.  
 
Vielfalt und Dynamik ist für das Quartier und damit auch für das Brüder-Grimm-Haus 
in der Turmstraße 75 ein ganz zentrales, konstituierendes Moment, welcher in Zukunft 
beim Umbau und bei Nutzungskonzepten für das Haus unbedingt zu berücksichtigen 
gilt.  
 

Die Geschichte des Hauses mit seiner Belegung in den letzten Jahrzehnten ist geprägt von 

massiven Veränderungen, die bis heute Thema sind. Vor diesem Hintergrund raten wir 
von einer erneuten massiven Veränderung ab, welche die bereits bestehenden 
Interessenskonflikte sicherlich weiter zuspitzen würden. Dies schließt jedoch nicht 
aus, dass moderate Veränderungen vorgenommen werden können, die möglichst 
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vielen Perspektiven Raum geben, um gelingende Bildungs- und Kulturarbeit zu 
erbringen. 

 

b) Wissenschaftliche Begleitung für Nutzungskonzepte 
Kommend von dieser Bedarfsanalyse gilt es, Schlussfolgerungen für den Umbau und für 

Nutzungskonzepte für das Haus zu ziehen. Der Ausgangspunkt für die Suchbewegung nach 

Nutzungskonzepten war weitestgehend offen. Weder von Seiten des Auftragsgebers noch 

von Seiten des Auftragnehmers gab es eine feste Zielvorstellung für die Nutzungskonzept. 

Zwischenzeitlich wurde erwogen, ob mit dem Nutzungskonzept primär bestimmte 

Zielgruppen/Milieus mit bestimmten Inhalten angesprochen werden sollen. Externe Experten 

schlugen vor, dass Haus erst einmal gedanklich leer zu räumen, um das Haus komplett neu 

zu denken. Im Prozess zeigte sich jedoch mehrfach, dass dies weder dem Quartier mit 

seinen Einwohnerinnen und Einwohnern noch dem Haus und den dortigen Einrichtungen 

gerecht werden würde. In der Konsequenz entstand seitens des Auftraggebers (Herrn Weiß) 

die in diesem Bericht beschriebene Vision, dass das Brüder-Grimm-Haus ein flexibles, 
offenes Nutzungskonzept erhalten sollte. Die Kernidee war, dass die bestehenden 

Einrichtungen in ihrer bereits jetzt erfolgreichen Arbeit weiter unterstützt werden sollten, aber 

zusätzlich inhaltlich, organisatorisch und baulich offene Räume bereit gestellt werden bzw. 

entstehen, die mit neuen Ideen und von neuen Akteuren temporär genutzt werden kann. Es 

entstand die Vision, dass das Haus nun nicht einmalig mit seinem Bildungs- und 

Kulturangebot definiert werden soll, sondern es eine Art flexibler Anlaufpunkt werden soll, wo 

Ideen beteiligungsorientiert eingebracht und umgesetzt werden können. Um diese Vision in 

ein realistisches Nutzungskonzept umzusetzen, braucht es unseres Erachtens folgende vier 

Elemente: 

 

1.) Ausweisung von temporär verfügbaren Räumen und Zeiten 

2.) Bauliche Veränderungen zwecks Optimierung und Raumerschließung 

3.) Zusätzliche personelle Steuerungsressourcen 

4.) Kooperationsverfahren und -regeln 
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Wenngleich das Brüder-Grimm-Haus bereits jetzt intensiv genutzt wird und selbst bei den 

bestehenden Einrichtungen zusätzlicher Raumbedarf - insbesondere zu bestimmten 

Kernzeiten  besteht, so ist genau zu sondieren, ob gerade in Ferien- oder auch außerhalb 
der Kernzeiten Räume für andere Akteure im Quartier zur Verfügung gestellt werden 
können, um einmalige Veranstaltungen, mehrmalige Kurse oder sonstige Aktivitäten 
stattfinden zu lassen. Die Auslastung der Räume könnte so weiter erhöht werden.  

Überdies sind in dem großen Areal im und um das Haus weitere Räumlichkeiten zu 
erschließen. Wir denken hier vor allem an die diversen Keller, den Hof, den Vorplatz, die 

Flure/Treppenhäuser oder sogar den Dachstuhl. Es erscheint unbedingt notwendig einen 

allgemeinen Foyer-Bereich zu schaffen. Ein Café im Areal wurde mehrfach vorgeschlagen, 

wofür verschiedene Orte denkbar wären. Viele detaillierte Vorschläge und ihre Abwägung 

liegen vor. 

 Drittens sollte die Raumvergabe an Dritte über ein unabhängiges neues 
Steuerungspersonal (zwei Personen) erfolgen, da dies nicht durch die bereits vorhandenen 

Einrichtungen zusätzlich zu leisten ist. Verschiedene Varianten für diese Steuerung werden 

mit Blick auf andere Zentren in dem Bericht vorgestellt. Zusätzlich sollte dieses Personal die 

Sichtbarkeit des ganzen Hauses erhöhen (Pflege einer gemeinsamen Internetseite mit 

Kurzprofilen und Verlinkungen zu den einzelnen Einrichtungen, Ansprechpartner für externe, 

temporäre Nutzer, Pflege des Foyer-Bereichs, Mediatoren bei Konflikten, etc.). Dieses 

Personal hat insgesamt eine interne und externe Serviceaufgabe. Es ist nachdrücklich nicht 

zu verwechseln mit einer Leitung für das ganze Haus und es soll auch keine Großeinrichtung 

entstehen. Hierfür sind die Einrichtungen und ihre Angebote viel zu unterschiedlich, sodass 

eine Fusion in eine Großeinrichtung mit einer gemeinsamen Leitung sicherlich mehr schaden 

denn nützen würde. Anregungen und Sondierungen für Kooperationen bei weitestgehender 

Sicherung der institutionellen Unabhängigkeit sollte das Ziel sein.  

Damit dies viertens gelingen kann, wird eine Aufgabebeschreibung für das 
Steuerungspersonal benötigt, welche partizipativ und erfahrungsorientiert mit den 
beteiligten Einrichtungen und dem Bezirksamt abzustimmen ist. Insbesondere nach der 

Umgestaltung sollte dieser Prozess nach den Anfangserfahrungen (z.B. nach sechs 

Monaten) kritisch reflektiert und ggf. angepasst werden. 
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Das hier vorgestellte Nutzungskonzept ist ohne Frage anspruchs- und voraussetzungsvoll. 

Die Umsetzung und die bauliche Unterstützung versprechen jedoch eine wesentlich erhöhte 

Sichtbarkeit und Zugänglichkeit von Bildungs- und Kulturangeboten, die mit wesentlich 

erhöhter (Aufenthalts-)Qualität durchgeführt werden können und ergänzt werden um 

Aktivitäten, die noch mehr direkt aus dem Quartier heraus entstehen. Sollte dieses 
innovative Konzept umgesetzt werden können, würde dieses Haus sicherlich im 
Quartier oder sogar berlin- bis bundesweit ein Aushängeschild werden. Es wäre ein 

Konzept, das trotz aller differenten Bedarfe und Interessen ein Ausrufezeichen setzt, dass 

Bildung und Kultur die Gesellschaft zusammenhalten und zusammenführen können. Man 

muss sich nicht räumlich in verschiedenste Teilöffentlichkeiten je nach Milieu aufspalten.  

 

3. Einleitende Projektbeschreibung 
In der Förderkulisse „Aktives Zentrum“ ist das Brüder-Grimm-Haus (Turmstraße 75) seit 

2009 benannt als Ort von ungenutztem Potential. Dem Maßnahmebeschluss zur Erstellung 

eines nutzungsstrukturellen Planungskonzepts zur Neuorganisation und städtebaulichen 

Aufwertung der Turmstraße 75 folgend, wurde die Humboldt Universität zu Berlin (Prof. Dr. 

Bernd Käpplinger, Abteilung Erwachsenenbildung / Weiterbildung) zur Durchführung einer 

Bedarfsanalyse und der Erstellung von Nutzungskonzepten beauftragt. Die 

Projektdurchführung erfolgt in einem partizipativen Prozess, in dem beteiligte Akteure sowie 

die Sicht von Teilnehmenden und externen Experten einbezogen werden. Die Humboldt 

Universität zu Berlin (Abteilung Erwachsenenbildung/Weiterbildung) nimmt in diesem 

Zusammenhang die Rolle ein, den Prozess der Entwicklung mit zu moderieren und durch 

Analysen zu unterstützen. Die Erhebung von Bildungs- und Kulturbedarfen erfolgte durch ein 

mehrmethodisches Design. 

 

Die Laufzeit der wissenschaftlichen Begleitung ist zu benennen mit der Zeitspanne 01. Mai 
2014 bis 28. Februar 2015. Die methodischen Meilensteine des Projektes können mit den 

folgenden Schritten skizziert werden. Eine Übersicht der durchgeführten Erhebungen liefert 
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die folgende Tabelle. Die ausführliche Beschreibung der methodischen Vorgehensweise und 

detaillierte Erläuterungen kann dem folgenden Kapitel (Nr. 4) entnommen werden. 

 
Format Umfang Zeitraum 
Interviews mit ansässigen Institutionen 9 Interviews Mai – August 
Auftaktveranstaltung mit ansässigen 
Institutionen 

3 Zeitstunden Juni 

Interviews mit externen „Experten“ 
(Bildungs- und Kulturschaffenden in 
Moabit) 

5 Interviews, ca. 1 
Stunde 

August – Dezember 

Interviews mit Experten zu Lernzentren 2 Interviews Juni und Juli 
1.Workshop mit ansässigen Institutionen  3 Zeitstunden September 
Gruppendiskussionen mit (potentiellen) 
Nutzenden 

4 Diskussionen mit 
insgesamt 27 
Teilnehmenden 

September 

2. Workshop mit ansässigen 
Institutionen 

3 Zeitstunden November 
 

Gruppendiskussion in der Galerie Nord 1 Diskussion mit 8 
Teilnehmenden 

November 
 

Lunch & Talk 1 Stunde, einmal im 
Monat 

September – 
Dezember (exkl. 
November) 

Passanten_innen Befragung in Moabit 102 befragte Personen Dezember 2014 
 
 

Zusätzlich zu den genannten Datenerhebungen erfolgte eine enge Abstimmung im Rahmen 

von vier Lenkungssitzungen im Bezirksamt. Am 18.11.2014 wurde das Projekt im 

Stadtteilplenum (eingeladen von Moabit West und Moabiter Ratschlag) durch Herrn Weiß 

sowie Prof. Käpplinger präsentiert (Präsentation siehe Anhang Nr. 1). 

4. Methodische Vorgehensweise 
Der Auftrag des Bezirksamts an die HU Berlin sah sowohl eine Bedarfsanalyse hinsichtlich 

Bildungs- und Kulturbedarfen, die Moderation eines partizipativen Prozesses als auch die 

Erstellung von Nutzungskonzepten im Ergebnis vor. Dies sollte im Zeitraum Mai 2014 bis 

Februar 2015 erfolgen. Um diese anspruchsvolle Aufgabe zu bearbeiten, wurde sich in enger 

Absprache mit dem Bezirksamt entschieden, eine Reihe an Methoden einzusetzen. Dadurch 
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sollte ein möglichst vielfältiges Bild der unterschiedlichen Perspektiven im Quartier zu einem 

Bildungs- und Kulturhaus und seinen zukünftigen Nutzungskonzepten gezeichnet werden.  

Im Sozialraum Moabit leben rund 73.000 Einwohner (Stand: Juni 2013). Der Stadtteil Moabit 

wird des Öfteren hinsichtlich seiner Sozialstruktur in einen sozial besser gestellten 

südlichen/östlichen und einen sozial schwächeren nördlichen/westlichen Teil differenziert. 

Sozialräumliche Trennlinie sei tendenziell die Straße Alt-Moabit. (BSM 2010, S. 32) Viele 

weitere Differenzierungen und Feinzeichnungen bezüglich der Bevölkerung wären dringend 

zu ergänzen und sind durch Statistiken und Studien auch schon belegt. (z.B. Schnur 2003) 

Bildungs- und Kulturarbeit an sich weisen sicherlich viele Gemeinsamkeiten auf, gleichzeitig 

gilt es jedoch auch, sich vielen Unterschieden hinsichtlich Angebots, Anbietern und Lern-

/Rezeptionsformen bewusst zu sein. Vor diesem Hintergrund konnte im Rahmen des 

Projekts keine repräsentative Untersuchung durchgeführt werden, da dies nicht ansatzweise 

leistbar und passend gewesen wäre. Stattdessen wurde ein sogenannter, in den 

Sozialwissenschaften etablierter, triangulativer Ansatz verfolgt, der möglichst viele und 

vielfältige Perspektiven zu dem Haus T75 nachzeichnen sollte. Dies bot auch die Chance, 

jeweils bekannte Schwächen aller Methoden auszugleichen. Jede Methode bietet Vor- und 

Nachteile. Vor allem aber musste im Projekt ein induktiv-qualitativer, partizipativer Ansatz 

verfolgt werden. So schloss sich der Einsatz theoriegeleiteter, hypothesentestender 

Verfahren wie eine repräsentative Befragung aus, da dieser die Szenarienentwicklung schon 

sehr stark eingegrenzt hätte auf Optionen, die von den Forschenden theoretisch oder vom 

Bezirksamt politisch-administrativ vorgegeben worden wären. Ein genau solches Vorgehen 

sollte jedoch nicht verfolgt werden. Der Sozialraum Moabit ist gekennzeichnet durch soziale 

Heterogenität und Dynamik. Es ist richtig, aber auch etwas banal, dass natürlich noch viel 

mehr Personen, Gruppen oder Institutionen hätten befragt werden müssen. Dies war jedoch 

angesichts der kurzen Projektlaufzeit und der zur Verfügung stehenden Mittel nicht möglich. 

Insofern wurde hier versucht, das Bestmögliche mit dem Machbaren zu erreichen, da es sich 

schließlich auch nicht um ein reines Forschungsprojekt handelt, sondern um ein 

Entwicklungsprojekt entlang der pragmatischen Ansprüche von Politik und Praxis. Zudem 

verdichteten, bestätigten, aber auch relativierten sich im Prozess Informationen, die über 

verschiedene Methoden gesammelt wurden, sodass eine „dichte Beschreibung“ (Geertz) hier 

entstanden ist. In rund 10 Monaten zwischen Projektanfang und Berichtslegung wurden rund 
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300 Personen einzeln oder in Gruppen für mehrere hundert Stunden gesprochen haben, 

Zwischenergebnisse laufend in den Prozess an ganz verschiedenen Stellen und Foren 

eingespeist und kommunikativ validiert. Es wurden die vielfältigen Expertisen im Quartier 

eingebunden. Es zeigt sich eine wahre Schatzkammer an Ideen, Interessen und Wünschen 

über die diese Studie berichtet. Für die weitere Nutzung des Hauses und durchaus auch für 

das ganze Quartier bietet dies sehr viele Anregungen. 

 

Wie bereits dargestellt, erfolgte die empirische Erhebung durch mehrere Methoden, die in 

diesem Kapitel ausführlich beschrieben werden sollen. Die Reihenfolge der Darstellung folgt 

hierbei der zeitlichen Anordnung der Methoden (soweit abgrenzbar). 

 

Wie angesprochen wird ein partizipativer Ansatz verfolgt, weshalb der Verlauf des Projektes 

einer dynamischen Entwicklung unterlag. Es wurde versucht, Anregungen der Beteiligten im 

Projektverlauf zu berücksichtigen und sich nicht zu eng auf den beauftragten Ablauf zu 

fixieren. So haben sich weitere Impulse der Akteure vor Ort ergeben, die für den weiteren 

Verlauf aufgegriffen und für das Bezirksamt kostenneutral ergänzt wurden. Eine weitere 

Beschreibung liefern die jeweiligen Unterkapitel 4.e) Interviews mit externen Bildungs- und 

Kulturschaffenden, 4.g) Gruppendiskussion mit Besuchern_innen der Galerie Nord, 4.h) 

Gruppendiskussion mit Besucherinnen der Beratungsstelle Bacim, 4.j)  Lunch & Talk sowie 

4.k) Befragung von Passanten_innen. 

 

a. Literaturrecherche 
Eine weitere Grundlage und Ausgangsgrundlage der Konzeptentwicklung stellte neben den 

beschriebenen partizipativen Verfahren die Systematisierung und Analyse von bereits 

existierenden Lern-, Bildungs- und Kulturzentren vor allem in Deutschland (aber auch in 

Österreich, der Schweiz und England) dar. Durch eine übergreifende Betrachtung und 

Vergleiche solcher existierenden Zentren sowie den Einbezug entsprechender Literatur 

konnten weitere Hinweise für die verschiedenen Nutzungskonzeptvorschläge für die 

Turmstraße 75 herausgearbeitet werden. Allerdings zeigte sich im Vergleich auch, dass 

sowohl von den architektonischen Voraussetzungen, von der aktuellen Belegung als auch 
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von der kommunalen Einbindung her, dass Brüder-Grimm-Haus eine einmalige Konfiguration 

darstellt. Ein kompletter Transfer von externen Nutzungskonzepten bietet sich nicht 

ansatzweise an und wäre nicht angemessen. In der Transferforschung ist man mittlerweile 

insgesamt sehr kritisch gegenüber der Illusion, dass man Konzepte vom Ort A nach Ort B 

einfach übertragen könnte. Die Berliner und insbesondere die Moabiter Situation sind dazu 

auch zu speziell. Trotzdem kann man Anregungen aus den Erfahrungen an anderen Orten 

ziehen. 

Eine intensive Auseinandersetzung mit Lernzentren und Vorschläge zu Systematisierung 

legt Richard Stang vor (vgl. Stang 2006a, 2010, 2011). Er unterscheidet fünf verschiedene 

Organisationsformen von Lernzentren: Selbstlernzentrum, Bildungszentrum, 

Nachbarschaftszentrum, Bibliothek sowie das Konzept „One-Stop-One-Shop“ (Stang 2006b; 

2010). Für unsere Analyse wurde nur das letztgenannte Modell berücksichtigt, da es im 

Gegensatz zu den erstgenannten Modellen von verschiedenen Angebotskomponenten 

(Bildungs-, Kultureinrichtungen) getragen wird, wie sie in der Turmstraße 75 bereits ansässig 

sind.  

Insgesamt wurden elf solcher „One-Shop-One-Stop“-Lernzentren in die Analyse einbezogen, 

die innerhalb der letzten 22 Jahre gegründet wurden (bzw. im Fall Wolfsburg derzeit geplant 

werden) und sich zumeist alle in Deutschland befinden. In die Auswahl der Beispiele wurden 

die von Stang betrachteten sowie weitere uns bekannte Bildungs- und Kulturzentren (idea 

stores in England, Kulturzentrum www.progr.ch in Bern) einbezogen, sodass die Analyse 

einen exemplarischen und doch aussagekräftigten Charakter hat.  

Mit Blick auf Angebotsstrukturen konnte herausgearbeitet werden, dass zumeist alle Zentren 

mindestens die Partner „VHS“ und „Stadtbücherei“ vereinen. Nahezu alle halten zudem ein 

gastronomisches Angebot bereit. In 10 der 13 Zentren werden diese Kernangebote ergänzt 

durch den Bereich Kultur/Bildung/Medien (Musikschule, Galerien, Medienräume) und/oder 

Selbstlernangebote (fünf Zentren).  Aufgrund der heterogenen Ausgangslagen bei den 

jeweiligen Zentren kann diese Angebotsstruktur nicht als verbindlich, sondern maximal als 

„good practice“ Beispiele eingestuft werden.  
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Auch bezogen auf die räumliche Umsetzung lassen sich Tendenzen aufzeigen: vier der 13 

Lernzentren sind Neubauten. Bei den Bestandsbauten handelt es sich in drei Fällen um 

ehemalige Warenhäuser bzw. Villenbauten aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. In 

vier Fällen wurden Bestandsbauten durch Neubauten ergänzt oder für die Umgestaltung 

komplett entkernt. Es findet sich nur ein ehemaliges Schulgebäude (www.progr.ch) unter den 

Zentren. 

Das Haus der Turmstraße 75 kann auf dieser Grundlage derzeit mit Blick auf die 

vorhandenen Angebots- und Kooperationsstrukturen oder bezogen auf die räumlichen 

Voraussetzungen nur eingeschränkt als Bildung- und Kulturzentrum beschrieben werden: 

Verschiedene Institutionen decken mit Angeboten in den Bereichen Bildung, Kultur, Beratung 

und Sozialarbeit ein sehr diversifiziertes Spektrum ab, was sowohl Stärke als auch 

Schwäche des gegenwärtigen Hauses ausgelegt werden kann. Da die Angebote bisher 

jedoch nur punktuell abgestimmt sind bzw. zumeist unverbunden nebeneinander laufen, 

kann das Potential der „One-Shop-One-Stop“-Lernzentren nicht ausgeschöpft werden. Im 

Rahmen unserer empirischen Untersuchungen stießen wir bei allen methodischen Zugängen 

häufig auf Aussagen wie „Das ist alles jetzt schon im Haus drin?“ oder „Ich weiß gar nicht, 

wer im Haus ist“. Viele Nutzende besuchen eine Veranstaltung im Haus und haben 

offensichtlich relativ wenig Chancen bei diesem Besuch en passant auf die anderen 

Einrichtungen vor Ort aufmerksam zu werden. Wenngleich es illusorisch wäre anzunehmen, 

dass jede Zielgruppe jede Bildungs- und Kultureinrichtung besuchen möchte oder besuchen 

würde, so stellt sich die Situation aktuell so dar, dass zumeist ein manifestes Bildungs- oder 

Kulturbedürfnis zum Besuch einer Einrichtung im Haus führt. Diese Situationsbeschreibung, 

die natürlich auch etwas relativiert werden muss, da Übergänge zwischen den Einrichtungen 

zum Teil auch gelegentlich passieren, ist ein Hinweis auf das katastrophale Wegeleitsystem 

außerhalb und innerhalb des Hauses. Hier braucht es erstens bauliche Änderungen 

außerhalb und innerhalb des Hauses, damit die Besuchenden zum einen leichter ihren Weg 

zu einer Einrichtung finden und zum anderen, damit die Einrichtungen präsenter im 

öffentlichen Raum werden. Aktuell sind vor allem die Galerie Nord und zum Teil auch das 

Berlin Kolleg von der Turmstraße kommend gut sichtbar. Zweitens ist anzuregen, dass die 

Kooperation zwischen den Einrichtungen und ein zum Teil gemeinsamer Auftritt (u.a. im 
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Internet) die Sichtbarkeit der Einrichtung erhöhen würde. Diese Anregung bedeutet, dass die 

Umgestaltung der Turmstraße 75 nicht allein eine bauliche Maßnahme, sondern auch eine 

organisatorische Veränderung bedeuten sollte. Dies wird intensiv im Laufe des Berichts 

diskutiert, wobei schon jetzt betont wird, dass es sich um eine moderate organisatorische 

Veränderung handeln sollte und wir dezidiert nicht eine Art Großfusion aller Einrichtungen in 

eine Einrichtung empfehlen. Aufgrund der Heterogenität der verschiedenen Einrichtungen im 

Haus hinsichtlich Bildungs- und Kulturangebot sowie Zielgruppen würde eine 

Großeinrichtung unter einem Dach sicherlich kontraproduktiv wirken und einen nicht zu 

akzeptierenden Verlust an Vielfalt und Zielgruppenheterogenität darstellen. Keine 

Großeinrichtung würde so viele unterschiedliche Personengruppen erreichen wie es bereits 

jetzt im Haus in der Summe aktuell schon geschieht. Es geht insgesamt darum, die 

Übergänge zwischen den Einrichtungen im Haus und mit externen Akteuren im Bezirk 

anzuregen, aber nicht alles betriebswirtschaftlich und marketingorientiert gleichzuschalten.  

Der wirkliche Mehrwert (u.a. Synergie- und Cross-Over-Effekte) wird nicht durch eine 

„Addition der Kompetenzen“ sondern durch ihre „Verzahnung“ erreicht (Stang 2011, S. 39). 

Die bereits vorhandene und möglichst noch durch externe, maßvoll begrenzte Beiträge 

weiter zu stimulierende Vielfalt der bereits ansässigen Institutionen kann bei einer sinnvollen 

Zusammenarbeit zukünftig als ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal im Bezirk und im 

Vergleich zu anderen Berliner Bezirken fruchtbar genutzt werden. Dies könnte berlinweit und 

darüber hinaus ausstrahlen wie bei den anderen betrachteten Zentren. Der Bezirk Mitte hatte 

hier bereits einen relativ wenig bekannten Schatz, den es öffentlicher bekannter zu machen 

und weiter auszubauen gilt. Die architektonische Umgestaltung sollte sich daran orientieren. 

Wie ein externer Interviewpartner anregte, gilt es, (auch) die vorhandenen Arbeiten in ihrer 

professionellen Arbeit weiter zu stärken. (s. Interview mit „Kurt-Kurt“) 

Die räumlichen Voraussetzungen des Gebäudes in der Turmstraße 75, welches im 19. 

Jahrhundert als Schulgebäude errichtet wurde, unterscheiden sich deutlich von den 

betrachteten Zentren. Im Gegensatz zu den großzügig gebauten Altbauten andernorts (z.B. 

repräsentative Warenhäuser mit Lichthöfen, Villen, Rathäuser oder großräumigen 

Fabrikgebäude) fehlt es hier aktuell an einem angemessenen Entré und zentralen, in 

Beziehung zu einander stehenden bzw. offenen Räumen; es herrschen „Klassenzellen“ vor. 
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Die Tatsache, dass sich unter den bereits existierenden Beispielen keine „Vorbilder“ finden 

lassen, verstärkt sich der Bedarf nach einer eigenen, neuen Lösung an diesem speziellen 

großstädtischen Standort. Das architektonische Konzept hat hier die Aufgabe, vor dem 

Gebäude, im Inneren des Gebäudes und im Innenhof Räume und Örtlichkeiten herzustellen 

bzw. umzuwandeln, die so noch nicht vorhanden sind (siehe Kap. 8). Mehr Orte der 

Begegnung sind zu etablieren und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Weitestgehend 

ungenutzte Räume wie zum Beispiel der Heizungskeller (früher großer Kohlenkeller, heute 

durch Fernwärmeanschluss kaum genutzt) oder der relativ marode Kinokeller sind zu 

dahingehend zu sondieren, ob diese durch einen Umbau zumindest partiell öffentlich nutzbar 

sind. Der Vorplatz könnte in einer Maximalvariante zu einer Art Piazza werden und in einer 

Minimalvariante durch Bänke und Ähnliches einladender gestaltet werden und mehr zum 

Verweilen einladen. Bei der Gestaltung des Vorplatzes sind geplante/laufende Arbeiten 

seitens des Bezirksamts sowie Beschlüsse der Stadtteilvertretung (Anhang 2) in der 

Turmstraße insgesamt zu sondieren und einzubinden. 

Die Systematisierung und Analyse von existierenden Bildungs-, Lern- und Kulturzentren 

stellt eine Grundlage für die Konzeptentwicklung im Rahmen dieses Projekts dar. Die 

übergreifende Betrachtung und Vergleiche von existierenden Zentren sowie den Einbezug 

entsprechender Literatur lieferten weitere Hinweise für die verschiedenen 

Nutzungskonzeptvorschläge für das Gebäude der Turmstraße 75. 

 

b. Interviews mit ansässigen Institutionen 
Im ersten Schritt der empirischen Erhebung, wurden Interviews mit den neun ansässigen 

Institutionen geführt. Es handelte sich um leitfadengestützte Interviews, die im Durchschnitt 

eine Stunde pro Institution dauerten. Der Leitfaden (siehe Anhang 3) galt hierbei als Rahmen 

für das Interview und wurde den Interviewten/Institutionen vorab per Mail zur Verfügung 

gestellt. Der Leitfaden wurde entlang der folgenden Kategorien entwickelt und mit dem 

Bezirksamt (Herr Weiß) abgestimmt: 

 

 



 

 
 

Bildungs- und Kulturzentrum Turmstraße 75  
  Bedarfsanalyse und wissenschaftliche  

Begleitung für ein Nutzungskonzept 
 
 
 

25        11.03.2015 

- Anziehungskraft 
Die Befragten wurden hinsichtlich der Anziehungskraft und Wirkung des Hauses 

befragt. Im Zentrum standen Fragen rund um die Nutzendengruppen sowie 

Sichtbarkeit und Wahrnehmung des Gebäudes der Turmstraße 75. 

- Begegnungsqualität 
Es wurde nach der Erreichbarkeit der einzelnen Institutionen (Irrtümer bei der 

Raumsuche) sowie nach Cross-over-Nutzungen innerhalb des Hauses durch 

Teilnehmende/Nutzende/Besuchende gefragt. 

- Zusammenarbeit der Mieter 
Bei diesem Abschnitt des Leitfadens handelt es sich um das Feld der Kooperationen 

innerhalb und außerhalb der Turmstraße 75. 

- Aufenthaltsqualität 
Die Qualität und Ansprechbarkeit für die Zeiten vor, während und nach einer 

Veranstaltung finden Betrachtung in diesen Leitfragen. Ebenfalls wird der Blick auf 

die Aufenthaltsqualität für die Mitarbeitenden geworfen. 

- Sonstiges 
Es wurde animiert zu sonstigen Anmerkungen der Interviewten. Auch wurden weitere 

Daten wie Dokumente von durchgeführten Umfragen o.ä. aktiv nachgefragt. 

 

Eine erste Auswertung der Interviews (7 von 9, da die Interviews mit Gangway und 

Experiment Tiergarten erst später erfolgen konnten) fand unmittelbar im Anschluss an die 

Durchführung in Form eines kurzen Memos statt. Die ersten Zwischenergebnisse wurden 

kategorisiert und zuerst in der Steuerungsrunde am 02.06.2014 dem Bezirksamt vorgestellt. 

Anschließend erfolgte am 12.06.2014 eine Präsentation sowie weitere Bearbeitung der 

ersten Erkenntnisse mit Vertreterinnen des Bezirksamtes sowie den ansässigen Institutionen 

im Haus der Turmstraße 75.  

 

Die geführten Interviews wurden ausnahmslos transkribiert und sorgfältig in mehreren 

Durchgängen inhaltsanalytisch nach Mayring analysiert. Im Rahmen eines Berichtes wurden 

die Ergebnisse der Interviews dargestellt und miteinander in Verbindung gebracht; dieser 

wurde dem Bezirksamt am 25.07.2014 zur Verfügung gestellt (Anhang 4, WP1-2).  
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Da es sich bei dem Gebäude der Turmstraße 75 um ein Ort mit bereits ansässigen Bildungs-, Kultur 

und Beratungsinstitutionen handelt, wurden diese sehr früh in den ersten empirischen Schritt 

einbezogen. Die Interviews mit den Einrichtungen in der Turmstraße 75 lieferten einen Einblick in die 

aktuelle Ist-Situation hinsichtlich bereits existierenden Kooperationen innerhalb und außerhalb der 

Turmstraße; weiter wurden die Einschätzungen hinsichtlich der Begegnungsqualität und 

Anziehungskraft (also die Perspektive der Nutzendengruppen) erfragt. Zu diesem Zeitpunk des 

Projekts war die Fokussierung auf die bereits ansässigen Institutionen von wesentlicher Bedeutung, 

um auf deren Handeln aufzubauen und eine intensive Einbeziehung in den partizipativen Prozess 

sicherzustellen. Die Ergebnisse stellten eine Ausgangsbasis dar, auf der in den folgenden Formaten 

aufgebaut wurde. 

 
 
 

c. Auftaktveranstaltung mit ansässigen Institutionen 
Am 12.06.2014 wurde die Auftaktveranstaltung mit den ansässigen Institutionen sowie 

Vertretern_innen des Bezirksamtes durchgeführt. Ziel war es einerseits, das Projekt und die 

einzelnen Arbeitsschritte zu präsentieren sowie die Rolle und Aufgaben der Humboldt 

Universität zu Berlin zu kommunizieren. Ebenso erfolgte bereits die Vorstellung der 

Ergebnisse der durchgeführten Interviews mit den ansässigen Institutionen (zu diesem 

Zeitpunkt 7 der 9 geführten Gespräche). Erste Ergebnisse wurden präsentiert und in einer 

interaktiven Bearbeitung gemeinsam mit den Institutionen weiterentwickelt. Die Auswertung 

der Interviewergebnisse erfolgte systematisiert nach den Kategorien: 

 

- Gebäude: Außen / Innen / Von außen nach innen 

- Kooperationen und Begegnungsmöglichkeiten 

- Ideensammlung zu Gestaltungsmöglichkeiten 

 

Die Auftaktveranstaltung wurde dokumentiert und dieses Protokoll (Anhang 5, WP1-1) dem 

Bezirksamt eingereicht sowie den ansässigen Institutionen zur Verfügung gestellt. 
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Nach den ersten Erhebungen in Interviews mit ansässigen Institutionen, waren eine zeitnahe 

Kommunikation der frühen Ergebnisse sowie die Schaffung von Transparenz von großer Relevanz. 

Aus diesem Grund erfolgte die Veranstaltung einer Auftaktveranstaltung, in der Ergebnisse 

präsentiert und der weitere Prozess abgestimmt wurden. Ebenso erfolgte eine gemeinsame 

Bearbeitung von ausgewählten Fragestellungen durch die anwesenden Personen der Veranstaltung. 

 
 

d. Interviews mit Experten zu Lernzentren 
Prof. Dr. Stang (Hochschule der Medien in Stuttgart) 
 
Wie dem Projektantrag „Bildungs- und Kulturzentrum Turmstraße 75 – Bedarfsanalyse und 

wissenschaftliche Begleitung für ein Nutzungskonzept“ unter Punkt 2 (Vorgehensweise und 

Methodik) zu entnehmen ist, war im Zeitraum Mai bis August 2014 ein Interview mit Prof. Dr. 

Richard Stang (Hochschule der Medien in Stuttgart) vorgesehen. Herr Stang zählt auf dem 

Gebiet der Gestaltung und Nutzung von Lernzentren zu einem der einschlägigen Experten in 

Deutschland. Mit seinem fundierten theoretischem Wissen und reichhaltiger Erfahrung aus 

konkreten Umsetzungen von Lernzentrums-Projekten liefert er eine seltene Expertise. Er hat 

als Experte ähnliche Projekte von der Planungs- über die Durchführungsphase bis hin zur 

nachhaltigen Nutzung begleitet und dazu vielfach publiziert (siehe Bericht zur 

Literaturrecherche). 

Im Laufe des Projektverlaufs wurde in Abstimmung mit Herrn Michael Weiß (Bezirksamt) 

entschieden, dass das Expertenwissen von Herrn Stang nicht allein über ein Gespräch, 

sondern vielmehr durch einen Vortrag samt Diskussion dem Projekt „Turmstraße 75“ nutzbar 

gemacht werden soll. Durch einen Aufenthalt von Herrn Stang in Berlin wegen einer anderen 

Angelegenheit bot sich dazu auch die Gelegenheit. Herr Stang war an dem Leitungstreffen 

am 02.06.2014 beteiligt und hat einen dokumentierten Vortrag gehalten, der ausgiebig 

diskutiert wurde.  

Der Vortrag von Herrn Prof. Dr. Stang startete mit einer theoretischen Betrachtung, benannte 

Beispiele von Lernräumen und Lernzentren und schloss mit Nutzungsoptionen für die 

Turmstraße 75. 
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In Nachgesprächen zwischen Bezirksamt, HU Berlin  sowie Prof. Stang zeigte sich, dass 

seine Konzeptionen und Projekte immer die Einbindung einer Stadtteilbibliothek als zentrale 

Institution vorsehen. Da dies aus organisatorischen Gründen aus Sicht des Bezirksamts 

jedoch für die T75 perspektivisch nicht möglich ist, wurde sich konsensual zwischen allen 

Beteiligten entschieden, dass eine weitere Einbindung von Herrn Stang in die Workshops im 

Herbst wenig Sinn macht, sodass auch auf eine weitere Beauftragung von Herrn Stang 

verzichtet wurde. 
 
Prof. Dr. Hofmann (die Baupiloten BDA) 
 

Im Zuge der Recherchen sind wir auf die Arbeit von dieBaupiloten BDA gestoßen, die 

ebenfalls einen partizipativen Ansatz bei der Planung von Bauprojekten verfolgen und dazu 

eine Vielzahl an Erfahrungen - gerade und besonders in Berlin - gesammelt haben: 

http://www.baupiloten.com/partizipation/ Im Berlin-Wedding wurde u.a. die Erika-Mann-

Grundschule von den dieBaupiloten BDA in einem partizipativen Prozess umgestaltet. Diese 

Gestaltung wurde überregional beachtet und prämiert. Des Weiteren ist interessant und für 

das Projekt T75 relevant, dass die Erika-Mann-Grundschule einen durchaus vergleichbaren, 

schlauchförmigen Grundriss wie die T75 aufweist. Vor diesem Hintergrund wurde sich mit 

mehrfachen Motiven für die Durchführung eines Interviews mit Frau Prof. Dr. Hofmann (TU 

Berlin) entschieden, die 2003 dieBaupiloten BDA gegründet hat und auch heute 

verantwortlich weiterführt.  

Nach der Kontaktaufnahme via Mail und Telefon wurde sich für ein Gespräch im Büro der 

dieBaupiloten BDA entschlossen. Das Gespräch fand am 21. Juli 2014 statt. Frau Hofmann 

erläuterte nach einer Kurzvorstellung des Projektes T75 verschiedene von ihr betreute 

Projekte/Vorhaben, die einen partizipativen Ansatz verfolgen. Vor Ort in ihrem Büro 

erläuterte Frau Hofmann anschaulich und überzeugend ihre Vorgehensweise bei der 

partizipativen Bauplanung. Dies reichen von verschiedenen, selbst entwickelten Ansätzen. 

Dabei kommen kreative, spielerische Methoden zum Einsatz, die in Workshops eingesetzt 

werden und es ermöglichen, Präferenzen und Bedarfe zu erheben und in einen konstruktiven 

Austausch miteinander zu bringen. Aufgrund der offenen Vorgehensweise und dem 

Erfahrungsreichtum der dieBaupiloten BDA mit durchaus ähnlichen Bauprojekten in Berlin 
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bei gleichzeitiger architektonischer/bautechnischer Expertise und äußerst erfolgreichen und 

überregional beachteten Ergebnissen wurde nachdrücklich empfohlen, dieBaupiloten 

BDA/Prof. Hofmann bei der Durchführung des 2. Workshops (25.11.2014) mit einem 

aktiven/moderierenden Part einzubeziehen. Auf diesem Weg wurde die Nicht-Beauftragung 

von Herrn Stang in einen anderen Auftrag umgewandelt. Der Empfehlung wurde von Seiten 

des Bezirksamts gefolgt. 

Auch zu diesem Format wurde ein separater Bericht (Anhang 6, WP1-4) erstellt und dem 

Bezirksamt zur Verfügung gestellt. 

 

Die Stimmen der Experten in den Bereichen „Lernzentren“ sowie „architektonische 

Begleitung“ wurden mit dem Ziel eingeholt, deren Expertise in den Prozess einzubeziehen 

und das Spezialwissen für die Konzeption von Nutzungskonzepten der Turmstraße 75 

nutzbar zu machen. 

e. Interviews mit externen Bildungs- und Kulturschaffenden 
Um die Sichtweise von Externen einzubeziehen, die im Bezirk mit Bildungs- und 

Kulturaktivitäten zumeist seit Jahren vertraut sind, wurden zusätzlich Interviews mit externen 

Bildungs- und Kulturschaffenden durchgeführt. Der Rahmen stellte ein entwickelter Leitfaden 

für die Interviews dar (Anhang 7). So wurden Vertreter/-innen verschiedener Bildungs- und 

Kultureinrichtungen im Stadtteil Moabit ab Ende August in Interviews zu ihren Perspektiven 

hinsichtlich eines Bildungs- und Kulturzentrums in der Turmstraße 75 befragt. Eine Sichtung 

über zu befragende Einrichtungen im Bezirk hat mit dem Bezirksamt (Herrn Weiß) 

stattgefunden und Herr Uckert von KoSP hat weitere Personen/Einrichtungen im Bezirk 

vorgeschlagen. Die Institutionen der Turmstraße 75 konnten sich im Rahmen des Lunch & 

Talk am 02.09.2014 ebenfalls zu den Befragten äußern und eigene Vorschläge unterbreiten. 

Die Galerie Nord hat nachträglich weitere Kultureinrichtungen für eine Befragung benannt. 

Aufgrund von Anregungen aus dem Stadtteilplenum wurden zumeist bereits bestehende 

Anfragen noch einmal intensiver verfolgt und umgesetzt. Eine Übersicht der durchgeführten 

Interviews sowie den Interviewpartern_innen ist folgender Tabelle zu entnehmen: 
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Institution Hintergrund der Auswahl als 

Gesprächspartner_in 
 

Quartiersmanagement Ost 
(eine Person interviewt) 

- Zentrale/r Ansprechpartner_in im Bezirk 
- Bildungs- und Kulturveranstalter 
- Ansprechpartner_innen für Veränderungen 

im Quartier 

Quartiersmanagement West 
(zwei Personen interviewt) 

- Zentrale/r Ansprechpartner_in im Bezirk 
- Bildungs- und Kulturveranstalter 
- Ansprechpartner_innen für Veränderungen 

im Quartier 
- Mitorganisierend beim Stadtteilplenum als ein 

Forum für Austausch zu Entwicklungen im 
Quartier 

Moabiter Ratschlag 
(eine Person interviewt) 

- langjähriger Akteur im Bezirk 
- Erfahrungen in der Nachbarschaftsarbeit 
- Enger Kontakt zu Menschen aus dem Bezirk 

und Kenntnisse über vorhandene Bildungs- 
und Kulturbedürfnisse 

- Partiell ein anderes Bildungs-/Kulturzentrum 
in Moabit 

Dorotheenstädtische Buchhandlung 
(eine Person interviewt) 

- langjähriger Akteur im Bezirk 
- Anbieter eigener Kulturveranstaltungen 

(Lesungen, Konzerte) 

Haus der Weisheit 
(eine Person interviewt) 

- Zugang zu Migranten_innen 
- Eigene Bildungsveranstaltungen und 

Beratungstätigkeit 
- Kenntnisse von vorhandenen Bildungs- und 

Kultur-Bedürfnissen von Menschen mit 
(arabischem) Migrationshintergrund 

Kurt-Kurt 
(zwei Personen interviewt) 

- Langjähriger Kunstakteur im Bezirk 
- Überregionale Erfahrungen und partiell „Blick 

von außen kommend“ 

Zentrum für Kunst und Urbanistik 
(eine Person interviewt) 

- Relativ neuer Akteur im Bereich Kunst/Kultur 
im Bezirk 

- Ausgiebige Erfahrungen in anderen 
Kontexten 
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Bacim (eine Person interviewt) - Zugang zu Frauen mit Migrationshintergrund 
- Kenntnisse über vorhandene Bildungs- und 

Kulturbedürfnisse von Frauen mit 
(türkischem) Migrationshintergrund 

- Beratungstätigkeit im Bezirk 

 
 
In Moabit ansässige Einrichtungen des Bildungs- und Kulturbereichs wurden aufgrund ihrer 

langjährigen und vielfältigen Erfahrungen zu den Bildungs- und Kulturbedürfnissen in Moabit befragt, 

um externe, heterogene Perspektiven mit gleichzeitig umfangreichen Kenntnissen der Situation und 

Entwicklungen im Quartier einzubeziehen. Jede einzelne Einrichtung erreicht eine gewisse Gruppe 

von Personen, die in der Interviewführung mitgedacht und einbezogen wurde. Im Mittelpunkt steht 

das Gedankengut der professionell Tätigen in deren jeweiligen Arbeitsbereich, um dies in die 

Konzeption eines Bildungs- und Kulturzentrums einfließen zu lassen. Zudem wurde sondiert, 

inwiefern das „neue“ Bildungs- und Kulturzentrum zu einem Aufbau von Doppelstrukturen führen 

könnte und wo eher Lücken im Angebot zu erkennen sind. 

 

f. Gruppendiskussionen mit potentiellen Nutzern_innen 
Zur Erhebung bisheriger Nutzungserfahrungen und Quernutzungen der Turmstraße 75, 

sowie zur Diskussion individueller und kollektiver Vorstellungen und Erwartungen an ein 

zukünftiges Bildungs- und Kulturhaus aus Nutzendenperspektive, wurde die in der 

Sozialforschung etablierte Methode der Gruppendiskussion gewählt. Dadurch entstand die 

Möglichkeit eines direkten Austauschs der Teilnehmenden über ihre bestehenden 

Präferenzen/Interessen und möglicherweise auftretenden Gemeinsamkeiten bzw. 

Differenzen.  

 

Im Zeitraum vom 3. September 2014 bis zum 19. September wurden vier ca. 90 bis 

120minütige Gruppendiskussionen zum Thema „Zukunft und Gegenwart der Turmstraße 75“ 

durchgeführt. Die Diskussionen wurden von zwei Moderatorinnen der Humboldt-Universität 

zu Berlin geführt.  

 

Im Wesentlichen erfolgte die Rekrutierung der Diskussionsteilnehmenden über die 

bisherigen Miet- und Nutzergruppen mit zusätzlich offenen Rekrutierungsverfahren. Anhand 
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dieses Vorgehens konnten 12 Personen für die Teilnahme an den Gruppendiskussionen 

gewonnen werden. Allerdings war eine Ansprache über die bisherigen Mit- und 

Nutzergruppen in einigen Fällen aufgrund der Anonymität der Besuchenden von 

Beratungsangeboten nicht umsetzbar. Um dennoch heterogen gemischte Gruppen 

zusammensetzen und weitere Teilnehmende gewinnen zu können, erfolgte vom Team der 

Humboldt-Universität zu Berlin auch eine direkte, zufällige Ansprache von Teilnehmenden 

bzw. Besuchenden im Gebäude und auf dem Hof sowie von Passanten_innen auf der 

Turmstraße 75. Durch diese „Kaltakquise“ konnten insgesamt 9 Personen zusätzlich zur 

Teilnahme an einer der Gruppendiskussionen motiviert werden. Um auch die Anwohnenden 

direkt miteinzubeziehen, wurde die Gruppenzusammenstellung zudem durch die 

Einbeziehung von sechs im Bezirk engagierten Anwohner_innen ergänzt, die über den 

Verteiler des Quartiersmanagements Moabit West angeworben werden konnten. Insgesamt 

konnten so 27 Personen mit heterogenen Hintergründen und vielfältigen Kultur- und 

Bildungsansprüchen für die Teilnahme an den Gruppendiskussionen gewonnen werden. 

Insgesamt wiesen die Teilnehmenden eine breite Altersstruktur auf, kamen aus heterogenen 

Berufsbereichen und der überwiegende Anteil der Teilnehmenden ist wohnhaft in Moabit (18 

von 27).  

Generell hat sich jedoch gezeigt, dass durch die verwendete Beteiligungsmethode die 

Bevölkerung mit Migrationshintergrund und die eingesessenen Alt-Moabiter nicht 

ausreichend aktiviert werden konnten. Ähnliche Phänomene traten anscheinend u.a. auch 

bei Beteiligungsprozessen im kleinen Tiergarten auf wie ein Bericht des Moabiter Ratschlags 

aufzeigt, auf den wir dankenswerterweise durch einen Hinweis am Rande des 

Stadtteilplenums aufmerksam gemacht wurden. Für einen noch ausgewogeneren 

Beteiligungsprozess erfolgte im Projekt daher zusätzlich, flexibel und prozessorientiert eine 

Straßenbefragung (siehe Kapitel 4.9), die eine direkte Beteiligung ohne die Überwindung 

größerer Hemmschwellen ermöglichte. Ähnlich vorgegangen wurde wie erwähnt auch beim 

Projekt zur Neugestaltung des kleinen Tiergartens Ost. Ausgehend von den Erfahrungen zur 

Bürgerbeteiligung beim Ottopark und dem westlichen Teil des Kleinen Tiergartens wurden 

u.a. zwei Beteiligungsprojekte initiiert, die niedrigschwelliger angelegt waren. Zum einen gab 

es eine Ideenbefragung von Einwohner_innen mit Migrationshintergrund, zum anderen 
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wurden Workshops mit Kindern, Eltern von kleinen Kindern und pädagogischen Fachkräften 

zu Thema Spielplatzgestaltung durchgeführt (vgl. Homann 2012, Torka 2012). 

 

Als Rahmen für die Gruppendiskussion diente ein vom Team der Humboldt-Universität zu 

Berlin entwickelter Leitfaden (siehe Anhang 8). Alle Gruppendiskussionen strukturierten sich 

wie folgt: Als Diskussionsimpuls wurde den Teilnehmenden nach einer Vorstellungsrunde 

von den Moderatorinnen der Ist-Zustand des jetzigen Brüder Grimm Hauses in der 

Turmstraße 75 vorgestellt (Foto von der Front und Vorstellung aller ansässigen 

Einrichtungen). Im Anschluss daran schilderten die Teilnehmenden ihre bisherige 

Wahrnehmung und Nutzungserfahrung hinsichtlich des Brüder Grimm Hauses. Nach einer 

sich daran anknüpfenden Diskussion, wurden die Teilnehmenden gebeten, ihr ganz 

individuelles Bildungs- und Kulturhaus zu erstellen. Dazu sollten sie die vier Angebote in eine 

vorbereite Hausschablone eintragen, die den größten Anreiz für sie und ggf. ihr engstes 

persönliches, soziales Umfeld ausmachen. Eine Liste mit einer vielfaltigen Auswahl an 

Bildungs- und Kulturangeboten stand ihnen als Anregung zur Verfügung. Diese 

Angebotsliste (siehe Bericht Anhang 9 Anhang f.) wurde vom Team der Humboldt-Universität 

zu Berlin unter Nutzung der Veröffentlichungen von Barz/Tippelt (2004) zum Thema 

Weiterbildung und soziale Milieus in Deutschland erstellt.  Darüber hinaus sollten auch 

eigene Angebotsideen entwickelt werden. Anschließend galt es gemeinsam ein Bildungs- 

und Kulturzentrums mit acht Angeboten/Themen/Einrichtungen zu erstellen und dieses mit 

dem jetzigen Brüder Grimm Haus zu vergleichen. Zuletzt wurden die 

Diskussionsteilnehmenden gebeten, sich mit der Frage zu beschäftigen, ob der Name 

‚Brüder Grimm Haus‘ noch zu dem gemeinsam erstellten Haus passt und wie dessen 

Fassade aussehen sollte. 

 

Die Ergebnisse der Gruppendiskussionen wurden in einem expliziten Bericht (Anhang 10, 

WP2-1) dem Bezirksamt übermittelt. 

 
Neben den Bildungs- und Kultureinrichtungen in Moabit, sollten auch mögliche Nutzende 

sowie bisherige Teilnehmende in die Erhebung einbezogen werden. Hierfür wurde auf die 

Methode der „Gruppendiskussionen“ zurückgegriffen, in denen die Teilnehmenden über ihre 
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bisherige Nutzungserfahrungen bei ansässigen Institutionen und Quernutzungen innerhalb 

der Turmstraße 75 berichten konnten. Ebenso wurden Bildungs- und Kulturbedarfe für den 

Sozialraum Moabit diskutiert und mögliche Gemeinsamkeiten wie auch Differenzen 

herausgearbeitet. 

 
 

g. Gruppendiskussionen mit Besuchern_innen der Galerie Nord 
Bereits in dem durchgeführten Interview mit der Galerie Nord äußerte die Leitung Bedenken 

hinsichtlich der Ansprache von Besuchern_innen der Galerie Nord für eine Teilnahme an den 

geplanten Gruppendiskussionen. Er empfahl viel mehr eine Befragung von Besuchern_innen 

direkt im Anschluss an eine Ausstellung. Im Anschluss an eine Finissage am 29.11.2014 

wurde eine Gruppendiskussion im Anschluss an die Führung mit Besuchern_innen 

(insgesamt acht Personen) durchgeführt.  

 

Um einen Einbezug von Besuchenden der Galerie Nord zu gewährleisten, erfolgte eine 

Gruppendiskussion im Anschluss an eine Finissage. Hintergrund war die kommunizierten 

Bedenken der Leitung der Galerie Nord, dass die Besuchenden der Galerie für 

Gruppendiskussionen aus organisatorischen Gründen schlecht gewonnen werden könnten.  

 
 

h. Gruppendiskussion mit Besucherinnen der Beratungsstelle 
Bacim 

 
Eine weitere Befragung wurde durch Bacim durchgeführt, eine Kontakt- und Beratungsstelle 

sowie ein Treffpunkt für Frauen mit Migrationshintergrund, vorwiegend aus der Türkei. Bacim 

war ursprünglich für ein Interview im Rahmen des unter Kapitel 4e) beschriebenen Interviews 

vorgesehen, um deren Zielgruppe (Frauen mit Migrationshintergrund) stellvertretend in den 

partizipativen Prozess einzubeziehen. Dem Wunsch der Leiterin von Bacim folgend, wurde 

das Format des Einbezugs dahingehend verändert, dass die Praktikantin der Beratungsstelle 

die Besucherinnen von Bacim konkret befragt. Zur Unterstützung wurde ihr der Fragebogen 
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der Passanten_innnen-Befragung (siehe Kapitel 4.k) ausgehändigt, welcher auch zum 

Einsatz kam. 

Im Rahmen einer offenen Frauenrunde mit 13 Teilnehmerinnen wurden die beiden Fragen in 

der Muttersprache der Frauen (türkisch) diskutiert und Ideen gebündelt, welche uns in einem 

Gespräch im Nachgang ausgehändigt wurden. An der Gesprächsrunde beteiligt waren 

Frauen im Alter zwischen 46-55 Jahren sowie 66 Jahren, von denen sieben Frauen in Moabit 

wohnen. Die Ergebnisse der Befragung in der Frauenrunde wurden in die vorliegende 

Auswertung eingepflegt. 
 

i. Zwei Workshops mit ansässigen Institutionen 
Mit den ansässigen Institutionen und Vertretern_innen des Bezirksamts fand am 25.09.2014 

sowie am 25.11.2014 (jeweils von 15-18 Uhr) ein Workshop statt. Zu den einzelnen 

Veranstaltungen wurden separate ausführliche Fotodokumentationen erstellt und dem 

Bezirksamt (Anhang 11, Anhang 19) sowie den Anwesenden zur Verfügung gestellt. 

 

1. Workshop am 25.09.2014 
Die Agenda des Workshops setzt sich aus den folgenden fünf Punkten zusammen: 

  
1. Begrüßung und Informationen durch Bezirksrätin Sabine Weißler  
2. Präsentation von Eckpunkten einer Vision 2020 für die T75  
3. Erste Fragen und erste Antworten  
4. Weiterentwicklung der Eckpunkte einer Vision in Arbeitsgruppen  
5. Nächste Schritte und Ausblick  
 

Im Mittelpunkt steht die Vorstellung von Eckpunkten einer Vision für die Turmstraße 75 

(siehe auch Kapitel 6) sowie die gemeinsame weitere Bearbeitung von drei der vier Punkte: 

I. Gemeinsames Programm, II. Geben (Raumüberlassung), III. Nehmen (zentrale 

Steuerung). Der Punkt IV. Architektur steht im Fokus des zweiten Workshops am 

25.11.2014. 
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2. Workshop am 25.11.2014 
Wie unter Kapitel 4.d) beschrieben, erfolgte eine Gestaltung des zweiten Workshops 

gemeinsam mit Frau Hofmann (dieBaupiloten BDA). In der Veranstaltung finden folgende 

Tagesordnungspunkte ihren Raum: 

 

1. Begrüßung und Vorstellung des aktuellen Projektstands  
2. Vorstellung des Stands der Auswertung und Kommentierung durch Frau Hofmann 
(dieBaupiloten BDA)  
3. Bearbeitung der Perspektive Architektur  
4. Nächste Schritte und Ausblick  
 

Der Schwerpunkt dieses Workshops liegt auf dem vierten Eckpunkt der Vision: IV. 

Architektur. Mit der kreativen Gestaltung der Workshop-Einheit erfolgte ein 

Perspektivenwechsel, welcher Grundlage für eine architektonische Bauplanung darstellen 

kann. Weitere Informationen zur Durchführung und Auswertung können dem separaten 

Bericht von dieBaupiloten BDA (Anhang 19) sowie Kapitel 8 diesen Berichts entnommen 

werden.  

 

Zu zwei im Prozessverlauf ausgewählten Zeitpunkten wurden Workshops mit den 

ansässigen Institutionen und dem Bezirksamt abgehalten. In diesen erfolgte eine intensive 

Weiterbearbeitung von bereits vorhandenem Material bzw. definierten Fragestellungen der 

jeweiligen Prozessphase. Ziel war es, die ansässigen Einrichtungen nah an den 

Entwicklungen teilhaben zu lassen und eine Mitarbeit zu fördern. Die Ergebnisse des 

jeweiligen Workshops fließen direkt in die Ideensammlung für Nutzungskonzepte ein. 

 

j. Lunch & Talk 
Den Anregungen und Wünschen der ansässigen Institutionen nach einem intensiveren 

Einbezug in den laufenden Prozess folgend, wurden ab September monatliche Lunch&Talk-

Termine angeboten, zu denen die Einrichtungen der Turmstraße 75 sich versammelten, um 

einzelne Themenbereiche der Konzeptentwicklung miteinander zu bearbeiten. Diese Treffen 

wurden durch die Humboldt-Universität zu Berlin strukturiert und moderiert. Die Themen der 

Lunch & Talk Termine wurden in Abstimmung mit den Institutionen ausgewählt und lauteten: 
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- Dienstag, 02.09.2014: Fokusthema Hof 
- Dienstag, 07.10.2014: Fokusthema Eingangsbereich & Außenfassade 

- Dienstag, 09.12.2014: Fokusthema Entwurf des Schlussberichts 
 
Ein Lunch & Talk im November fand in Übereinstimmung mit den Institutionen nicht statt.  

Zu jedem Lunch & Talk wurden Ergebnisprotokolle erstellt und den Institutionen wie dem 

Bezirksamt zur Verfügung gestellt (siehe Anhänge 12, 13, 14). Anregungen und 

Wortmeldungen im Rahmen dieser Termine wurden in die Auswertung integriert. 

 

Um den bereits genannten Einbezug der ansässigen Institutionen in den Prozess zu 

intensivieren, wurden monatliche Lunch & Talk Termine angeboten, an denen unter der 

Moderation der Humboldt Universität zu ausgewählten Themen diskutiert wurde. 

 

k. Passanten_innenbefragung 
Ergänzend zu den durchgeführten Gruppendiskussionen wurden relativ offen und zufällig 

weitere Personen im Sozialraum Moabit angesprochen. Ebenso war ein weiterer Einbezug 

von Menschen mit Migrationshintergrund sehr wünschenswert. Die Umsetzung erfolgte mit 

dem Vorbild des partizipativen Ansatzes der Bürgerbeteiligung des kleinen Tiergartens1 und 

wurde im Rahmen von Studierendenseminaren an der Humboldt-Universität durchgeführt.  

Die Passanten_innenbefragung im öffentlichen Raum stellt eine niedrigschwellige Methode 

da, welche eine Beteiligung ohne die Überwindung größerer Hemmschwellen ermöglicht. 

Durch ein offenes Frageformat, die Verkürzung des Fragebogens auf zwei einfache Fragen 

(siehe Anhang) und durch den Verzicht von Aufnahmegeräten sollte sichergestellt werden, 

dass sich die Befragten zum einen in der Befragungssituation sicher fühlen, und zum 

anderen in Umfang und Zeitaufwand offene Aussagen ermöglicht werden. Es wurden 

Passantinnen und Passanten unterschiedlichen Alters, Geschlechts und kulturellen 

Hintergrunds, einzeln oder in Zweiergruppen rund um die Turmstraße befragt, um ein 

möglichst breiten Eindruck über die unterschiedlichen Interessenlagen und Wünsche zu 

                                                 
 
1  Wir bedanken uns herzlich beim Moabiter Ratschlag e.V. für die Information zu dem Beteiligungsverfahren und 

der Methodik im kleinen Tiergarten, auf die uns Herr Bausch freundlicherweise aufmerksam machte.  



 

 
 

Bildungs- und Kulturzentrum Turmstraße 75  
  Bedarfsanalyse und wissenschaftliche  

Begleitung für ein Nutzungskonzept 
 
 
 

38        11.03.2015 

erhalten und auch Bürgerinnen und Bürger zu begegnen, welche mit den bereits 

durchgeführten Methoden (Gruppendiskussionen, etc.) noch nicht erreicht werden konnten. 

Um der Sprachenvielfalt in Moabit Rechnung zu tragen wurde die Befragung sowohl auf 

Deutsch und Englisch, als auch auf Türkisch (von Muttersprachlerinnen) geführt. Die Orte 

und Einrichtungen für die Passanten_innenefragung in der Umgebung des Brüder-Grimm-

Hauses wurden so gewählt, dass möglichst verschiedene Menschen an unterschiedlichen 

Orten erreicht werden konnten (diverse Cafés/Imbisse, Bäckereien, Apotheken, die 

Wirtschafts- und Sprachenschule WiPa, der U-Bahnhof Turmstraße, die Markthalle).  

Die Beteiligung gestaltete sich in Abhängigkeit von der Tageszeit und Wetterlage, 

insbesondere aber auch zwischen den Befragungsteams sehr unterschiedlich, was 

hauptsächlich auf die Sprache und den ethnischen Hintergrund zurückzuführen sein dürfte. 

Es erwies sich als besonders hilfreich, dass zwei der Befragungsdurchführenden die 

Befragungen auf Türkisch durchführen konnten, da auftretende Sprachbarrieren somit 

erheblich verringert werden konnte. Insgesamt wurden in Einzel- und 

Zweiergruppenbefragungen 37 erwachsene Personen erreicht, von denen circa 67,6% eine 

andere Sprache als Deutsch sprachen und etwas mehr Frauen als Männer teilnahmen. 

67,6% der Befragten gaben an wohnhaft in Moabit zu sein. Von den insgesamt 102 

angesprochenen Menschen konnten etwas mehr als 36% für die Befragung gewonnen 

werden. Von diesen kannten bereits circa 83,8% das Bildungs- und Kulturzentrum in der 

Turmstraße. Anregungen dieses Befragungsformats wurden in die vorliegende Auswertung 

integriert. 

 

Beteiligung der Bevölkerung im öffentlichen Raum durch spontane, weitestgehend zufällige 

und niedrigschwellige Zugänge zu den Befragten ohne institutionelle Selektionsprozesse. 

Insbesondere erfolgte eine gezielte Ansprache von Personen mit Migrationshintergrund, 

zum Teil in deren Muttersprache. 
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l. Gesamtübersicht der durchgeführten Methoden 
 

Format Hintergrund 

Literaturrecherche Einbettung in Literatur, Systematisierung und Analyse 

vorhandener Lernzentren, Profitieren von der Erfahrungen 

an anderen Standorten 

Interviews mit ansässigen 

Institutionen 

Erhebung der Erfahrungen, Perspektiven und Bedürfnisse 

der ansässigen Einrichtungen 

Auftaktveranstaltung Kommunikation und Validierung erster Interviewergebnisse, 

Schaffung einer Transparenz im Prozess und 

Weiterbearbeitung aktueller Fragestellungen mit den 

ansässigen Institutionen 

Interviews mit Experten zu 

Lernzentren 

Einfließen der externen Expertise von ausgewählten 

Gesprächspartnern_innen in den Prozess  

Interviews mit Bildungs- und 

Kulturschaffenden in Moabit 

Einbindung der jahrelangen und vielfältigen Erfahrungen an 

Bildungs- und Kulturarbeit im Bezirk Moabit. Vermeidung 

von etwaigen Dopplungen im Angebot. 

Gruppendiskussion mit 

(potentiellen) Nutzenden 

Teilhabe der (potentiellen) Nutzern_innen durch Diskussion 

von Bildungs- und Kulturangeboten. Kommunikativer 

Austausch und Aushandeln bei etwaig differierenden 

Vorstellungen. 

Gruppendiskussion mit 

Besuchern_innen der Galerie 

Nord 

Teilhabe der (potentiellen) Nutzern_innen durch Diskussion 

von Bildungs- und Kulturangeboten. Kommunikativer 

Austausch und Aushandeln bei etwaig differierenden 

Vorstellungen. 

Zwei Workshops mit 

ansässigen Institutionen 

Kommunikation und Validierung weiterer Ergebnisse, 

Schaffung einer Transparenz im Prozess und 

Weiterbearbeitung aktueller Fragestellungen mit den 

ansässigen Institutionen. Nutzung kreativer Methoden zur 

Ideenentwicklung und Interessenklärung. 
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Lunch & Talk Ermöglichung eines laufenden Einbezugs der ansässigen 

Institutionen in den Bearbeitungsprozess.  

Passanten_innenbefragung Spontane, z.T. zufällige und niedrigschwellige Zugänge zur 

Bevölkerung im öffentlichen Raum jenseits von 

institutionellen Hürden und Selektionsprozessen. Gezielte 

Ansprache von Personen mit Migrationshintergrund. 

5. IST- Zustand 

a. Historische Eckdaten2 
Das Brüder-Grimm-Haus in der Turmstraße 75 wurde zwischen 1874-76 von Hermann 

Blankenstein erbaut und zunächst durch die Gemeindeschule genutzt. In den Jahren 

1914/15 erhielt das Gebäude eine Erweiterung in Form des Hinterhauses durch Ludwig 

Hoffmann. Für die schnell wachsende Großstadt mussten Infrastruktur und 

Versorgungseinrichtungen (Schulen, Straßen, Krankenhäuser etc.) geschaffen werden. Bis 

zum Jahre 1982 waren Schulen in dem Gebäude ansässig (z.B. städtische 

Fortbildungsschule für Mädchen, hauswirtschaftliche Berufsschule). Nach der Beseitigung 

(Wiederaufbau bis 1955) der starken Zerstörung im II. Weltkrieg erfolgte eine äußerliche 

Anpassung an den Geschäftscharakter der Turmstraße. Seit 1982 ist die Turmstraße 75 

bezirkliches Bildungs- und Kulturzentrum mit dauerhafter oder zeitweiser Nutzung u.a. der 

Jugendbibliothek, Heimatmuseum, Kino, Volkshochschule, Musikschule. Den heutigen 

Namen „Brüder-Grimm-Haus“ erhielt das Gebäude mit der Wiedereröffnung nach der im 

Haus befindlichen Brüder-Grimm-Bibliothek. Das Berlin Kolleg zieht im Dezember 2004 in 

das Hinterhaus der Turmstraße 75, welches im zweiten Weltkrieg bis 1949 vom 

Krankenhaus Moabit mitgenutzt wurde. Die Zwischenebene wurde im Zuge der 

Erdgeschossverglasung erst später eingezogen.  

 

                                                 
 
2  Die Darstellungen beziehen sich auf eine Internet-Recherche (Quellen: Berliner Bezirkslexikon, KoSp GmbH 

Gebietsrundgang, Aktive Zentren) sowie unter Berücksichtigung der Ausstellung im Hinterhaus des Berlin 
Kollegs. 
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Unserem Kenntnisstand und Recherchen nach erfolgte die Belegung des Hauses ohne ein 

Gesamtkonzept. Die Schließung der Stadtbibliothek und der Heimatmuseums aus unseres 

Wissens primär haushaltstechnischen Gründen führte zu erheblichen Enttäuschungen 

ehemaliger Nutzerinnen, die bis heute stellenweise zu Spannungen im Bezirk führen. Hierzu 

an späterer Stelle mehr. 

 

Aktuell sind Institutionen aus dem Bildungs-, Kultur-, und Beratungsbereich ansässig. Diese 

werden nachfolgend vorgestellt. 
 

b. Ansässige Institutionen 
Derzeit befinden sich neun Bildungs-, Kultur- und Beratungsinstitutionen in dem Gebäude 

der Turmstraße 75. Der nachfolgenden Abbildung können die aktuell ansässigen 

Institutionen mit ihrer jeweiligen räumlichen Verortung entnommen werden: 
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Folgend werden alle genannten Institutionen mit einem Kurzprofil vorgestellt. Es wird darauf 

hingewiesen, dass sich die hier dargestellten Angaben auf Informationen beschränken, die 

durch Recherchen (u.a. auf verschiedenen Webseiten) und die Interviews eingeholt werden 

konnten. Die Vorstellung der Einrichtung ist nicht abschließend und es existieren sicherlich 

weitere Einsatzfelder.  

 Generell zeigt sich bei der näheren Betrachtung der Kurzprofile, dass die ansässigen 

Institutionen ein breites und vielfältiges Angebotsspektrum zu Bildung, Kultur und Beratung 

aufweisen. Mit der umfassenden Arbeit der einzelnen Einrichtungen werden bereits jetzt 

viele Personengruppen erreicht. Mit Blick auf ein zukünftiges Nutzungskonzept kann jedoch 

schon an dieser Stelle durch eine Perspektivübernahme festgehalten werden, dass aus Sicht 

potenzieller und aktueller Nutzenden das Haus als Ganzes sich sehr intransparent darstellt. 

So ist existiert häufig ein Überraschungsmoment, wenn die Befragten im Rahmen des 

Projekts erfahren, welche Angebote bereits jetzt in dem Gebäude vorhanden sind. Es gibt 

keinerlei gemeinsamen Auftritt des Hauses im Internet oder gedruckter Form. Selbst 

bisherige Besucher des Hauses nehmen oft nur wenige Institutionen im Haus wahr. Der 

facettenreichen, bereits vorhandenen Arbeit fehlt es bislang an einer guten generellen 

Sichtbarkeit. Wir empfehlen daher schon an dieser Stelle dringend, dass eine 

Gesamtdarstellung des Hauses im Internet und möglichst auch gedruckter Form erfolgen 

sollte, um die Transparenz der Angebote zu erhöhen und um zudem große Verirrungen im 

Zugang zum Haus durch die Bürgerinnen und Bürger in Zukunft stärker auszuschließen. 

Bildungswissenschaftliche Forschung belegt eindeutig, dass Anfangssituationen in Lehr- und 

Lernprozessen eine zentrale Bedeutung zukommt (Geißler, 1999). Wer erst einmal intensiv 

nach den genauen Räumlichkeiten suchen muss, wird häufig schon sehr negativ motiviert.  
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c. Berlin Kolleg3 
Institut zur Erlangung der Hochschulreife (öffentliche Trägerschaft) 
 
Interviewpartnerin 
Frau Angelika Weiß, Leiterin der Einrichtung 
 
Zielgruppe  
Erwachsene, auch Flüchtlinge, die ihr Abitur machen wollen  (www.berlin-kolleg.de) 
 
Interessierte müssen mindestens 19 Jahre alt sein, über einen Hauptschulabschluss 
verfügen sowie eine abgeschlossene Berufsausbildung oder dreijährige Berufstätigkeit/ 
Familienzeit nachweisen. 
 
Kooperationen in der T75 
Der Fachbereich „Kunst“ kooperiert projektbasiert mit der Galerie Nord. Darüber hinaus 
bestehen Kooperationen in der Nutzung von Räumen. (z.B. Überlassung der Aula oder 
einzelner Räume im Vorderhaus). 
 
Kooperationen außerhalb von T75 
Regelmäßige Kooperationen mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen außerhalb der 
Turmstraße 75 liegen zurzeit nicht vor. In Planung ist die Kooperation mit dem Beratungs- 
und Betreuungszentrum für junge Flüchtlinge und Migranten. Die vorhandenen Turnhallen 
werden von anderen Schulen, Vereinen und Einrichtungen in der Umgebung genutzt (z.B. 
Behandlungszentrum für Folteropfer Berlin). 
 
Kurzprofil als Bildungseinrichtung 
"Das Berlin-Kolleg führt Erwachsene, die allen Altersgruppen angehören, unterschiedliche 
Bildungsgänge haben und verschiedene Berufserfahrungen mitbringen, zur Allgemeinen 
Hochschulreife. [Es] unterstützt erwachsenengerechtes Lehren und Lernen. Es knüpft im 
Rahmen der curricularen Vorgaben an erworbene Fähigkeiten an und eröffnet neue 
Perspektiven." (berlin-kolleg.de) 
 
Räume und Lage in der T75  
Das Berlin Kolleg nutzt neben dem Hinterhaus ein Lehrerzimmer im Vorderhaus der 
Turmstraße 75, welches sich im Zwischengeschoss befindet. Im 2. Obergeschoss hat der 
Fachbereich Kunst seine Räume und werden weitere Klassenräume genutzt. 
 
 

                                                 
 
3  Die Beschreibung erfolgte in Abstimmung mit der Einrichtung. 
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d. Erziehungs- und Familienberatung (EFB)4 
Jugendamt Berlin-Mitte, Region 2: Moabit 
 
Interviewpartner und Interviewpartnerin 
Frau Susanne Rötschke, approb. Dipl-Psych., Leiterin der EFB 
Herr Fritz Richtermeier, approb. Dipl.-Psych. in der EFB 
Frau Mirja Winter, Dipl-Psych. in der EFB 
 
Zielgruppe  
Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, auch einzelne Väter oder Mütter, 
Alleinerziehende sowie Fachkräfte aus anderen Bereichen des Jugendamtes bzw. aus Kitas 
und Schulen. 
 
Kooperationen in der T75 
Innerhalb der Turmstraße 75 existieren mittlerweile Kooperationen mit dem Berlin-Kolleg 
sowie – schon immer - dem „Experiment Tiergarten“.  
 
Kooperationen außerhalb von T75 
sind komplex und umfangreich: wir kooperieren vor allem mit den anderen Diensten des 
Jugendamtes (vor allem mit dem RSD), mit Schulen und Kitas sowie den anderen 
Fachdiensten im Bezirksamt sowie niedergelassenen Ärzten, Kliniken und psychologischen 
Praxen. 
 
Kurzprofil als Beratungseinrichtung 
Wir bieten Beratung, Diagnostik und Psychotherapie für Kinder, Eltern und Familien, die in 
Mitte wohnen, bei allen Fragen und Problemen, die mit der Erziehung von Kindern oder dem 
Zusammenleben in der Familie zu tun haben, einschließlich Paar-, Trennungs-, Scheidungs- 
und Umgangsberatung sowie Prävention und Supervision für Menschen, die beruflich mit 
Kindern und Jugendlichen arbeiten. Es werden zudem Kurse (z.B. für Eltern in Trennung) 
angeboten. 
Die Erziehungs- und Familienberatungsstellen in Berlin helfen unbürokratisch, sind  
kostenfrei, unterliegen der Schweigepflicht und beraten auf Wunsch auch anonym. In den 
Beratungsstellen arbeiten verschiedene Berufsgruppen wie Psychologen, Pädagogen, 
Sozialarbeiter / Sozialpädagogen, Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten sowie 
Verwaltungskräfte. Wir beraten unabhängig von Nationalität und Glaubensrichtung. (efb-
berlin.de). 
 
Räume und Lage in der T75  
Die Büroräume befinden sich am Ende der Zwischenetage. Zur Wahrung diskreter 
Beratungsarbeit für die Zielgruppe werden die Zugangstüren zu der EFB abgeschlossen. Ein 
Zugang und Durchgang ist somit nur für Mitarbeitende der Beratungsstelle möglich. 
 
                                                 
 
4  Die Beschreibung erfolgte in Abstimmung mit der Einrichtung. 
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e. Experiment Tiergarten5 
 
Interviewpartnerin 
Frau Salome Haettenschweiler 
 
Zielgruppe  
Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen im Integrationsbereich 
 
Kooperationen in der T75 
keine 
 
Kooperationen außerhalb von T75 
Experiment Tiergarten kooperiert mit dem Jugendamt Mitte 
 
Kurzprofil 
Konzept und Realisierung 
Der Unterricht findet in kleinen Gruppen statt, einmal wöchentlich für zwei Stunden. Die 
Malenden arbeiten mit Farbe, Pappe, Collagen und anderen künstlerischen Mitteln, themen- 
bezogen und prozessorientiert. Der Arbeitsprozess ist wichtig, aber ebenso entscheidend ist 
das Kunstwerk. In den Malstunden werden künstlerische Techniken ohne Leistungsdruck 
vermittelt, Schülerinnen und Schüler werden bei der freien Entfaltung schöpferischer 
Potenziale begleitet.  
Die Malenden selbst wählen ihre Ideen, Geschichten, Anliegen. In mehreren 
aufeinanderfolgenden Stunden entwickeln und bearbeiten sie ihr Thema. Schritt für Schritt, 
von Woche zu Woche entstehen so Bilder, Objekte, Zeichnungen: Durch Ausprobieren, 
Verdichten, Verwerfen, Hinzufügen, Weglassen.  
 
Zu Beginn jeder Malstunde besprechen und beschreiben alle gemeinsam die bisher 
entstanden Werke, um das erneute Aufnehmen der Arbeit zu erleichtern und darüber 
Klarheit zu erlangen: Hier stehe ich, darauf möchte ich hin arbeiten. Diese 
Auseinandersetzung fördert Kommunikation, soziales Miteinander und Wahrnehmung. 
Beziehungen, Verbindlichkeiten und Verantwortung können dabei wachsen und gleichzeitig 
bietet sich den Malenden eine wunderbare Konzentrations- und Willensübung an.  
 
Durch das gleichbleibende, wiederholende Tun entwickelt und stabilisiert sich eine innere 
Struktur, die Malenden gewinnen Sicherheit und Ruhe. Nur zwei Voraussetzungen müssen 
mitgebracht werden: Geduld und Neugierde.  
 
Räume und Lage in der T75  
Von Seiten der Erziehungs- und Familienberatung wird Experiment Tiergarten einen Raum in 
der Zwischenetage zur Verfügung gestellt. 
 
                                                 
 
5  Die Beschreibung erfolgte in Abstimmung mit der Einrichtung. 
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f. Gangway e.V. (Team Tiergarten)6 
Interviewpartner und Interviewpartnerin 
Herr Christian Schramm, Sprecher der AG Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit (§ 78 KJHG) 
Berlin-Mitte 
Herr Cem Aydin 
Frau Banu Kücük 
 
Zielgruppe  
"Gangway - das ist Straßensozialarbeit mit jugendlichen und erwachsenen Menschen in 
Berlin. (…) Wir gehen dahin, wo sich unsere Adressat_innen treffen: auf öffentliche Plätze 
und Straßen. Wir orientieren uns an den Interessen und Bedürfnissen, machen Vorschläge 
zur Realisierung und fungieren als Partner und Sprachrohr. (…) Wir finden Lösungen für die 
Probleme der Jugendlichen und Erwachsenen, helfen ihnen bei Behörden und Ämtern, bei 
der Arbeitssuche und vermitteln bei Konflikten in der Schule, mit den Eltern oder anderen 
Angehörigen." (http://www.gangway.de/) 
 
Kooperationen in der T75 
Die Kontakte mit anderen Institutionen der Turmstraße 75 sind eher punktuell, 
Kooperationen können hier keine ausgemacht werden.  
 
Kooperationen außerhalb von T75  
Die Vernetzung und Kooperation mit anderen Einrichtungen ist ein wichtiger Bestandteil für 
die Arbeit von Gangway. Exemplarisch 7  können Beratungs- und Hilfeeinrichtungen, 
Jugendarbeit, Ämter und Behörden genannt werden.  
 
Im Folgenden eine Auflistung unserer Kooperationspartner (und Gremien/ Einrichtungen) 
GREMIEN GANGWAY INTERNE 

GREMIEN 
EINRICHTUNGEN KOOPERATIONS- 

PARTNER  
! AG nach §78 

Mädchen und 
junge Frauen  

! AG nach §78 
Jgdarbeit-/Jgd.-
sozialarbeit/ 
Mitte und 
Moabit  

! AG Haft 
! AG-Schuldner-

schutz 
! AG 

Migrant_innen 
Gesprächskreis 

! AG Online 

! DUNJA 
Mädchen- 
Kultur- Treff 

! Schlupfwinkel 
! Wolfgang-

Scheunemann- 
Haus 

! Jugendhaus B8 

! Bezirksamt 
Mitte 

! Jugendamt 
Neukölln 

! QM West 
! QM Ost 
! JSA Plötzensee 
! JVA Moabit 

                                                 
 
6  Die Beschreibung erfolgte in Abstimmung mit der Einrichtung. 
 
7 Ein Evaluationsbericht aus dem Jahr 2007 identifizierte 624 Kooperationsbeziehungen mit unterschiedlichen 
Einrichtungen, Institutionen oder Einzelpersonen (delphi - Gesellschaft für Forschung, Beratung und 
Projektentwicklung mbH im Auftrag der Jugend- und Familienstiftung Berlin jfsb in Zusammenarbeit mit der 
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Berlin). 
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! Regionale AG 
(West/ Ost) 

! Runder Tisch 
für 
ausländische 
Gefangene 

! Begleitausschu
ß 

! JHA 
! Stadtteilplenum 
! AG Beteiligung 

! Kinder- und 
Jugendfreizeit- 
einrichtung Zille 
Haus 

! Arabischer 
Jugendclub 
(Karame e.V.) 

! Jugendtheaterb
üro Berlin 
(Initiative – 
Grenzen- Los! 
e.V.) 
 

! KUB 
! JGH 
! Südost Europa 

Kultur e.V. 
! Härtefallkommis

sion 
! diverse Anwälte 
! Freie Hilfe 

Berlin e.V./ 
Startpunkt 
Gangway e.V. 

! G. A. L. B. 
! Mentos Mitte 
! JobInn 

Gangway e.V. 
! ZukunftPlus 

e.V. 
! Mutter- Kind 

Heim (Zukunft 
Bauen e.V. ) 

! SBH 
! Clearingstelle 

für unbegleitete 
minderjährige 
Flüchtlinge 

! BBZ 
(Beratungs- und 
Betreuungszen- 
trum für junge 
Flüchtlinge und 
Migranten) 

 
Kurzprofil als Einrichtung der sozialen Arbeit 
"Rund 70 Sozialarbeiter_innen arbeiten in 23 Teams: 14 Teams machen klassische 
Straßensozialarbeit mit Jugendlichen, 3 Teams arbeiten mit Erwachsenen im öffentlichen 
Raum und 6 Teams machen streetworkergänzende Angebote. (…) Unser Ziel ist es, die 
Menschen dabei zu unterstützen, ihr Leben eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen. Wir 
finden Lösungen für die Probleme der Jugendlichen und Erwachsenen, helfen ihnen bei 
Behörden und Ämtern, bei der Arbeitssuche und vermitteln bei Konflikten in der Schule, mit 
den Eltern oder anderen Angehörigen. (…) Gangway e.V. wurde 1990 gegründet, wird vom 
Senat und den Bezirksämtern gefördert und durch Spendengelder unterstützt." 
(http://www.gangway.de/) 
 
 
 



 

 
 

Bildungs- und Kulturzentrum Turmstraße 75  
  Bedarfsanalyse und wissenschaftliche  

Begleitung für ein Nutzungskonzept 
 
 
 

48        11.03.2015 

Team Tiergarten: 
Der Schwerpunkt unserer Rundgänge liegt im nördlichen Bereich von Moabit. Unsere fast 
täglichen Anlaufpunkte sind der Huttenkiez, der Beusselkiez, der Bereich Emdener Str./ 
Unionplatz, der Stephanplatz, die Lehrter Straße, die Zillesiedlung (mit Fritz-Schloss-Park) 
und der Ottopark. Ca. 1x wöchentlich wird der Bereich (Essener/ Elberfelder Straße, 
Hansaviertel, Spenerpark) südlich von Alt-Moabit einbezogen. Zusätzliche Relevanz haben 
in den wärmeren Tagen, der Bereich des Tiergartens vom „Englischen Garten“ bis zum S-
Bahnhof Tiergarten und der Uferweg an der Spree (von der Gotzkowskybrücke bis zum 
Hauptbahnhof). 
 
Die Kontaktaufnahme über unsere Team- Accounts (Facebook und Jappy) haben sich in den 
letzten Jahren intensiviert. Das Kennenlernen neuer Jugendlicher findet zwar weiterhin 
hauptsächlich auf der Straße statt, jedoch finden vereinzelt auch neue Jugendliche über das 
Internet den Weg zu uns gefunden.  
 
Räume und Lage in der T75  
Die Sprechstunde findet jeden Donnerstag von 15.00 – 18.00 Uhr im Teambüro in der 
Turmstraße 75 im Raum 31(Zwischenetage) statt und wird gut genutzt. Diese Sprechzeiten 
sind seit Jahren unverändert, sodass dadurch auch gewährleistet ist, dass sowohl Ältere 
(ehemalige) Jugendliche als auch selten auf der Straße anzutreffende Jugendliche die 
Gewissheit haben, uns verbindlich anzutreffen. 
 
Nach wie vor stellt uns unsere Bürosituation (nur ein Raum) vor die schwierige Aufgabe, 
vertrauliche Gespräche in einem geschützten Rahmen durchführen zu können, sodass wir 
oftmals auf Cafés in der näheren Umgebung ausweichen müssen.  Außerhalb dieser Zeiten 
sind wir über unsere Handys, die auf der Homepage von Gangway und unseren 
Visitenkarten stehen, fast jederzeit erreichbar. In Ergänzung stehen soziale Netzwerke (s.o.) 
und unser AB zur Verfügung.  
 
 

g. Kunstverein Tiergarten e.V. | Galerie Nord8  
 
Interviewpartner und Interviewpartnerin 
Herr Dr. Ralf F. Hartmann, künstlerische Leitung/ Direktor 
Frau Dr. Claudia Beelitz, Vorsitzende Kunstverein Tiergarten 
 
Zielgruppe  
Der Kunstverein Tiergarten bietet mit seinem Programm in der Galerie Nord unentgeltliche 
kulturelle Angebote für alle Bevölkerungsgruppen und Generationen. Mit ca. 8 Ausstellungen 
bildender Kunst und einem umfangreichen Vermittlungs- und Veranstaltungsprogramm pro 

                                                 
 
8  Die Beschreibung erfolgte in Abstimmung mit der Einrichtung. 
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Jahr spricht er unterschiedliche Interessen an und legt Wert auf ein vielgestaltiges kulturelles 
Angebot und breite Möglichkeiten der kulturellen Teilhabe.  
Neben dem lokalen Publikum des Stadtteils erfährt das Programm der Galerie Beachtung 
auch von regionalen und überregionalen Publikumskreisen. 
 
Kooperationen in der T75  
Kooperiert wird bspw. bei den VHS-Kursen zur Erstellung von Kunstmappen zu 
Bewerbungszwecken, mit der Musikschule (vor allem beim jährlichen Ortstermin) sowie mit 
dem Berlin Kolleg (Führungen für Schulklassen). 
 
Kooperationen außerhalb von T75 
Außerhalb der T75 existieren laut Aussage der Befragten viele Kooperationen, z.B. mit 
Kunstakademien, Universitäten, kommunalen Kultureinrichtungen, lokalen Kunstprojekten 
und Künstlergruppen (Ausstellungen und Veranstaltungen) oder Schulen und anderen 
Bildungseinrichtungen (Führungen und Workshops).  
 
Kurzprofil als Kultureinrichtung 
Der Kunstverein Tiergarten e.V. wurde im August 2005 gegründet und ist in Kooperation mit 
dem Bezirksamt Mitte seit Frühjahr 2006 Träger der Galerie Nord. Mit einem engagierten 
Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm verfolgt er ein neues Konzept am kommunalen 
Kulturstandort Galerie Nord in Berlin-Moabit. Das vielseitige Programm aus thematischen 
Ausstellungen, interdisziplinären Projekten, Aktionen im öffentlichen Raum und jährlichen 
Kultur-Events hat in der Turmstraße ein künstlerisches Zentrum etabliert, das neue Impulse 
und Akzente im kulturellen Leben des Stadtteils setzt." (www.kunstverein-tiergarten.de) 
 
Räume und Lage in der T75 
Der Kunstverein Tiergarten betreibt im Erdgeschoß die Galerie Nord und unterhält ein Büro 
sowie einen Aufenthaltsraum mit Küchenzeile. 
 

h. Lesewelt Berlin e.V.9 
 
Interviewpartner und Interviewpartnerin 
Herr Stefan Rogge, Leiter der Stadtbibliothek Mitte (Interview) 
 
Frau Ursula Frommholz, Vorstand Lesewelt Berlin e.V. (in den späteren Prozess 
eingebunden) 
 
Zielgruppe  
Lesewelt Berlin e.V. hat zwei Zielgruppen: 
 

                                                 
 
9  Die Beschreibung erfolgte in Abstimmung mit der Einrichtung. 
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Kinder zwischen vier und zwölf sind die Zielgruppe der Lesewelt-Vorlesestunden. Durch die 
Lage der Vorleseorte und die Zusammenarbeit mit regionalen Einrichtungen werden 
vorrangig Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund und Kinder aus bildungsfernen 
Familien angesprochen. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos, eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. Kinder, die regelmäßig teilnehmen, erhalten für ihre 
Ausdauer ein Buchgeschenk. 
 
Den ehrenamtlichen Vorleserinnen und Vorlesern bietet Lesewelt Berlin e.V. ein Forum für 
ihr Engagement sowie kostenlose Fortbildungen, regelmäßige Treffen und bei Bedarf 
täglichen Austausch in der Geschäftsstelle in der Turmstraße 75 an.  
 
Kooperationen in der T75 
Bei einer Veranstaltung der Musikschule ist Lesewelt mit einem Stand vertreten. Darüber 
hinaus finden Kooperationen außerhalb der Turmstraße 75 statt. 
 
Kooperationen außerhalb von T75 
Bei der Durchführung der Vorlesestunden wird mit Bibliotheken, Kultureinrichtungen und 
KITA´s kooperiert.  
 
Kurzprofil als Bildungseinrichtung  
Seit dem Jahr 2000 organisiert Lesewelt Berlin e.V. regelmäßig Vorlesestunden mit 
ehrenamtlichen Vorleserinnen und Vorlesern für Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren in 
öffentlichen Berliner Einrichtungen und ist damit ein Pionier unter Deutschlands 
Vorleseinitiativen. Ziel ist es, bei den Kindern die Freude am Lesen zu wecken, sie beim 
Lesenlernen zu unterstützen und ihre Sprachkenntnisse zu verbessern.  
 
Räume und Lage in der T75 
Dem Verein Lesewelt werden von der Stadtbibliothek Mitte in der Zwischenetage zwei 
Büroräume zur Verfügung gestellt. Im Erdgeschoß der T75 war früher eine Stadtteilbibliothek 
in Moabit zu finden, die nach der Bezirksfusion bald geschlossen wurde. In den Räumen der 
damaligen Stadtteilbibliothek befindet sich heute die Galerie Nord. 
 

i. Musikschule Fanny Hensel10 
 
Interviewpartner und Interviewpartnerin 
Herr Udo Krzyzynski, Leiter der Musikschule Fanny Hensel,  Berlin-Mitte 
Frau Gabriele Dünnebier-Küpper, Leiterin der Zweigstelle Tiergarten (Turmstraße 75), und 
Musikpädagogin 
 
 
                                                 
 
10  Die Beschreibung erfolgte in Abstimmung mit der Einrichtung. 
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Zielgruppe  
Wir sind eine zeitgemäße musische Bildungs- und Kultureinrichtung des Bezirksamts Mitte 
von Berlin und zugleich ein Treffpunkt für künstlerische und soziale Begegnungen. Wir sind 
offen für Musik- und Tanzinteressierte jeglichen Alters, unterschiedlichster Kulturkreise, 
Nationalitäten und Bevölkerungsschichten. Durch die aktive, gemeinschaftliche 
Beschäftigung mit Musik und Tanz wollen wir den Zugang zu anderen Weltbildern und 
Kulturen fördern, zu Kommunikation und Integration beitragen sowie Hilfestellung zu einer 
eigenen musikalisch-kulturellen Werthaltung geben. 
 
Kooperationen in der T75 
Es besteht eine Kooperation mit dem Kunstverein Tiergarten/Galerie Nord beim „Ortstermin“, 
dem  Kunstfestival in Moabit, wo die Musikschule Fanny Hensel das musikalische 
Rahmenprogramm bei der Eröffnungsveranstaltung gestaltet. 
 
Kooperationen außerhalb von T75  
Außerhalb der Turmstraße 75 ist die Musikschule Fanny Hensel im Stadtteil Moabit vielfältig 
unterwegs und unterhält zahlreiche Kooperationspartnerschaften, hauptsächlich mit 
allgemeinbildenden Schulen und Kindertagesstätten. 
 
Kurzprofil als Bildungs- und Kultureinrichtung  
"Durch die Hinführung und Qualifizierung zu einer aktiven und kreativen musischen 
Betätigung wollen wir unsere Schülerinnen und Schüler unterstützen, fachliche Fähigkeiten 
zu erwerben, individuelle Gestaltungspotenziale zu entfalten und dank eines vertieften 
Kunstverständnisses wach und kritisch am kulturellen Leben unserer Gesellschaft 
teilzunehmen. Wir verstehen und vermitteln Musik und Tanz als Kunst und - in der 
Gesamtheit ihrer gewachsenen Vielfalt an Spielarten und Präsentationsformen - als soziales 
Medium, das nicht nur die individuelle Persönlichkeitsentwicklung, Ausdrucksfähigkeit und 
Lebensfreude unserer Schülerinnen und Schüler fördert, sondern auch die Begegnung und 
das gegenseitige Verständnis über alle denkbaren Grenzen hinweg ermöglicht." 
(www.musikschule-fanny-hensel.de) 
 
Räume und Lage in der T75 
Die Musikschule befindet sich im gesamten dritten Obergeschoss. Dort gibt es neben 
diversen Unterrichtsräumen mit spezieller Ausstattung, ein Tonstudio, einen Konzertsaal 
sowie drei Büroräume. 
 
(www.musikschule-fanny-hensel.de) 
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j. Sprachförderzentrum Berlin-Mitte (SFZ)11 
 
Interviewpartner 
Herr Rainer Pede, Leiter der Einrichtung 
 
Zielgruppe  
Das SFZ bietet Dienstleitungen für die Themenschwerpunkte  
 

- Frühkindliche Erziehung, 
- Grundschule,  
- Sekundarstufen und  
- Erwachsene 

 
an. Eine Zielgruppe stellt das in diesen Bereichen arbeitende pädagogische Personal 
(Lehrer, Sozialarbeiter, Erzieher, Verwaltungsmitarbeiter) dar. Es werden regelmäßige 
Informationstermine angeboten, Materialien zur Verfügung gestellt und 
Themenschwerpunkte bearbeitet. (berlin.de/ba-mitte/org/sprachfoerderzentrum/) 
 
Kooperationen in der T75 
Die Kooperationstätigkeit innerhalb der Turmstraße 75 bezieht sich auf organisatorische 
Fragestellungen wie bspw. die Nutzungsmöglichkeit von Räumen. 
 
Kooperationen außerhalb von T75 
Im Rahmen der Durchführung der Aufgaben des SFZ existieren zahlreiche externe Partner 
(wie bspw. Regionales Sprachberaterteam, Stiftung Fairchance). Auch erfolgt eine enge 
Zusammenarbeit mit Lehramtsstudierenden /-absolventen und Schulen. 
 
Kurzprofil als Bildungseinrichtung  
"Das gemeinsame Ziel ist die qualitative Verbesserung und Systematisierung der 
Sprachförderung im Bezirk Mitte durch die Zusammenarbeit bezirklicher und schulischer 
Akteure." (www.berlin.de/ba-mitte/org/sprachfoerderzentrum/)  
 
Räume und Lage in der T75 
Das SFZ unterhält Büroräume in der Zwischenetage sowie einen Seminarraum im 
Erdgeschoss auf der Rückseite des Gebäudes, in Richtung Hof. 
 
 

                                                 
 
11  Die Beschreibung der Einrichtung erfolgte durch die Humboldt Universität auf der Grundlage von 

Internetrecherche, Flyersichtung und Erkenntnisse aus den Interviews mit den Einrichtungen. Eine Prüfung 
und Veränderung durch die Institution wurde angeregt. Eine Rückmeldung erfolgte bis zur Weiterleitung des 
Berichts an das Bezirksamt nicht. 
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k. Volkshochschule Berlin-Mitte / City VHS12  
(Ortsteil Tiergarten) 
 
Interviewpartner 
Herr Michael Weiß, Leiter des Amtes für Weiterbildung und Kultur im Bezirksamt Berlin-Mitte, 
Leiter der City VHS, Programmbereichsleitung Deutsch und Integration 
Herr Herbert Teichmann, Programmbereichsleitung Grundbildung - Schulabschlüsse, 
Fachlehrer für Biologie und Geografie 
 
Zielgruppe  
„'Weiterbildung für alle' ist das Motto der deutschen Volkshochschulen: für alt und jung, 
Mann und Frau, für Menschen mit und ohne Behinderung, für Menschen, die im Berufsleben 
stehen, und solche, die arbeitslos sind, für hier geborene Menschen und Zugewanderte. 
'Weiterbildung für alle' bedeutet aber nicht für alle das Gleiche, sondern für jeden das 
Passende." (www.city-vhs.de) 
 
Kooperationen in der T75 
Innerhalb des Hauses erfolgt eine Kooperation anlassbezogen und punktuell. 
 
Kooperationen außerhalb von T75 
Nach der Bezirksfusion und den damit verbunden Reorganisationen im Jahr 2001 haben 
Kooperationen aufgrund der veränderten personellen Situation der VHS vor Ort in Moabit 
stark abgenommen. Derzeit besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingszentrum 
in der Nachbarschaft.  
 
Kurzprofil als Bildungseinrichtung  
"Die Volkshochschule Berlin Mitte ist eine kommunale Weiterbildungseinrichtung im Berliner 
Zentrum. Mit Tradition und Innovation entsprechen wir den Anforderungen moderner, 
kundenorientierter Erwachsenenbildung und der Verpflichtung, das Leben der Bürgerinnen 
und Bürger in allen Phasen mit Lernangeboten zu begleiten. (…) Als 
Weiterbildungseinrichtung verpflichtet sich die VHS Berlin Mitte zur Übernahme von 
Verantwortung im sozialen, ökologischen, kulturellen und politischen Umfeld. Wir wollen die 
Fähigkeit der Bürgerinnen und Bürger zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens 
stärken. Unsere Programmentwicklung basiert auf der Idee sozialer Gerechtigkeit. " (Leitbild, 
www.city-vhs.de) 
„Die Erweiterung der persönlichen Handlungsfähigkeit, die Förderung von Selbsterkenntnis 
und Kritikfähigkeit sollen mit Lernfreude erlebt, die kreativen Gestaltungspotenziale geweckt 
werden', ist ein Anspruch der Volkshochschule Berlin Mitte." (www.city-vhs.de) 
 
                                                 
 
12  Die Beschreibung der Einrichtung erfolgte durch die Humboldt Universität auf der Grundlage von 

Internetrecherche, Flyersichtung und Erkenntnisse aus den Interviews mit den Einrichtungen. Eine Prüfung 
und Veränderung durch die Institution wurde angeregt. Eine Rückmeldung erfolgte bis zur Weiterleitung des 
Berichts an das Bezirksamt nicht. 
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Räume und Lage in der T75 
Die Volkshochschule befindet sich im gesamten ersten Obergeschoss über der 
Zwischenetage. Es sind eine Lehrküche für Kochkurse, ein Sport-/Gymnastikraum 
(sogenannter Spiegelsaal), ein gefliester Raum für Malkurse sowie Seminarräume 
vorhanden, die vor allem für Sprach-/ Integrationskurse und Kurse der Grundbildung genutzt 
werden. 
 

l. Ausgewählte Zitate zum IST-Zustand 
 

Die Ergebnisse der Befragungen einiger Formate geben einige exemplarische Hinweise für 

das öffentliche Erscheinungsbild des Gebäudes der Turmstraße 75. So spiegeln folgende 

Zitate aus einer Außensicht den Veränderungsbedarf in den Gruppendiskussionen wider: 

 

Zitat Quelle 

„Also es ist nicht so ein großes Haus, wo man einen Eingang hat und 
durch einen Treppenraum geht und die unterschiedlichen Nutzungen 
wahrnimmt (…)“ 

Gruppendiskussion, 
03.09.2014 

„Es ist ja noch nicht mal draußen sichtbar, was hier drinnen ist. Die 
räumliche Gestaltung müsste ja draußen beginnen.“ 

Gruppendiskussion, 
10.09.2014 

„Ich bin da auch orientierungslos, ich werde ja ständig gefragt. Aber ich 
höre zum ersten Mal, dass da die Erziehungs- und 
Familienberatungsstelle ist, obwohl ich ja jeden Tag hier bin.“ 

Gruppendiskussion, 
16.09.2014 

„Also die Oberen sind präsent. Galerie Nord ist präsent. Die ganze 
Zwischenwelt ist eine Zwischenwelt.“ 

Gruppendiskussion, 
19.09.2014 

„Mir war auch, das was da in der Zwischenetage passiert, fast 
unbekannt.“ 

Gruppendiskussion, 
16.09.2014 

„Ich bin jetzt wirklich ein bisschen erstaunt, weil ich eben hier seit über 25 
Jahren wohne, sehr engagiert bin, sehr interessiert bin, was hier passiert 
und die Hälfte dieser Einrichtungen mir kein Begriff sind und das ist 
eben ein ganz großer Mangel.“ 

Gruppendiskussion, 
19.09.2014 

„Hier ist ein riesen Haus und das könnte Kultur-, Kunst- und 
Bildungszentrum sein, aber hier haben sich Einrichtungen einquartiert, die 
alleine so vor sich hinfrickeln und es gibt keine gemeinsame Identität, 
keinen Standort, kein Nichts, also die wurschteln so vor sich hin und 
mir sind die meisten nicht bekannt.“ 

Gruppendiskussion, 
19.09.2014 
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Noch bevor es zur Durchführung der Gruppendiskussionen kam wurden die ansässigen 
Institutionen in einem Interview unter anderem zu dem Veränderungsbedarf des Gebäudes 

befragt. Die Zitate der einzelnen Kategorien können dem Anhang 15 entnommen werden. 

Außenwirkung 

Zu der Außenwirkung des Gebäudes ist das Stimmungsbild recht einheitlich: „Die Fassade 

ist ja in ihrer Hässlichkeit kaum zu übertreffen (…). Wer will da schon hingucken?“ (Berlin 

Kolleg, Transkript, S. 4). Die Aussagen in den Interviews weisen sehr stark auf einen 

Veränderungsbedarf hin. Es wird mehrfach angesprochen, dass potentielle Nutzenden / 

Besuchenden / Teilnehmenden von der Außenwirkung des Gebäudes eher abgeschreckt als 

angezogen werden. „Ja einfach allein schon die Optik des Hauses. Das ist eigentlich eine 

Katastrophe.“ (Musikschule, Transkript, S. 7). Das Äußere des Gebäudes birgt jedoch 

großes Potenzial. „Ganz zu schweigen sozusagen von der Außenwirkung des Innenhofs, 

was ja eine Perle ist, (…).“ (Sprachförderzentrum, Transkript, S. 12).  

Hof 
Scheinen sich die Institutionen zu der fehlenden Anziehungskraft einig zu sein, so wird der 

Hof von den Einrichtungen ebenfalls übereinstimmend als Potential gesehen und sehr 

geschätzt. „Das ist ein traumhafter Ort. Das ist eine Oase in dieser schrecklich lauten 

Turmstraße, (…).“ (Galerie Nord / KV, Transkript, S. 11). Die Aussagen der 

Interviewpartner_innen sprechen sehr offensichtlich dafür, dass der Hof als versteckter 

Schatz des gesamten Areals wahrgenommen wird. Der Großteil aller Einrichtungen hat ein 

ausgeprägtes Interesse an der (gemeinsamen) Nutzung des Hofs in moderater Form. Hierzu 

bedarf es jedoch einer Erschließung und Gestaltung des Hofs, um dessen Potential für das 

Bildungs- und Kulturzentrum Turmstraße 75 überhaupt bzw. besser und 

witterungsunabhängiger nutzbar zu machen (vgl. Anhang 15 sowie Kapitel Nr. 7.g). „Das 

Problem des Hofes an sich ist, dass er eine Drainage braucht, denn wenn es regnet steht 

das Wasser knöcheltief erst mal ja. Das ist auch bekannt, das weiß auch das Bezirksamt.“ 

(Berlin Kolleg, Transkript, S. 9) Eine ausführliche Beschreibung über Möglichkeiten und 

Grenzen der Nutzung des Hofs wurde von Seiten des Berlin Kollegs erstellt und dem 

Projektteam übermittelt (vgl. Anhang 16). Hier sind ebenfalls offene Fragen aufgeführt und 
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Handlungsbedarfe benannt, die bei einer intensiveren bzw. neuen Nutzung des Hofs geklärt 

werden müssen; so werden bspw. Sicherheits- und Brandschutzbestimmungen aufgeführt 

und die Forderung nach einer klaren Definition von Verantwortlichkeiten. 

 

Eingangssituation und Zugangsmöglichkeiten 
Bei der Frage, wie Teilnehmende, Ratsuchende, ehrenamtlich Tätige oder Erstbesuchende 

zu den jeweiligen Einrichtungen finden, wurde deutlich, dass die Eingangssituation und die 

einzelnen Zugangsmöglichkeiten insgesamt als sehr unbefriedigend wahrgenommen 

werden. Erstens ist für Besucherinnen und Besucher des Hauses nur sehr partiell ersichtlich, 

welche Einrichtungen im Haus ansässig sind. Zweitens ist das Auffinden der gesuchten 

Einrichtung schwierig, da weder ein zentraler Eingang noch eine leicht zu erschließende 

Beschilderung am und im Haus vorhanden ist. Dadurch resultiert bei den Mieterinnen und 

Mietern der T75 – insbesondere in den nicht-ebenerdig gelegenen Etagen - der Wunsch 

nach einem gemeinsamen Foyer, um einen Ort der Information und Orientierung bzgl. aller 

Einrichtungen und des Gebäudes zu offerieren sowie der Wunsch nach einer angemessen 

Beschilderung und eines nutzerfreundlichen Wegeleitsystems. Die im Anhang 15 

ersichtlichen Zitate sprechen unseres Erachtens für sich. Die Institutionen in der Turmstraße 

75 sind sich ob der unglücklichen Gestaltung des Eingangsbereichs einig. Das 

Stimmungsbild lässt  sich mit folgendem Zitat passend zusammenfassen: „Diese 

schrecklichen Eingangssituationen, diese Durchfahrten, dieser kleine schrottige Aufzug, also 

das ist ja alles, alles andere als einladend.“ (Galerie Nord/ KV, Transkript, S. 11) Die 

Aufzugproblematik wurde auch im Stadtteilplenum besonders und als akutes Problem 

betont. 

 

Zustand der Räumlichkeiten 
In der Befragung wurden die Mieterinnen und Mieter nach dem aktuellen Zustand ihrer 

Räumlichkeiten befragt und hatten die Gelegenheit, Optimierungsbedarfe aufzuzeigen (vgl. 

Anhang 15). Die größte Unzufriedenheit liegt bei den Fenstern bzw. an dem 

Zimmertemperaturen vor (im Sommer sind die Räume zu heiß bzw. zu laut, im Winter zu 

kalt). Weitere häufig angesprochene Themen waren die Flure/Treppenhäuser, die „in einem 

schrecklichen Zustand sind“ (VHS, Transkript, S. 13) und die Sanitäranlagen, die u. a. als 
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nutzerunfreundlich wahrgenommen werden. Bei einigen Mieterinnen und Mietern spielte 

auch der Zustand der Wände, Böden und technischen Ausstattung eine Rolle. Beachtet 

werden sollten zudem die individuellen bzw. besonderen Aspekte, auf die einige Mieterinnen 

und Mieter hingewiesen haben, wie z. B. den Bedarf von Gewährung der Anonymität der 

Ratsuchenden oder den Hinweis auf Barrierefreiheit. Anhand der Interviewauswertung lässt 

sich insgesamt resümieren, dass die Räumlichkeiten inkl. der Flure und Treppenhäuser des 

Vorderhauses der T75 anhand der Befragten einen großen Renovierungsbedarf aufweisen, 

aber auch Modernisierungsaspekte (z. B. Technik) und konzeptionelle Umgestaltung (z. B. 

Toiletten) anstehen. Auch tauchte immer wieder die Anregung auf, ob die großen, nur partiell 

genutzten Flurbereiche bei Baumaßnahmen nicht als Veranstaltungs- und Kursräume neu 

erschlossen werden können, um die Raumkapazitäten oder auch die generelle 

Aufenthaltsqualität zu erhöhen. 
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6. Vision für ein Bildungs- und Kulturzentrum in der Turmstraße 
75 

a. Darstellung der Eckpunkte einer Vision 
Im Rahmen des 1. Workshops am 25.09.2014 wurden die Eckpunkte einer Vision für die 

Turmstraße 75 von Herrn Weiß vom Bezirksamt vorgestellt und gemeinsam mit den 

ansässigen Institutionen diskutiert und weiterentwickelt: 

 

 
Bei der Herausbildung dieser Eckpunkte einer Vision erfolgte eine ganz bewusste 

Distanzierung von der häufig verwendeten Grafik eines Daches, welches durch einzelne 

Säulen getragen wird. Sobald eine Säule wegfällt oder nicht stark genug vertreten ist, würde 

das Dach einstürzen. Aus diesem Grund werden die Eckpunkte einer Vision für die 
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Turmstraße 75 anhand des Bildes einer Blume visualisiert. Die Rahmung und der Kern der 

Vision wird so auch dann funktionieren, selbst wenn die einzelnen Blütenblätter mehr und 

weniger beteiligt sind sowie sich distanzieren und andere näher kommen. Konkret können 

die einzelnen Punkte wie folgt beschrieben werden: 

I. Programm 
Das Bildungs- und Kulturzentrum sollte ein gemeinsames Programm leben, 
welches eine gewisse Prägung gibt. 
 

II. Geben 
Alle im Haus ansässigen Institutionen geben einen Beitrag. In einer Form der 
gemeinsamen Abstimmung können Programmpunkte angeboten werden, Räume 
geteilt und zur externen Nutzung zur Verfügung gestellt werden etc. 
 

III. Nehmen 
Ein weiterer Punkt ist, was die Einrichtungen erhalten und erwarten können. Für 
die Umsetzung der Idee und Steuerung der Programme und Räume etc. bedarf 
es einer zentralen Stelle, die diese Aufgaben übernimmt. 
 

IV. Architektur 
Letztlich sind Fragen zu stellen nach den architektonischen Anforderungen. Wie 
lassen sich die Ideen verräumlichen und welche Unterstützung kann eine 
architektonische Veränderung hier bieten? 

 
 

b. Anforderungen an eine zentrale Steuerung 
Die „Eckpunkte einer Vision für die Turmstraße 75“ verdeutlichen das Verständnis eines 

Nutzungskonzepts für das Bildungs- und Kulturzentrum. Die konkreten inhaltlichen 

Entscheidungen zu den Angeboten sowie deren Ausgestaltungen sind jedoch nicht Teil des 

Konzepts, sondern einer gelebten Nutzung im weiteren Prozess. Inhaltlich gesehen können 

die in Kapitel 7 gebündelten Nutzungsideen Ausgangsbasis für die Umsetzung der Arbeit der 

unter Punkt III. (Nehmen) genannte zentrale Steuerung darstellen. Allein diese 

Ausgangsbasis ist so umfangreich, dass damit das Haus mehrfach „bespielt“ werden könnte. 

Weitere Angebotsideen könnten ergänzt werden. Bereits jetzt wird sehr viel von den 

Einrichtungen im Haus erfolgreich angeboten, was aber zum Teil noch nicht ausreichend für 

die breite Öffentlichkeit und potenziell weitere Interessenten sichtbar ist. Vor diesem 

Hintergrund ist es von zentraler Bedeutung, dass die neue zentrale Steuerung transparent 
und kommunikativ angelegt ist sowie die Entscheidungskriterien klar ausformuliert sind. Die 
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zentrale Steuerung sollte auch nicht die Selbstständigkeit der einzelnen Einrichtungen in 

Frage stellen. Es müssen Freiräume für die einzelnen Einrichtungen erhalten bleiben, wozu 

auch jeweils eigene Einrichtungsprogramme und Prozeduren gehören. Die zentrale 

Steuerung sollte primär den allgemeinen Auftritt und die Sichtbarkeit des ganzen 
Hauses im Blick haben sowie einige gemeinsame Orte und Räume für bestimmte Zeiten für 

Kooperationen mit Externen sowie für Angebote für Externe verwalten und vergeben 

können. Ggf. könnte auch bei etwaigen Konflikten hier moderiert werden (Funktion einer 

Ombudsfrau/-manns) Es geht nicht darum, eine Art neuer Großeinrichtung zu schaffen. 

Dafür sind die Einrichtungen im Haus zu vielfältig als eine Art Kaleidoskop. Kooperationen 

sind nicht zu erzwingen, sondern anzuregen. Die zentrale Steuerung soll auch einen 

Servicecharakter haben. Service in das Haus hinein sowie Service gegenüber externen 

Nutzern im Bezirk. Gleichzeitig könnte die Steuerung netzwerkend Impulse aussenden, um 

interne und externe Kooperationen anzuregen. 

Es lassen sich nicht alle Nutzungsideen harmonisieren (z.B. stellenweiser Wunsch nach 

Sportgeräten auf dem Hof, der aber gleichzeitig für viele den Charakter einer Ruheoase 

erhalten soll). Hier und an anderen Stellen braucht es Richtungsentscheidungen von Seiten 

des Bezirksamts, wofür das Haus genau in Zukunft stehen soll, die gemeinsam mit den 

aktuellen Nutzern abgestimmt werden. Für eine Realisierung der skizzierten Vision für die 

Turmstraße 75 bedarf es einer zentralen Steuerung. Wir empfehlen, dass diese neue 
Steuerung möglichst schon 2015 eingeführt und erprobt wird, um den mit unserem 
Projekt begonnenen Prozess unmittelbar weiterzuführen. Diese zentrale Steuerung kann 

nicht einmalig installiert und definiert werden. Gerade nach einer ersten Anlaufzeit bedarf es 

einer kritischen Prüfung, was funktioniert und was nicht. Jenseits der baulichen 

Umgestaltung ist die neue Steuerung umsetzbar. Durch die bauliche Umgestaltung würde 

sie später verstärkt. 

Die künftig einzusetzende, zentrale Steuerung wird sich mit einer Vielzahl an 

Fragestellungen auseinandersetzen. Die Steuerung ist im Prozess weiter zu konkretisieren 

und die Ausgestaltung in einer gemeinsamen Entwicklung durch das Bezirksamt und die 

Einrichtungen der Turmstraße 75 zu definieren. Der Pluralität von Lernzentren entsprechend 

gibt es auch mit Blick auf Steuerungsformen kein Standard-Konzept. Stang (2010) hat auf 
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Basis von existierenden Lernzentren vier Typen von Steuerungsstrukturen herausgearbeitet, 

die sich grundlegend in der Selbstständigkeit der einzelnen Institutionen unterscheiden: 
 Kontraktmodell Steuerungsmodell Intendanzmodell Institutionali-

sierungsmodell 

Leitungs- 
struktur 

Koordination Übergeordnete 

Agentur 

Intendanz Leitung 

Rahmen für 
Zusammen- 
arbeit 

Verträge Koordination Koordination Institutionelle 

Verankerung 

Grad der Selbst-

ständigkeit der 
einzelnen 
Institutionen 

Große 

Selbstständigkeit 

Relativ große 

Selbstständigkeit 

im Gesamtrahmen 

Eingegrenzte 

Selbstständigkeit 

nur bezogen auf 

den Betriebsteil 

Keine 

Selbstständigkeit 

Steuerungsstrukturen verschiedener Lernzentren. Quelle: Stang R. (2010): Lernzentren als Experimentierfeld, 
Kooperationsstrukturen für neue Lernarchitekturen. In: DIE-Zeitschrift I/2010, S.37-40 
 
 

Beim Kontraktmodell wird die Zusammenarbeit durch Verträge geregelt und die einzelnen 

Institutionen koordinieren ihr Angebot, behalten aber ein hohes Maß an Selbstständigkeit. Im 

Steuerungsmodell steuert ein zentrale Agentur die Kooperation der eigenständigen 

Institutionen, wodurch deren Selbstständigkeit gewahrt und auf einen bestimmten Rahmen 

bezogen ist. Beim Intendanzmodell werden die beteiligten Institutionen zu einem 

Eigenbetrieb zusammengeführt, der durch eine Geschäftsführung geleitet wird. Im Rahmen 

des jeweiligen Betriebsanteils existiert nur ein gewisses Maß an Selbstständigkeit. Im 

Institutionalisierungsmodell sind vormals eigenständige Einheiten zu einer Institution mit 

zentraler Leitung fusioniert, es existiert gar keine Selbstständigkeit der Angebotspartner.  

Insgesamt gilt es mit Blick auf existierende Lernzentren festzuhalten, dass es keine besseren 

oder schlechteren Steuerungsstrukturen gibt, sondern im jeweiligen Fall nur mehr oder 

weniger geeignete und es - soweit wie institutionell möglich und mit Blick auf Zielgruppen zu 

empfehlen - einen Anknüpfen an die Strukturen vor Ort braucht. Bezogen auf das Brüder-

Grimm-Haus in der Turmstraße 75 hängen die Entscheidungen zu Art und Umfang der 

Kooperationen/Angebotsstrukturen sowie der Variante der Steuerung eng miteinander 

zusammen. Die vorhandene Vielfalt der Institutionen, die derzeit in dem Gebäude präsent 
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sind, kann bei einer sinnvollen Zusammenarbeit als ein Alleinstellungsmerkmal in dem 

Bezirk/Quartier weiter fruchtbar genutzt werden, was eventuell berlinweit und darüber hinaus 

ausstrahlt. Die baulichen Maßnahmen sollten die Entstehung eines Bildungs- und 

Kulturzentrums fördern (vgl. Kapitel 8), jedoch müssen die beteiligten Personen die Idee mit 

Leben füllen.  

 

Mit Blick auf die Steuerungsmodelle nach Stang bieten sich besonders das 
„Kontraktmodell“ oder das „Steuerungsmodell“ für das Bildungs- und Kulturzentrum 
der Turmstraße 75 an. Von Seiten des Bezirkssamtes ist im Rahmen der weiteren 
Umsetzung der Nutzungsszenarien, insbesondere in der Ausgestaltung der Stelle für 
die zentrale Steuerung, eine entsprechende Positionierung und 
Klarheit/Planungssicherheit schaffende Entscheidung zu empfehlen. 
 
 

c. Namensgebung 
Die aktuelle Benennung des Gebäudes der Turmstraße 75 mit „Brüder-Grimm-Zentrum“ 

erscheint vielen befragten Akteuren sowie den Gruppendiskussionsteilnehmenden nicht 

mehr passend. In einzelnen Formaten wurde daher auch nach möglichen neuen Namen für 

das Gebäude gefragt; folgende Ideen lassen sich bündeln:  

 

Gruppendiskussionen: 
- Schatzkammer Moabit 

- Kultur-Insel 

- KulTurmstraße 

- Zentrum der Begegnung 

- Haus für Alle 

- Bildungs- und Kulturzentrum Moabit 

- Kulturhaus Moabit 

- Kultur und Bildung 

- Treffen Lernen Leben 

- Haus der Begegnung Moabit 
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- Brüder Grimm Haus (2 x) 

- Kultur lädt ein ins Brüder Grimm Haus 

- Name sollte mit ‚Moabit‘ sein 

 
Ansässige Einrichtungen 
In dem 2. Workshop (25.11.2014) erfolgte eine Gestaltung der „Adresse der Turmstraße 75“ 

durch den Rückbezug auf eine Kreativmethode von dieBaupiloten BDA. In dem 

Zusammenhang sollten die Teilnehmenden des Workshops des mit Mosaiken gelegten 

Bildes einen Namen vergeben. Es handelt sich hierbei also nicht direkt um die Frage nach 

einem passenden Namen; jedoch kann dies als Quelle für mögliche Ideen gesehen werden. 

- Kaleidoskop 

- My Way 

- Das Service-Haus 

- Die offen/geschlossene Lern- und Kulturoase 

- Ein freundliches Haus 

- Blick durch ein Fenster 

- Chaos/Kreativität 
- Transparentes Zentrum 

- Dynamik mit System 

- Gemeinsam Bildung und Kultur erleben 

- Raumstation Turmstraße 

 
Im Rahmen des 1. Workshops (25.09.2014) wurde (an einem der drei World Café – Tische, 

vergleiche Anhang 11) unter anderem diskutiert, unter welchem Namen ein gemeinsames 

Programm laufen könnte. Hier lassen sich folgende Namensideen herausfiltern: 

- Haus 21  

- Kulturmstraße 

- Coolturm 75 

 
Insbesondere „Kaleidoskop“  könnte als ein möglicher Name in Betracht gezogen werden. 

Der griechischen Herkunft folgend bedeutet es kalós (schön), eĩdos (Gestalt, Bild) und 

skopeĩn (betrachten, schauen). Durch die mehrfache Spiegelung bunter Glassteine im Innern 
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entstehen beim Drehen unterschiedliche zusammengefügte und wechselnde Bilder und 

Muster. Ebenso könnte die gelebte Vision der Turmstraße 75 interpretiert werden, wenn aus 

den vielen bunten Institutionen die unterschiedlichen (schönen) Bildungs- und 

Kulturangebote entstehen. Ebenso soll die Benennung “My Way“  näher beschrieben 

werden. In der Vorstellung des durch Mosaike gelegten Hauses wurde mit der Bezeichnung 

„My Way“ (-mein Weg zur Bildung-) transportiert, dass jeder Besuchende / Teilnehmende / 

Nutzende sowie Mitarbeitende der Turmstraße 75 ihren oder seinen Weg durch das 

Gebäude finden und nehmen können sollte. Die Vorstellung lautete: Es herrscht so weit wie 

möglich eine Transparenz zwischen den Institutionen und eine Durchlässigkeit; Man kann 

rund, vor-, zurück-, hin- und her gehen, und es ist immer attraktiv. Es ergeben sich Wohlfühl- 

und Erlebniswege und jeweils andere Perspektiven, für die man kann sich immer neu 

entscheiden kann. 

 
Wettbewerb  
Dem partizipativen Ansatz des Projekts folgend, könnte sich im Projektanschluss 2015 ein 

Wettbewerb im Bezirk zur Namensgebung anbieten. So könnten Bürger mit 

Namensvorschlägen informiert werden und ergänzend aufgefordert werden, auch eigene 

Vorschläge und Begründungen einzureichen und sogar abzustimmen, was die intensivere 

Identifikation und Sichtbarkeit des Hauses anregen könnte. Über die Namensgebung hinaus 

könnte der Wettbewerb ebenfalls ein stimmiges Logo prämieren, was für einen 

gemeinsamen Auftritt des Bildungs- und Kulturzentrums (Corporate Identity, Internetauftritt, 

Programmhefte etc.) eine wichtige Ergänzung wäre. 

7. Nutzungs- und Umgestaltungsideen 
Das empirisch erhobene Material aus den oben genannten Methoden wurde zum einen mit 

der Perspektive „Raum“ (Nr. II „Geben“ der Vision) und zum anderen mit dem Blick auf 

„Programm“ (Nr. I der Vision) ausgewertet und in diesem Dokument zusammengeführt. 

Zudem wurden von einzelnen ansässigen Institutionen (Galerie Nord, Gangway, VHS, 

Berlin-Kolleg) Ideen für ein gemeinsames Programm entwickelt (die sogenannte 

„Hausaufgabe“ des 1. Workshops), welche ebenfalls in die Auswertung aufgenommen 
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wurden. Schließlich konnten auch Wortmeldungen von Teilnehmenden des Stadtteilplenums 

am 18.11.2014 in die Auswertung einfließen. Nachfolgend sind entsprechend die genannten 

Ideen und Vorschläge zu Nutzungs- und Umgestaltungsideen von Räumen sowie geäußerte 

Programmwünsche aufgeführt. 

 

Der Aufbau des Dokuments richtet sich nach der baulichen Struktur des Hauses. Die Etagen 

sowie der Hof und das Hinterhaus werden jeweils einzeln skizziert. Die Grundrisse dienen 

der Orientierung und als Grundlage für die Einarbeitung von raumbezogenen Ideen und 

Fragen. Es können sich Abweichungen zu der tatsächlichen Raumverteilung /-größe etc. 

ergeben. Im ersten Schritt können die genannten Nutzungs- und Umgestaltungsideen für die 

jeweilige Etage erfasst werden, denen weiterführende, zu klärende Fragen folgen. Es 

handelt sich hierbei um aufgeworfene Fragen sowie Klärungsbedarf, die den in den 

Befragungen benannten Ideen zu Räumen und Programmen folgen. Anschließend sind die 

relevanten Zitate aus den verschiedenen Erhebungsformaten aufgeführt. Diese geben 

konkretere Hinweise zu den unter 1. (Nutzungs- und Umgestaltungsideen) genannten Ideen. 

Abschließend wurden konkrete Folgerungen für die vier Eckpunkte einer Vision der 

Turmstraße 75 gebündelt. Für jede Etage sowie den Hof und das Hinterhaus können also die 

folgenden 4 Unterkapitel eingesehen werden: 

 

1. Szenarien der Nutzung 

2. Fragen 

3. Zitate 

4. Konkrete Folgerungen für die 4 Eckpunkte einer Vision der Turmstraße 75 

 

Darüber hinaus wurden einige sich wiederholende Fragestellungen identifiziert, die in einem 

zentralen Kapitel 7.j) dieser Ausarbeitung gebündelt wurden 

Legende der Skizzen: 
Schwarz: allg. Informationen 
braun: Bisher erfolgte Raumausleihe/offene Nutzung 
Petrol: mögliche zukünftige Raumnutzung/bauliche Veränderungen 
Orange: Regelungsbedarf / offene Fragen 
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a. Verbesserungsvorschläge zum Haus allgemein 
 
 
 

Weitere Ideen: 
• Vertikale Durchmischung 
• Externe Mieter reinholen 
• Multifunktionsräume schaffen 
• Zeitl. Raumnutzung besser 

koordinieren, Mehrfachnutzung 
• Hofseitig überdachte Terrassen 

für jede Etage 
• Außen und Innen verbinden 

Fassade 
• Verklinkerung wiederherstellen 
• Knallige Farben/Gründerzeit-Farben 
• Begrünen (z.B. Kletterpflanzen) 
• Lichtinstallationen/Leuchtreklame 
• Fahnen 
• Künstlerische Ausschreibung – Innovation als Attraktion 
• Annoncieren, was drin ist; Corporate Layout, Dachmarke, Haus als Klammer  
• Leitsystem auf Fassade anbringen 
• Glasfront der Vitrine nutzen, Fenster der Zwischenetage bekleben 
• Glasfront erweitern 
• Plakatierung 
• Baum beschneiden lassen 

Flure v.a. Zwischentage: verbreitern, Räume „sprengen“ (Licht, Aufenthaltsraum);  
alle: Farbe ändern, Leitsystem, als Ausstellungsfläche nutzen  

Treppenhäuser 
• Mittleres Treppenhaus 

umbauen/ umfunktionieren 
(neue Räume?) 

• Ehem. Pförtnerloge  
wiederbeleben? 

• Renovierung des Aufzugs 

Eingänge  
• Barrierefrei umbauen 
• Zusammenlegen/ 
• vereinheitlichen 
• Trennung VH/HH verdeutlichen 

Entree/Foyer 
• Café als niederschwelliges Angebot und als Verbindung Hof-Bürgersteig 
• Präsentationsräume  
• Sichtbarkeit aller Einrichtungen/Angebote im Haus schaffen (z.B. durch Flachbildschirme 

mit tagesaktuellem Programm) 
• Musik auf Knopfdruck abspielen 
• Zentrale Beratung 
• Platz-Situation schaffen 
• Durchgang zum Hof schaffen, Wegweiser aufstellen (Wegleitsystem) 
• Bildschirme mit Präsentation der Einrichtungen 
• Auf den Bürgersteig reichen 

Tordurchfahrten 
• Vergrößern 
• Tore attraktiver gestalten 

Dach 
Ausbauen:  
Nutzung als Atelier, Konzertraum, Gästehaus etc. denkbar 
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Bürgersteig  
• „auf Augenhöhe“ auffallen, Stolpersteine 
• Foyer reicht hinaus 
• Lichtstelen, -skulpturen 
• Glasvitrinen 
• Bänke 
• Breiten Bürgersteig in die Umgestaltung einbeziehen 
• Charakter einer kleinen Piazza bzw. eines Platzes schaffen 

Keller ausbauen: als Veranstaltungsraum (Kino) oder auch Ausstellungsraum nutzen 
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Eingänge / Bürgersteig / Hofeinfahrten 

Die derzeitige Eingangssituation wurde in vielen der durchgeführten Datenerhebungen von 

den Befragten als unbefriedigend beschrieben. Es sollte eine einladende Situation 

geschaffen werden, die die Frage „Warum soll ich da rein?“ (Auftaktveranstaltung, 

Fotoprotokoll) beantworten kann. Bemängelt werden die „...Löcher in der Wand. Die 

sogenannten Eingänge, die ja eigentlich keine Eingänge sind, sondern Durchgänge.“ 

(Musikschule, Transkript S.10) Es wird angeregt, darüber nachzudenken „ die alte Struktur 

des Gebäudes mit großen einladenden Hofeinfahrten zu rekonstruieren und da etwas zu 

machen.“ (Galerie Nord/KV Transkript, S. 11) Zumindest eine Hofdurchfahrt müsste weit 

offen stehen und „ganz anziehend, eben hier Anziehungskraft, ganz anziehend farblich und 

sonst wie kreativ, designmäßig gestaltet sein, das muss einen eigentlich reinziehen und nicht 

so wie es jetzt ist.“ (Musikschule, Transkript S.17)  

Besonders dem breiten Bürgersteig kommt ein enormes Interesse entgegen mit dem 

Wunsch, diesen in die Umgestaltung einzubeziehen (Stadtteilplenum 18.11.2014, Protokoll). 

Benannt werden die Ziele, es „ müsste präsent unten am Bürgersteig was sein“ 

(Musikschule, Transkript, S. 12f.), um „ein deutliches Zeichen zu setzen, hier ist ein Ort für 

Kultur“ (Galerie Nord/KV, Transkript, S. 11f.). Eine Ideenvielfalt ist vorhanden, die befragten 

Personen sprechen von „Lichtskulpturen auf dem Bürgersteig“(Galerie Nord/KV, Transkript, 

S. 11f.) oder davon „wie am Ku'Damm so Glasvitrinen oder irgendwie auch Plakatständer, 

verglaste in den Weg zu stellen.“ (Musikschule, Transkript, S. 10). Deutlich wird der Wunsch, 

vom Gebäude in die Straße hinein zu wachsen, um eine Verbindung aufzubauen: „ein 

bisschen nach außen [auf den Bürgersteig] zu bauen, auch wenn das nur mit Glas ist.“ 

(Gruppendiskussionen, Aufnahme vom 03.09.2014). In der Gruppendiskussion am 

19.09.2014 wird von einem Café gesprochen, das „auf die Straße und in den Hof reichen 

können sollte (..), das sozusagen ein bisschen Anker raus hängt aus dem Haus.“  

Foyer 

Um „außen und innen [zu] verbinden“ (1. Workshop, Fotoprotokoll) ist ein weiteres zentrales 

Thema das derzeitig nicht vorhandene Foyer, welches von mehreren Seiten bemängelt wird. 
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So sollte von außen stärker annonciert sein, was das Haus so eigentlich bietet, dann kann 

man natürlich überlegen, ob man unten mit diesen Glasfronten sozusagen etwas macht, also 

einen einladenden Empfang gestalten, zum Beispiel.“ (VHS, Transkript, S. 16) Auch hier wird 

davon gesprochen, dass durch eine neu zu schaffende Foyer-Situation „das so ein Stück in 

die Straße reinwächst oder umgekehrt einen Platz schafft, wo man sich plötzlich nicht nur auf 

der Straße befindet, sondern merkt, also hier ist eine Fläche, die hat einen Bezug zu dem 

Gebäude.“ (Stadtbibliothek, Transkript, S 13) Die Ausgestaltung wurde sehr ausführlich im 

Lunch & Talk vom 07.10.2014 besprochen und die Ideen (z.B. Flachbildschirm mit 

Programm, Vorstellung der Institutionen, Anlass zum Verweilen) können dem Anhang 13 

entnommen werden. 

Fassade 

„Ich meine, es kommunizieren sich Kulturorte maßgeblich auch über innovative Formate, 

nicht nur was die Programmarbeit angeht, sondern vielleicht auch was eine 

architektonische Gestaltung.“ (Galerie Nord/KV, Transkript, S. 11) Der Aussage der 

Galerie Nord folgend sollten die architektonische Gestaltung des Hauses und der Fassade 

eine angemessene Aufmerksamkeit zukommen. Davon abgesehen, dass derzeit nicht 

ersichtlich ist, welche Institutionen in dem Gebäude ansässig sind, fällt auch die Fassade der 

Turmstraße 75 nicht besonders auf. Möglich wäre „eine tolle knallige Farbe hätte, wenn 

das raussticht aus dem Gesamtbild des Boulevards Turmstraße“ (Musikschule, Transkript, S. 

7f) oder eine Wiederherstellung der ursprünglichen Verklinkerung. 

Wegeleitsystem / Barrierefreiheit 

Das derzeit vorhandene Wegeleitsystem enthält keine einheitliche Rahmung und ist 

aufgrund der verwirrenden Gebäudestruktur nicht angemessen ausgestaltet. Hier existiert 

ein großer Veränderungsbedarf; das Farbleitsystem ist hier nur eine erste Idee für die 

Umsetzung: „Und der Klassiker ist ja eben dann die Einrichtung mit unterschiedlichen Farben. 

(...) Weil sie ja auch auf den Etagen verteilt sind, könnte man auch die Etagenfarbe dafür nehmen.“ 
(Musikschule, Transkript, S. 13). Weiter anzumerken ist, dass in dem Gebäude „keine 

Barrierefreiheit in dem Sinne besteht. Also zum Beispiel behindertengerechte Toiletten oder 

so (...)“ (Musikschule, Transkript, S.8) und wird weiter als „total mobilitätsfeindlich ohne 
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Ende“(Gruppendiskussion, Aufnahme vom 19.09.2014) bezeichnet und eine Schaffung von 

entsprechenden Möglichkeiten und Angeboten für Menschen mit körperlicher 

Beeinträchtigung sowie Senioren gefordert.  

 

Neue Räume 

Und letztlich lassen sich insbesondere aus den Gruppendiskussionen diverse Ideen und 

Hinweise entnehmen, die neu zu schaffende Räume benennen. So werden für das bisher 

nicht genutzte Dachgeschoss Ideen für einen möglichen Ausbau zum Ruheraum, Arbeits- 

und Besprechungsräume für Moabiter Initiativen, Ateliers, Fotolabor und Konzertraum 

genannt (Gruppendiskussion, Aufnahme vom 10. und 19.09.2014). Auch für den Keller gibt 

es einen Vorschlag (Werkstätten) und die einzelnen Etagen könnten  „(…) hofseitig 

überdachte Terrassen als Aufenthaltsräume für jedes Stockwerk (…)“ ergänzend erhalten 

(Gruppendiskussionen, Aufnahme vom 19.09.2014). Und die „riesen Flurflächen in diesem 

Haus. (…) Bei so einer Umgestaltung kann man wirklich mal gucken, wie man das wirklich 

nutzen kann als Präsentationsflächen.“ (Gruppendiskussion, Aufnahme vom 16.09.2014). 
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Fragen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Fassade 
Gestaltung: Welche Vorgaben sind im Denkmalschutz festgelegt? 

Flure Brandschutzbestimmungen 

Treppenhäuser 

Eingänge 

Entree/Foyer 
Galerie: Wie können Teile der Galerie einem Foyer weichen?  
Welche Alternativen sind in Verbindung mit dem Denkmalschutz denkbar? (z.B. 
Verlängerung Glasfront, Ausbau des Heizungskellers als zusätzlichen Ausstellungs-
/Veranstaltungsräume samt einem Übergang von der Galerie aus, etc.) 
Alternative: Inwiefern lässt sich ein Foyer „drehen“, d.h. über den Hof gestalten? 

Tordurchfahrten 

Bürgersteig 

Keller Instandsetzung/Ausbau: Lassen sich die diversen Kellerräume ausbauen bzw. zumindest partiell nutzen, wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? 

Dach 
Sanierung: Voraussetzung? 
Ausbau: möglich? 
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Konkrete Folgerungen für die 4 Eckpunkte einer Vision  
 
 
I. Programm 

 
• Erarbeitung von Programmschwerpunkten (Programmangebote als 

verbindende Klammer) 
• Ggf. Einrichtung einer zentralen Beratung/Infoservice 
• Kooperationen (intern/extern) ausbauen  
• Gemeinsame Programmschwerpunkten (z.B. Veranstaltungen) 

II. Geben 
 

• Etablierung im Kiez/Sozialraum 
• Öffnung bestimmter Räume für eine externe (Mit-)Nutzung unter 

Gewährleistung der Eigenständigkeit der ansässigen Einrichtungen  
• Erhöhung der Präsenz/Sichtbarkeit der ansässigen Einrichtungen 
• Bereitstellung von Räumen für eine externe (Mit-)Nutzung sowie für 

das Schaffen gemeinsam genutzter Räume (z.B. Foyer) 
• Präsenz zeigen (je nach Öffentlichkeitsgrad der Einrichtung) 

IV. Architektur 
 

• Erarbeitung von architektonischen Veränderungen auf der Grundlage 
erarbeiteter Nutzungsideen und -möglichkeiten 

• Berücksichtigung raumsoziologischer und pädagogischer 
Anforderungen 

• Neuschaffung von Raum/Räumen 
• Vereinfachung des Grundrisses (z.B. der Eingangssituation, 

Treppenhäuser, Flure) 
• Modernisierung/Sanierung von Räumen zur (erneuten) Nutzung  
• Entwicklung eines Designs als „Corporate Layout“ auf der Basis des 

Konzepts (zielgruppen- und  programmadäquat) 
 
 
 

III. Nehmen 
 

• Auswahl von ggf. passenden Steuerungsmodellen 
• Einrichten von Stellen im Bereich der Steuerung (Öffentlichkeitsarbeit,  

Raumvergabe etc.) 
• Nutzung der Gemeinschaftsflächen/-räume in der T75/ auf dem Hof 
• Gewährleistung der Eigenständigkeit und der 

Raumbedarfe/Bedürfnisse der ansässigen Einrichtungen 
• Erhöhung der Sichtbarkeit/ Präsenz und Attraktivität der ansässigen 

Einrichtungen 
• Veröffentlichungen der Angebote zu Programmen und Räumen 

(Programmheft, Website etc.) 
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b. Galerie - EG 

 

Szenarien der Nutzung 

 Eingang  

 

 

 

Büro 

 

 

 

 

• Nutzung zumindest eines Teils der Räume als Foyer, stattdessen vielleicht Nutzung eines Teils des Heizungskellers nach dessen 
Umbau 

• Zentrale Stelle für das Ankommen im Haus, Informationsstelle, Aushänge 
• Passaten sollten in das Haus „geführt werden“ 
• Gemeinsame Fläche im Erdgeschoss für alle 
• Galerie mit Café ergänzen (ggf. im Hof) 
• Kinoaufführungen: Erneute Nutzung des Kinokellers nach dessen Umbau/Renovierung 
• Gemeinsamer Veranstaltungsort für T75 (bspw. Kunstauktion) 
• Temporäre Ausstellungen von Werken / Ergebnissen aus Kursen des Berlin-Kollegs, der VHS oder Streetcollege (Gangway) 
• Kunst & Lunch 
• Bücherrückgabe-Automat (Bibliothek) 
• Einfacherer Kunst für Menschen aus dem Kiez / übliche Turmstraßen Spaziergänger_innen, Migranten_innen 
• Interkulturelle Kunstwochen 
• Projektwochen mit Jugendlichen und älteren Menschen  
• Moabiter zeigen Ihre Werke 
• Dauerausstellung Kalligrafie  

 

Küche 
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Eingangssituation 

Die bereits im vorherigen Kapitel gegebenen Hinweise zu den Themen der Eingangssituation 

und einem zentralen Foyer spielen auch in diesem Kapitel aufgrund der räumlichen 

Verortung der Galerie im Erdgeschoss eine Rolle. Auf den Punkt gebracht müssen in diesem 

Themenfeld zwei Inhalte diskutiert werden. Erstens wird wiederholt gefordert, dass eine 

Sichtbarwerdung aller ansässigen Institutionen in dem Eingangsbereich gefördert wird. Dies 

wird sowohl durch die interne Sicht der Institutionen selbst unterstrichen („Gemeinsame 

Fläche für alle im Erdgeschoss“ 1. Workshop, Fotoprotokoll), als auch durch Externe 

genannt: „die Angebote, die im Haus sind, auch irgendwie unten vermittelt werden“ (Moabiter 

Ratschlag, Transkript, S.2). Zweitens wird der Anspruch „einer offenen Tür“ (Moabiter 

Ratschlag, Transkript, S. 1) an die Eingangssituation gestellt, durch die eine vermehrte 

Einladung - auch durch eine bauliche Unterstützung - an Passanten ausgesprochen wird, um 

den „Zugang zum Haus überhaupt mal zu öffnen“ (VHS, Transkript, S. 11). 

 

Ausrichtung der künstlerischen Arbeit der Galerie Nord 

Hinsichtlich der inhaltlichen Ausrichtung der Arbeit der Galerie Nord wurden in allen 

Formaten vermehrte Rückmeldungen gegeben, ohne das explizit nach der Wirkung der 

Galerie Nord gefragt wurde. Bedingt durch die vermehrte Sichtbarkeit aufgrund der 

räumlichen Transparenz (im Vergleich zu den anderen Institutionen) war die Galerie Nord 

den meisten Befragten bekannt und es wurden Hinweise gegeben, die sich auf deren 

künstlerische Ausrichtung beziehen. 

Sowohl die Räume der Galerie („Diese Galerieräume haben schon was tolles, sind zur 

Straße hin offen.“ Gruppendiskussionen, Aufnahme vom 19.09.2014), als auch die 

Ausstellungen erhalten eine Wertschätzung auf der Ebene des derzeit Tätigseins der 

Galerie. So äußert ein/e Gruppendiskussionsteilnehmer_in „Und ich bin auch mit der Galerie 

so sehr zufrieden und komme so in den Genuss regelmäßiger Ausstellungen. Das ist toll, 

aber es ist kein sehr niedrigschwelliges Angebot.“ (Gruppendiskussionen, Aufnahme vom 

16.09.) Hier wird die Einschätzung der anderen Befragten sehr deutlich; es besteht bei den 

Befragten der Wunsch nach einer verringerten Barriere zur Teilhabe an der Arbeit der 

Galerie. So wurde bspw. in der Gruppendiskussionen geäußert, „Natürlich hat man so ein 

bisschen Sinn für Kunst, aber es ist doch schon immer sehr abstrakt und man geht eher 
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vorbei (…)“ (Gruppendiskussion, Aufnahme vom 03.09.2014). „Die Leute, die trauen sich 

nicht. Die denken, man muss sich mit Kunst auskennen, um in eine Galerie reingehen zu 

können. Die wissen nicht, dass das umsonst ist, dass man einfach reingehen kann. Und das 

schreckt erstmal ganz viele ab.“ (Gruppendiskussion, Aufnahme vom 16.09.2014). Auch die 

Einschätzung einer Kultureinrichtung mit der Zielgruppe Menschen mit Migrationshintergrund 

beschreibt, dass Migranten_innen kaum in die Räume der Galerie gingen, meistens wären 

es Kunstinteressierte oder Kunstbegabte oder Kunstfans (Haus der Weisheit, Aufnahme 

15:36). Schön wäre es, die Frage zu stellen, warum kommen nicht die Leute, die hier häufig 

auf der Straße laufen rein, um zu gucken, was ist da los, was ist da für eine Kunst? (Haus 

der Weisheit, Aufnahme 15:36). Auch im Stadtteilplenum wird bedauert, dass „bei 

Eröffnungen vorwiegend Leute von auswärts und nicht die Moabiter Spaziergänger [kamen]“ 

(Stadtteilplenum, 18.11.2014). Die im Anhang 15 aufgeführte Zitate bündeln Ideen und 

Vorschläge zur Realisierung einer vermehrten Niedrigschwelligkeit, bspw. Ausstellungen von 

Personen aus Moabit oder Workshop Teilnehmenden und nicht nur Profiausstellungen, 

künstlerische Ausstellung des StreetCollege von Gangway, Beteiligung durch Moabiter 

Personen in der Gestaltung uvm. 

 

Neue Angebote (Formate)  

Ergänzend zu der inhaltlichen Ausrichtung bzw. möglicher Öffnung für die Bedürfnisse des 

Sozialraums Moabit existieren diverse Ideen für neue und weitere Angebote in der Galerie 

Nord. Der Kunstverein hat bspw. die Idee eines Kunst & Lunch: „Im Falle der Einrichtung 

eines Cafés im Hof könnte der Kunstverein ein vielerorts erfolgreich durchgeführtes Format 

"Kunst & Lunch" anbieten: Gästen werden Informationen im Rahmen eines Rundgangs 

durch die Ausstellungen sowie in einem anschließenden Lunch gegeben und im Gespräch 

vertieft.“ (Galerie Nord, Hausaufgabe).  Ebenso wird eine Auktion vorgeschlagen: „Idee wäre, 

so richtig eine Auktion. Künstler, die können es, aus Mitte, können hier was rein geben und 

dann kann man hier Auktionen machen. Mit einem bekannten Auktionator, Schauspieler oder 

was immer.“ (Dorotheenstädtische Buchhandlung, Transkript, S. 4). Und beispielsweise eine 

interkulturelle Perspektive eröffnet: Dann [eine] interkulturelle Variante, z. B., dass man sagt: 

Hier wollen wir eine Woche der türkische Kunst anbieten, der vietnamesischen Kunst 

anbieten. Eine Woche vietnamesische, türkische, arabische und da gibt es z.B. arabische 
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Kalligrafie. Da könnte man auch das, nicht nur als Angebot von bestimmten Künstlern, man 

könnte das auch offen lassen, dass Menschen sich auch beteiligen. (Haus der Weisheit, 

Aufnahme, 17:17 min.). 
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Fragen 
 Eingang   

 

 

Büro 

 

 

 
 

• Öffnung für Moabit 
Inwiefern ist eine Stärkung des Charakters einer kommunalen Galerie für Moabit denkbar, um der mehrfachen Nennung einer Öffnung 
für den Kiez zu folgen? 

• Auftritt des Bildungs- und Kulturzentrums 
In welchen Varianten ist es denkbar, dass im Eingangsbereich alle Institutionen der Turmstraße 75 sichtbar sind und „vorkommen“? 
Wie kann den Forderungen nach einer „Willkommenskultur“ aller Einrichtungen des Bildungs- und Kulturzentrums gefolgt werden? 

• Raumumverteilung  
Könnten im Gegenzug andere Räume in der T75 der Galerie zur Verfügung gestellt werden, bzw. diese aus den Galerieräumen 
ausgelagert werden? (z.B. Raum für Material, Seminarraum für Workshops/Kunstvermittlung/Kunsterziehung, Atelierräume) 
Inwiefern ist eine Umgestaltung des nicht mehr komplett genutzten Heizungskellers möglich? 

• Neuschaffung von Raum 
Wo im Haus könnte darüber hinaus noch entsprechender Raum geschaffen werden? (z.B. durch Dach-/Kellerausbau, Umbau/Verzicht 
auf ein Treppenhaus, Verlängerung der Glasfront , Renovierung des Kellerraums etc.) 

Küche 
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Konkrete Folgerungen für die 4 Eckpunkte einer Vision 
 
 
I. Programm 
 

• Ausbau der Kooperationen mit Einrichtungen der T75 
• Öffnung für Ausstellungen von Einrichtungen der T75 (bzw. 

temporäre Breitstellung von Fläche) 
• Ggf. (vermehrte) Öffnung des Programms für kiezbezogene 

Themen 
• Prüfung der Implementierung neuer Formate (Kunstcafé, 

Kunst&Lunch) 

 
 

II. Geben 
 

• Abtrennung von Flächen für ein gemeinsame Nutzung (Eingang, 
Foyer, Ausstellungsflächen) 

• Partielle Mitarbeit bei gemeinsamen Programmschwerpunkten 
(z.B. Veranstaltungen) sowie Veröffentlichungen 
(Programmheft, Website etc.) 

IV. Architektur 
 

• Einladende Fassade 
• Schaffung von Durchgängen vom EG in andere Bereiche (ggf. 

Hof) und Übergängen durch Treppenhäusern 
• Neuschaffung/ Umfunktionierung/ Sanierung von Räumen im 

ganzen Haus (Nutzung durch die Galerie z.B. als Lager- Büro- 
Ausstellungs- oder Seminarräume) 

 
 

III. Nehmen 
 

• Zentrale Steuerung (Öffentlichkeitsarbeit, Raumvergabe etc.) 
• Bereitstellung von anderen/ weiteren gemeinsam genutzten 

Räumen/ Flächen im Haus bzw. auf dem Hof (z.B. Ateliers, 
Ausstellungsflächen) 

• Gewährleistung der Eigenständigkeit und des Raumbedarfs der 
Galerie Nord 

• Erhöhung der Sichtbarkeit/ Präsenz sowie Öffnung der Galerie 
Nord 
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c. Zwischenetage 

Szenarien der Nutzung 
 
 
Lehrerzimmer 
Berlin Kolleg 

Lesewelt 
Bücher-
rückgabe-
Automat13 

Lesewelt Experiment  
Tiergarten 
Optimal: 
größerer 
Raum zum 
Hof hin  

SFZ (6 Räume) 
Warteraum fehlt 
Raumverteilung ändern 
 

WC 
Personal- 
WC 
einrichten 

EFB EFB EFB 

 Flure: Aufsprengen (Räume/Wände durchbrechen?) x x 
Beratungsraum 
Berlin Kolleg 

Gangway 
Raumbedarf (2 
Räume) 

Postraum Teeküche 
Vergrößern 
Flur öffnen 

WC SFZ –  
Seminarraum 
Nutzung durch 
Musikschule 
 

EFB Hausmeister EFB 

 
 

Toiletten: direkter Ausgang auf den Hof. 

 

                                                 
 
13 Die Idee zu einem Bücherrückgabe-Automat wurde aufgrund der Raumüberlassung der Stadtbibliothek zu „Lesewelt e.V.“ gefügt; ebenso ist es im Kapitel Erdgeschoss zu 

finden. 
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Raumbedarf  

In der Zwischenetage sitzen mehrere verschiedene Institutionen, die entsprechend 

individuelle Anforderungen und Bedürfnisse haben. Alle Einrichtungen mit Büroräumen in 

Richtung Turmstraße beklagten die Lautstärke der Straße sowie die fehlende Möglichkeit der 

adäquaten Belüftung. In einigen Fällen wurde der Wunsch nach einer Veränderung der 

Raumzuordnung konkret geäußert, z.B. bevorzugte Experiment Tiergarten die ursprüngliche 

Lage zum Hof und äußerte „Das Non-Plus-Ultra wäre natürlich ein großer Raum.“  „Der 

andere Raum [zum Hof hin] war einfach besser.“ (Experiment Tiergarten, Audio-Datei 32.-34. 

Minute). Auch Gangway hat die Notwendigkeit für eine Erweiterung: „...allerdings wäre es 

vielleicht möglich im Zuge dieser Umplanungsgeschichten und so, dass man vielleicht 

wirklich ein anderes Büro bekommt mit zwei zusammenhängenden Räumen. Die brauchen 

gar nicht groß sein (...). Es ist oftmals so, dass ist ja gerade dieses Problem, dass wir halt 

nur diesen einen Raum haben, was dann oftmals bei heiklen Geschichten einer von uns mit 

dem betreffenden Jugendlichen entweder rausgeht und sich irgendwo hinsetzt (...)“ 

(Gangway, Transkript, S. 2, 12). Sollte eine umfassende Renovierung mit ggf. Veränderung 

der Raumstruktur anstehen, so finden sich in dem vorliegenden Material (siehe auch 

entsprechende Anhänge) die relevanten Hinweise der einzelnen Institutionen zu den 

vorhandenen Raumbedarfen.  

Begegnungsräume und Wartebereich 

Neben den expliziten Raumbedarfen wurden auch Wünsche und Notwendigkeiten nach neu 

zu schaffenden Begegnungsräumen und Wartebereichen geäußert. Der „Wartebereich ist 

ein Thema, weil das ist im Moment nur Flur.“ (SFZ, Transkript, S. 7) Insbesondere das 

Sprachförderzentrum stellt die Themen „Flurbereich, Begegnungsräume und Wartebereich“ 

in den Fokus und äußert, dass „der ganze Flurbereich, die ganze Substanz mal ein bisschen 

aufgesprengt werden, dass man nicht diese langen Flure hat, die durch viele viele 

Feuerschutztüren noch mal gesichert sind, sondern das es irgendwie auch 

Begegnungsräume schaffen kann oder Räume, in denen man vielleicht einfach einige 

Räume einfach also wirklich raussprengt, das hier Licht reinkommt. Also die Flure bräuchten 

Licht.“ (SFZ, Transkript, S. 9). Weiter sollte die Struktur des Gebäudes angepasst und 
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dadurch „ sinnhaftere Bezüge zwischen Räumen“ (SFZ, Transkript, S. 22) herzustellen und 

sich zu entfernen von dem geraden langen Flur mit einzelnen Zimmern rechts und links, die 

zudem durch ein ständiges „einmal schließen, aufschließen, abschließen“ (ebd.) eine 

Verbindung verhindern. Eine Verbindung, die sowohl für die dort arbeitenden Personen für 

eine Vernetzung untereinander, als auch für die Besucher_innen und Teilnehmer_innen von 

Angeboten innerhalb des Gebäudes notwendig sind. „Also im offenen Bereich, also so eine 

Kombination zwischen Aufenthalts-, Wartebereich und Teeküche und Aufenthaltsbereich mit 

einer Teeküche wo mehrere Leute also, die meisten Information gerade in Seminaren 

werden ja in den Pausen ausgetauscht. Und dafür Orte zu schaffen, das hat nie jemand 

gedacht.“ (SFZ, Transkript, S. 23). 

 

Renovierungsbedarf 

Allen Interviews mit den Institutionen der Zwischenetage ist ein massiver 

Renovierungsbedarf zu entnehmen, der auch zusätzliche Energiekosten verursacht. Bei 

einem Ausbleiben von baldigen Renovierungsarbeiten ist wahrscheinlich durchaus mit 

erhöhten Folgekosten zu rechnen. Es besteht der Bedarf nach Personaltoiletten („Die 

Toiletten müssen neu konzipiert und gestaltet werden. Wir brauchen halt Personaltoiletten.“, 

EFB, Transkript, S. 16), weiter wird die Brüchigkeit der Wände sowie die enorme Lautstärke 

aufgrund der schlechten Qualität der Fenster bemängelt („Hier sieht man dann innerhalb der 

Fassade diese Brüchigkeit, ist vielleicht eine Bombe reingefallen, jemand hat die Fenster 

reingesetzt, die man nach dem Krieg sich leisten konnte. (...),EFB, Transkript, S. 14f.). 

Insbesondere die Lautstärke der stark frequentierten Turmstraße und nicht ausreichende 

Schalldämmung in den oberen Etagen ist mit der Beratungs- und Lehrtätigkeit der 

ansässigen Institutionen der Zwischenetage nicht vereinbar. Das wird auch durch folgende 

Äußerung unterstrichen: „die Zwischenetage, das merkt man schon, das sind eher so 

Arbeitswaben, relativ von der Deckenhöhe auch nicht so, teilweise recht laut, weil die 

Fenster einfach schlecht verglast sind. Also das müsste ohnehin ausgetauscht werden.“ 

(Stadtbibliothek, Transkript, S. 8) 
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Fragen 
 
Lehrerzimmer 
Berlin Kolleg 

Lesewelt 
Öffnung 
Unter welchen 
Voraussetzungen 
könnte Lesewelt 
die Räume für 
eine weitere 
Nutzung öffnen? 

Lesewelt Experiment  
Tiergarten 
   

SFZ (6 Räume) 
Raumumverteilung 
Könnten die Räume im Zuge einer 
umfassenden Modernisierung 
umverteilt werden, z.B. dass das 
SFZ zusammenhängende Räume 
(ggf. mit eigenem Wartebereich) 
bekommt? 

WC 
  

EFB EFB EFB 

 Flure: Aufsprengen:  
Wenn der Flur aufgesprengt werden könnte, welche Räume 
würden dafür aufgegeben? 

x x Zwischentür  
Soll/muss diese erhalten bleiben? 

Beratungsraum 
Berlin Kolleg 

Gangway 
Raumbedarf 
Wie könnten die 
notwendigen 
Räume für die 
Beratungsarbeit 
von Gangway 
ermöglicht 
werden? 

Postraum Teeküche 
Bedarf 
Ist eine große 
Teeküche im 
Falle der 
Einrichtung 
eines 
gemeinsamen 
Cafés o.Ä. 
noch von 
Bedarf? 

WC SFZ –  
Seminarraum 

EFB 
 
Diskretion 
Wie kann im Falle 
einer 
Raumumverteilung 
dem Bedarf eines 
vertraulichen 
Bereichs für die 
EFB 
nachgegangen 
werden? 

Hausmeister EFB 
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Konkrete Folgerungen für die 4 Eckpunkte einer Vision 
 
 
I. Programm 

 
• Klärung der eventuell auftretenden Nutzungskonflikte 

(unterschiedliche Bedürfnisse der Einrichtungen v.a. mit Blick 
auf Öffentlichkeit, Publikumsverkehr) 

• Gemeinsame Überprüfung von gemeinsamen 
(projektbezogenen) Angeboten der einzelnen Institutionen  

• Abstimmung etwaiger Überschneidungen und mögliche 
Gemeinsamkeiten im Arbeitsalltag der Einrichtungen, um eine 
gegenseitige Unterstützung zu ermöglichen (wo sind 
Überschneidungen auszumachen?) 

 
 

II. Geben 
 

• Ggf. Flexibilität bei der Raum(neu-)zuweisung 
• Ggf. Bereitschaft, Räume zur internen und/oder externen (Mit-) 

Nutzung partiell zur Verfügung zu stellen 
• Mitarbeit bei gemeinsamen Programmschwerpunkten (z.B. 

Veranstaltungen) sowie Veröffentlichungen (Programmheft, 
Website etc.) 

• Möglichkeiten und Grenzen einer Öffnung (mit Blick auf die 
Themen Vertraulichkeit, Nähe/Distanz) darstellen und 
kommunizieren 

IV. Architektur 
 

• Nach Erarbeitung der möglichen Raumumverteilung: 
Durchbruch einiger Wände, um Räume zu vergrößern/Flur zu 
öffnen 

• Erhöhung der Aufenthaltsqualität (Flure und Räume) und 
Gestaltung im Rahmen des erarbeiteten Gesamtkonzepts 
(Flure) 

• Einbezug der Treppenhäuser überprüfen 

 
 

III. Nehmen 
 

• Zentrale Steuerung (Öffentlichkeitsarbeit, Raumvergabe etc.) 
• Bereitstellung von anderen/weiteren gemeinsam genutzten 

Räumen/Flächen im Haus bzw. auf dem Hof 
• Gewährleistung der Eigenständigkeit und Berücksichtigung der 

Bedürfnisse der Einrichtungen (z.B. Diskretion, Raumbedarf) 
• Erhöhung der Sichtbarkeit/Präsenz und Attraktivität der 

Einrichtungen 
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d. VHS 1. OG 

Szenarien der Nutzung 
 
Automatenraum Büro Unterrichtsräume 

EFS-Projekte Bildungsmanufaktur dual sowie Extra3 (in Kooperation mit 
Externen) 

Lehrküche / 
Essraum 
Nutzung für 
private Feiern 
und Workshops  
 
Küchennutzung 
durch Mütter 
(selbst kochen) 

Atelier / 
Materialraum 
 
Nutzung tagsüber 

 Flur  
Umkleide 
Herren 

Dozentenraum WC Spiegelsaal 
 

• Nutzung durch Musikschule 
(Kindertanz) 

• Weitere Raumüberlassung für 
andere Veranstaltungen 
denkbar (z.B. Ferien, Kitas in 
Moabit) 

 

WC Umkleide 
Damen 

Unterrichtsraum 
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Temporäre Raumüberlassung 

Die Volkshochschule wird aufgrund der Ausstattung mit einer Lehrküche, Kunsträumen, 

einem schönen Spiegelsaal und Essraum in Sachen Raummitnutzung häufig genannt in den 

empirischen Erhebungen. Von der Institution selbst wurden proaktiv z.B. im 1. Workshop 

(25.09.2014) selbst diese Räume benannt als Möglichkeit der temporären Überlassung und 

Mitnutzung durch Andere. Die bereits jetzt vorhandenen Kooperationen werden positiv 

hervorgehoben „Sehr schön ist immer, aber das nur nebenbei, dass die Musikschule in dem 

Spiegelsaal Kindertanz macht.“ (VHS, Transkript, S. 2). Gleichzeitig zeigen sich hier 

Grenzen der Nutzung auf, denn „Spiegelsaal darf nicht Schuhen betreten werden, so, also 

da hört’s dann schon auf.“ (VHS, Transkript, S. 17). Viele Vorschläge zur Nutzung von 

Räumen können dem Kapitel 7.h) entnommen werden. Konkret der Volkshochschule 

zuzuordnen sind zwei Beispiele aus Gruppendiskussionen. Zum einen wird auf die 

gemeinsame Nutzung von Kunsträumen verwiesen und die Frage aufgeworfen, zu welchen 

Zeiten dies ggf. umsetzbar wäre: „(…) Volkshochschule wäre ja eher abends und Sie 

tagsüber. Haben Sie gemeinsame Kunsträume oder hat jeder einen eigenen?“ 

(Gruppendiskussion Aufnahme vom 16.09.2014). Zum anderen wird der Vorschlag gemacht, 

dass Mütter und Väter aus dem Kiez selbst kochen und hierfür die Küchenmitnutzung 

ermöglicht bekommen (Gruppendiskussionen, Aufnahme vom 19.09., 1h 01 min).  

 

Ausweitung der Angebotskooperation  

Für eine Ausweitung des Angebotes, ggf. in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

(intern wie extern ansässig) existieren zahlreiche Ideen. Explizit für die Volkshochschule 

können an dieser Stelle die von der VHS-Leitung eingereichten Ideen zur ESF-Projekt-

Durchführung sowie Lehrgang zum Nachholen des mittleren Schulabschlusses (vergleiche 

Anhang 15) genannt werden. Darüber hinaus hat das Haus der Weisheit den Vorschlag 

gemacht, in der Volkshochschule arabisch zu unterrichten. Die Galerie spricht beispielsweise 

von einem „Künstlerische Workshops im Rahmen von kulturvermittelnden Angeboten: Durch 

die Nutzung von Räumen im 1.OG durch Kunstkurse der VHS ergäbe sich die Möglichkeit, 

diese Räume auch für Kunstvermittlungsangebote der Galerie Nord zu nutzen. Die Gruppen 

könnten sich in der Galerie, betreut durch Kunstvermittler des Kunstvereins Tiergarten, mit 
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den Inhalten der Ausstellungen auseinandersetzen und in den Arbeitsräumen der VHS 

entsprechende eigene künstlerische Aktivitäten entwickeln.“ Diese und weitere mögliche 

Kooperationen und neue Angebote könnten auf ihre Realisierung hin überprüft werden.
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Fragen 
 
Automatenraum Büro Unterrichtsräume Lehrküche / Essraum 

Ausstattung/Verfügbarkeit 
Wäre es möglich, die Küche und den 
Essraum zeitl. beschränkt zu öffnen, Z.B. 
für Feiern oder offene Workshops oder 
Kiez-Mütter-Kochen? 

 
Welche Voraussetzungen müssten gegeben 
sein, dass die Küche zur Verfügung gestellt 
werden kann (z.B. Verantwortung, 
Verbindlichkeit, Schließzeit)? 

 
Wie ist dies vereinbar mit 
versicherungsrechtlichen Bedingungen 
sowie Verschleiß der Einrichtung / 
Ausstattung? 

Atelier / 
Materialraum 
 
Verfügbarkeit 
Ist der Raum 
tagsüber frei? 
Inwiefern könnte 
er für das Haus 
und externe 
Künstler geöffnet 
werden? 

 Flur  
Umkleide 
Herren 

Dozenten
raum 

WC Spiegelsaal 
Zweckgebundenheit: Könnte der 
Raum, der nur ohne Schuhe zu 
betreten ist, für bestimmte 
Veranstaltungen dennoch 
außerhalb von VHS (und ggf. 
Musikschule) genutzt werden, z.B. 
in den Ferien? Welche 
Veranstaltungsformate könnten in 
dem Spiegelsaal stattfinden? 
Rahmenbedingungen: Welche 
Bedingungen und 
Voraussetzungen müssten für eine 
gemeinsame oder externe 
Raumnutzung geschaffen werden? 

WC Umkleide Damen Unterrichtsraum 
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Konkrete Folgerungen für die 4 Eckpunkte einer Vision 
 
 
I. Programm 

 
• Ggf. verstärkte Ausrichtung auf gemeinsam erarbeitete 

Programmschwerpunkte des Hauses  
• Mitarbeit bei gemeinsamen Programmschwerpunkten (z.B. 

Veranstaltungen) sowie Veröffentlichungen (Programmheft, 
Website etc.) 

 

II. Geben 
 

• Bereitstellung von Räumen für eine externe (Mit-)Nutzung sowie 
für das Schaffen gemeinsam genutzter Räume (z.B. Atelier) 

IV. Architektur 
 

• Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Gestaltung im Rahmen 
des erarbeiteten Gesamtkonzepts (v.a. Flure) 

 
 
 
 
 

III. Nehmen 
 

• Zentrale Steuerung (Öffentlichkeitsarbeit, Raumvergabe etc.) 
• Bereitstellung von anderen/weiteren gemeinsam genutzten 

Räumen/(Ausstellungs-)Flächen im Haus bzw. auf dem Hof 
• Gewährleistung der Eigenständigkeit und des Raumbedarfs der 

VHS 
• Erhöhung der Sichtbarkeit/Präsenz der VHS 
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e. Kunsträume Berlin Kolleg 2. OG 
 

Szenarien der Nutzung 

Unterrichtsräume 
• Einrichtung eines betreuten 

Arbeitsraums für 
Schüler_innen 

Unterrichtsräume 
• Schaffen eines offenen 

Kunstraums für T75 
• Gemeinsame Nutzung der 

Kunsträume Berlin Kolleg + 
VHS 

Unterrichtsräume 
• Vermehrte (Mit-)Nutzung durch 

Musikschule 
(Elementarbereich, 
Verwaltung) 

Unterrichtsräume 
• Kunstvermittelnder 

Workshop in Kooperation 
mit der Galerie 

Flur 

Unterrichtsräume Unterrichtsräume Unterrichtsräume Unterrichtsräume 
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Temporäre Raumüberlassung 

Wie bereits im vorherigen Kapitel genannt, so soll auch hier die Möglichkeit der temporären 

Raumüberlassung angesprochen werden. In der Gruppendiskussion wird mit folgendem Zitat 

die Frage aufgeworfen, ob die Volkshochschule und das Berlin Kolleg sich Kunsträume teilen 

könnten und ob das ggf. zeitlich vereinbar wäre: „(…) Volkshochschule wäre ja eher abends 

und Sie tagsüber. Haben Sie gemeinsame Kunsträume oder hat jeder einen eigenen?“ 

(Gruppendiskussion Aufnahme vom 16.09.2014). Ebenso gibt das empirische Material in 

einem Fall den Hinweis auf eine derzeit bestehende Raumkooperation zwischen der 

Musikschule und dem Berlin Kolleg in der zweiten Etage: „Die (Berlin Kolleg) nutzen sie 

vormittags und wir nutzen sie halt nachmittags. In der zweiten Etage. Wir (...) wir haben eine 

Raumkooperation und das wäre natürlich an der ein oder anderen Ecke auch nicht verkehrt, 

wenn wir da noch expandieren könnten, aber noch mehr gelegen ist uns eigentlich daran, 

eben noch raumgreifender im Haus selber werden zu können. Also ich denke da ganz 

konkret auch an die zweite Etage. Einmal, weil es da eben nicht erforderlich ist mit dem 

Fahrstuhl nach oben zu fahren, das wäre vor allen Dingen für die Familien mit ihren 

Kleinkindern eben wesentlich angenehmer. Da könnte man den Elementarbereich dahin 

verlagern. Idee war auch ja mal eventuell Musikschule mit Verwaltung da unterzubringen. 

Was ich sinnig fände.“ (Musikschule, Transkript, S. 21). Eine vermehrte Raumkooperation 

und ggf. Möglichkeit der Neuschaffung von Räumlichkeiten würde von Seiten der 

Institutionen entsprechend begrüßt werden. 

 

Ausweitung der Angebotskooperation  

Zu der Frage einer temporären Raumüberlassung kamen Ideen hinsichtlich gemeinsamer 

Angebote bzw. Kooperationen auf. Die Galerie spricht beispielsweise von einem 

„Künstlerische Workshops im Rahmen von kulturvermittelnden Angeboten: Durch die 

Nutzung von Räumen im 1.OG durch Kunstkurse der VHS ergäbe sich die Möglichkeit, diese 

Räume auch für Kunstvermittlungsangebote der Galerie Nord zu nutzen. Die Gruppen 

könnten sich in der Galerie, betreut durch Kunstvermittler des Kunstvereins Tiergarten, mit 

den Inhalten der Ausstellungen auseinandersetzen und in den Arbeitsräumen der VHS 
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entsprechende eigene künstlerische Aktivitäten entwickeln.“ Eben dieser Vorschlag wäre 

ebenfalls für den Kunstbereich des Berlin Kollegs im 2. OG möglich. 
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Fragen 
 
Unterrichtsräume 
Steuerung: Unter welchen 
Voraussetzungen wäre eine 
gemeinsame Nutzung von 
Kunsträumen denkbar?  Welche 
Rahmenbedingungen wären 
hinsichtlich Materialien / 
Aufbewahrungsraum zu schaffen? 

Unterrichtsräume 
Gemeinsam: Wie müsste es 
geregelt sein, um eine gemeinsame 
Nutzung der Räume zu 
ermöglichen? 
 
Öffnung: Könnte ein Raum als 
Atelier für die gesamte T75 genutzt 
werden (z.B. offenes Atelier)? 

Unterrichtsräume 
Raumüberlassung: Inwiefern wäre es für das BK möglich, auf bestimmte 
Räume zeitweise zu verzichten, um sie z.B. der Musikschule zu überlassen? 
Welche Räume würden sich von der Lage her eignen? 

 
Arbeitsbereich: Unter welchen Voraussetzungen wäre ein betreuter 
Arbeitsbereich realisierbar? Wie könnte dieser ausgestaltet sein? 

Flur 

Unterrichtsräume Unterrichtsräume Unterrichtsräume Unterrichtsräume 
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Konkrete Folgerungen für die 4 Eckpunkte einer Vision 
 
 
I. Programm 

 
• Mögliche Mitarbeit bei gemeinsamen Programmschwerpunkten 

(z.B. Veranstaltungen) sowie Veröffentlichungen 
(Programmheft, Website etc.) 

• Überprüfung der Angebote gemeinsamer Programme mit 
anderen Einrichtungen im Haus (z.B. Prüfung der Möglichkeiten 
einer Ausstellung in der Galerie sowie die Verknüpfung mit dem 
Kunstangebot der VHS oder der kunsttherapeutischen Arbeit 
des Experiment Tiergarten) 

II. Geben 
 

• Bereitstellung von Räumen für eine externe und oder interne 
(Mit-)Nutzung  

• Überprüfung der Raumauslastung, -belegung 
• Kommunikation der Kapazitäten zur Raumüberlassung 

hinsichtlich Zeit (-räumen) und Voraussetzungen der Nutzung 

IV. Architektur 
 

• Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Gestaltung im Rahmen 
des erarbeiteten Gesamtkonzepts (Flure) 

• Architektonische Überprüfung einer Umsetzung von geteilten 
Ateliers (öffentliche wie private Abschnitte) 

 
 
 
 

III. Nehmen 
 

• Zentrale Steuerung (Öffentlichkeitsarbeit, Raumvergabe etc.) 
• Bereitstellung von anderen/weiteren gemeinsam genutzten 

Räumen/ (Ausstellungs-)Flächen im Haus bzw. auf dem Hof 
• Gewährleistung der Eigenständigkeit und des Raumbedarfs des 

Berlin Kollegs 
• Erhöhung der Sichtbarkeit/Präsenz des Berlin Kollegs auch im 

Vorderhaus 
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f. Musikschule 3. OG 
 

Szenarien der Nutzung 
 
 
Räume für Einzelunterricht Konzertsaal 

 
Bereitstellung für Ausstellungen, Konzerte, Veranstaltungen u.a. 
 
Gemeinsamer Veranstaltungsort für T75: Vielfalt an Konzertangeboten 
(Musikschule als Kooperationspartnerin) 
 

Unterrichtsräume 
 
Übungsräume für lokale Bands 
 
Nutzung der Räume vormittags/am 
WE 
 
 

Flur 
Unterrichtsräume 
 
 
 
 
 

Aufnahme- /Unterrichtsraum 
• Nutzung z.B. durch VHS für 

Workshops am WE 
 

Büros Unterrichtsräume 
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Gemeinsamer Veranstaltungsraum 

Der Konzertsaal der Musikschule wird als ein Schmuckstück des Vorderhauses beschrieben: 

„(..) da kann man die auch nur beneiden um den Saal. (...) Das ist schön, so riesengroße 

Aulafenster und also auch hell, großer Raum, bisschen auch schon in die Jahre gekommen 

der Saal, aber richtig schön.“ (SFZ, Transkript, S. 18) und ebenso als Potential benannt für 

eine ggf. noch intensivere Nutzung: „Hier [im Vorderhaus] oben ist eine große Aula und da 

hinten ist eine große Aula, aber die sind natürlich unter der Ägide der Musikschule und des 

Berlin Kollegs und werden eigentlich viel zu wenig genutzt (...) Das ist eigentlich ein großes 

Potential, was dieses Haus hat, diese beiden großen Veranstaltungssäle. Da noch vielleicht 

deutlicher auch zu kooperieren und vielleicht auch gemeinsam mal Programme zu 

entwickeln.“ (Galerie Nord/KV, Transkript, S. 13). Auch die Musikschule benennt, dass „der 

Konzertsaal in der Vergangenheit auch schon mal für eine Ausstellung und für Aktivitäten 

anderer zur Verfügung [stand].“ (Musikschule, Transkript, S. 24). Zahlreiche Ideen für 

Bildungs- und Kulturveranstaltungen wurden in allen Formaten der Befragungen genannt 

und können dem Kapitel 7.h) entnommen werden. 

 

Externe Mitnutzung 

Wie dem Kapitel 7.h) zu entnehmen ist, bestehen zahlreiche Ideen für die Nutzung von 

Musikunterrichtsräumen, des Konzertsaals sowie des Tonstudios. Der Leiter der 

Musikschule benennt den Aufnahmeraum ebenfalls und fügt gleichzeitig schon Grenzen und 

Möglichkeiten der Nutzung hinzu. „Der Aufnahmeraum ist erst mal ein normaler 

Unterrichtsraum. Für Populärmusik. Also die Aufnahmegeschichten, die finden nur am 

Wochenende statt. Wie Herr Krzyzynski sagt, der Raum als solcher wird aufgrund der 

großen Nachfrage und langen Warteliste für Musikunterricht als Unterrichtsraum von Montag 

bis Freitag genutzt. (...) So was könnte ich mir durchaus vorstellen, (...) dass die Musikschule 

gezielt Workshops anbieten könnte oder mit der VHS in dem Bereich zusammen arbeiten.“ 

(Musikschule, Transkript, S. 24). Eine vermehrte Kooperation mit anderen Institutionen (und 

ggf. externer Mitnutzung) ist demnach vorstellbar. Zu prüfen wäre, ob die Ressource des 

Aufnahmeraums vermehrt zur Verfügung stehen würde, wenn im Gegenzug weitere Räume 

für die genannten Unterrichtsstunden an anderer Stelle entstehen. In der Gruppendiskussion 
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wird erneut die Frage aufgeworfen, zu welchen Zeiten die Räume belegt sind und ob es ggf. 

Freiräume für eine Mitnutzung durch Andere geben könnte „Also das fällt mir einfach nur so 

auf. Wenn Sie jetzt raufgehen in die Musikschule, da fängt der Betrieb erst um 12:30, 13:00 

Uhr an, wenn die Kinder aus der Schule kommen. (…). Das ist die Frage, wie löst man so 

eine Immobilie.“ (Gruppendiskussionen, Aufnahme vom 16.09.2014)
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Fragen 
 
 
Räume für Einzelunterricht Konzertsaal 

 
Verfügbarkeit: Zu welchen Zeiten könnte der Saal genutzt werden (ohne den 
Lehrbetrieb zu stören)? 
 
Regelungen: Welche Voraussetzungen sind von externen Nutzenden 
einzuhalten, um eine gemeinsame Nutzung möglich zu machen (z.B. 
Nutzungsregeln, Vermietung)? 
 
Bedingungen: Unter welchen Bedingungen könnte eine vermehrte 
Kooperation mit externen Partnern_Innen vorangetrieben werden? 

Unterrichtsräume 
 
Externe Nutzung: Welche 
Voraussetzungen müssten erfüllt sein, 
um lokalen Bands Übungsräume zur 
Verfügung zu stellen? 
 
Raumknappheit der Musikschule 
allgemein: 
Wäre eine anderweite Raumnutzung 
am WE und in den Schulferien 
möglich? 
 

Flur Brandschutzregelung muss geklärt werden 
Unterrichtsräume 
 
 
 
 
 

Aufnahme- /Unterrichtsraum 
 
Verfügbarkeit: Der Raum wird in der 
Woche und am WE genutzt – wann 
wäre er frei für Workshops u.Ä.? 
 
Konditionen: Unter welchen 
Finanzierungsbedingungen wäre eine 
Raumüberlassung möglich (Miete für 
externe Nutzende)? 
 
(empfindliche) Technik: 
Inwiefern ist eine Raumüberlassung 
überhaupt möglich? Wie werden 
Haftungsfragen geklärt? 

Büros Unterrichtsräume 
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Konkrete Folgerungen für die 4 Eckpunkte einer Vision 
 
 
I. Programm 

 
• Vermehrte Kooperation (intern/extern), z.B. Konzerte, 

Workshops 
• Überprüfung einer Programmverknüpfung (im Sinne der 

Kooperation) mit anderen ansässigen sowie externen Bildungs- 
und Kultureinrichtungen 

• Mitarbeit bei gemeinsamen Programmschwerpunkten (z.B. 
Veranstaltungen) sowie Veröffentlichungen (Programmheft, 
Website etc.) 

 

II. Geben 
 

• Bereitstellung von Räumen für eine externe und oder interne 
(Mit-)Nutzung (Aufnahmeraum, Konzertsaal), ggf. in den Ferien 

• Überprüfung und Herausarbeitung der Kapazitäten einer 
Raumüberlassung mit Angabe der zeitlichen Freiräume sowie 
Nutzungsbedingungen 

IV. Architektur 
 

• Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Gestaltung im Rahmen 
des erarbeiteten Gesamtkonzepts (v.a. Flure) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Nehmen 
 

• Zentrale Steuerung (Öffentlichkeitsarbeit, Raumvergabe etc.) 
• Bereitstellung von anderen/weiteren gemeinsam genutzten 

Räumen/(Ausstellungs-)Flächen im Haus bzw. auf dem Hof 
• Gewährleistung der Eigenständigkeit und des Raumbedarfs der 

Musikschule 
• Erhöhung der Sichtbarkeit/Präsenz der Musikschule 
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g. Hof  

Szenarien der Nutzung 
 

Ideen: 
• Als Kommunikations- und Veranstaltungsort für T75 nutzen 
• Als Juwel im Kiez etablieren 
• Glasüberdachter Pavillon für ein Café 
• Kaffeebetrieb mit Außenbereich 
• Gartenlokal 
• Überdachte Open-Air-Bühne 
• Freiluftkino 
• Springbrunnen, Kleingarten (ggf. Eigeninitiative) 
• Sportgeräte (z.B. Basketballkorb) 
• Job und Bildungsmesse  
• Flohmarkt 
• Gardening Bereich 
• Temporärer Tanzboden 
• Entwurf Berlin Kolleg im Rahmen eines Projektes zum temporärer Bau für den Hof: siehe folgende Abbildung samt Beschreibung der aktuellen 

Nutzung. Abwägung der Nutzungsmöglichkeiten und -bedarfe. 
 
. 

Ist-Zustand 
• Schöner Baumbestand (haushohe Bäume) 
• Nutzung anscheinend vor allem durch BK-SchülerInnen, Biertische und -bänke  
• Z.T. aber auch Nutzung der Bänke durch Eltern von Kindern in Turnkursen nachmittags 
• Kaum genutzt von den direkten Anwohnern  
• Moabiter Musiktage und Ortstermin finden bereits im Hof statt 
• Künstler (BK, KV) nutzen Hof zeitweilig als Ausstellungsfläche 
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Modell für einen temporären Bau auf dem Hof (Berlin Kolleg) 
 
Im Rahmen eines Projektes der „Kunst-Kollegiaten_Innen“ des Berlin Kollegs sind Ideen für 

eine temporäre Nutzung des Hofs entstanden. Die Entwicklung erfolgte im Sommerhalbjahr 

2014 in Kooperation mit der Architektenkammer. Der uns vorliegenden Broschüre (Quelle: 

„Hofpavillon Berlin Kolleg“ Turmstraße 75, Mossmann Architekten, vgl. Anhang 18) können 

folgende zentralen Informationen entnommen werden: 

 

Der Entwurf sollte für eine Fläche von 50qm gestaltet werden; der Standort im Hof war 

hierbei frei wählbar. Nach der skizzenhaften Entwicklung wurden Modelle gebaut, die in der 

Woche vom 13. – 17.10.2014 in den Kunsträumen des Berlin Kolleg im Vorderhaus 

ausgestellt wurden. Einer der prämierten Entwürfe (von Karsten M. aus Gruppe II) wird 

nachfolgend exemplarisch aufgezeigt. Im Text wird die Hofsituation und -nutzung sehr 

anschaulich und differenziert geschildert. Dabei wird auch nachdrücklich auf eine maßvolle 

Umgestaltung verwiesen, um den besonderen Charakter des Hofs nicht durch eine rabiate 

Umgestaltung zu zerstören
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Der Hof: „unsere Perle“ 

Der wunderschöne Innenhof wird von allen Beteiligten als etwas Besonderes herausgestellt. 

Es existiert der Wunsch, diesen vermehrt einzubeziehen und nutzbarer zu machen. „Man 

ahnt nicht wie luftig und schön dieser Hof ist, der hat ein unheimliches Potenzial hier im 

Bezirk, dass man mehr daraus macht.“ (Gruppendiskussionen, Aufnahme vom 03.09.2014). 

In der Nutzung des Potenzials gilt es natürlich das Schöne und Luftige zu erhalten. Aktuell 

wird er besonders von den Kollegiaten_innen in den Pausenzeiten genutzt, die Galerie Nord 

sowie der Kunstbereich des Berlin Kollegs weitet manchmal ihre Ausstellungen auf den Hof 

aus und Kitas spazieren gerne durch den Hof, um der Turmstraße für einen Moment zu 

entfliehen. Dem Potential folgend, könnte er sich z.B. zu dem zentralen Kommunikationsort 

entwickeln: „Insofern wäre ein ganz klarer Punkt ein Ort zu schaffen, wo Kommunikation 

auch stattfinden kann und an diesem Ort mangelt es hier in diesem Haus. Und eigentlich ist 

der Kommunikationsort da, der hat ja sogar eine richtige Form, das ist dieser große Hof, der 

natürlich von den Schülerinnen und Schülern des Berlin Kollegs genutzt wird, aber 

ansonsten ja kaum irgendwie eine öffentliche Nutzung erfährt“ (Galerie Nord/KV, Transkript, 

S. 17). Hier besteht auch die Vorstellung, dass der Hof nicht nur für die ansässigen 

Einrichtungen ein wichtiger Ort ist, sondern auch ein Veranstaltungsort für Moabit darstellen 

könnte: „Da könnte ich mir vorstellen, dass man so einen Veranstaltungsraum jetzt nicht nur 

für die Einrichtungen hat, sondern eigentlich ein Veranstaltungsort für Moabit.“ (Musikschule, 

Transkript, S. 17) 

Die Nutzung des Hofs erfolgt derzeit sporadisch und es verbleibt daher bei einzelnen aktiven 

Momenten. „Aber es hat so was Zufälliges und der Hof bietet sich an das so mit zu nutzen 

und dann wird es auch so mit genutzt, aber die verschwinden dann auch um 18:00 Uhr und 

das ist ja dann auch gut so sozusagen ja. Und dann versinkt das hier allmählich in so einen 

Dornröschenschlaf.“ (Berlin Kolleg, Transkript, S. 8ff.). Eben dieser Dornröschenschlaf ist 

jedoch auch ein Teil davon, der den Hof ausmacht und der ihm seine Schönheit und Ruhe 

verleiht. In den Überlegungen einer künftigen (gesteuerten) Nutzung sollte daher unbedingt 

mitgedacht werden, wie die derzeitige Atmosphäre erhalten bleiben kann. Außerdem ist zu 

bedenken, dass an den Hof sehr viele Lernräume unmittelbar angrenzen. Interessant 

scheinende Vorschläge (z.B. Aufstellung von Sportgeräten für Volley- und Basketball) 
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kollidieren massiv mit einem offensichtlichen Bedürfnis nach Ruhe im Innenhof über weite 

Teile des Tages. Insofern ist verstärkt über eine temporäre Nutzung nachzudenken. 

(Temporäre) Bebauung 

Zur Unterstützung und Verschönerung der aktuellen Nutzung sowie deren Ausweitung stellt 

sich die Frage der Gestaltung des Hofs. „Der Hof wird ja genutzt, (...) also vielleicht ist es 

möglich, da einen kleinen Außenbereich zu gestalten, vielleicht auch mit Café oder sonst 

irgendwie was, das wäre auch eine Möglichkeit, was anlocken könnte“ (VHS, Transkript, S. 

16) Wie oben bereits dargestellt, wurden im Rahmen eines Kunstprojekts des Berlin Kollegs 

Entwürfe für temporäre Bauten erstellt, auf die im Rahmen einer architektonisch weiteren 

Bearbeitung ggf. zurückgegriffen werden sollte. Für die Schaffung von neuen Räumen 

existieren diverse Rückmeldungen und Ideen. Genannt werden ein glasüberdachter Hof oder 

eine kleine überdachte Open Air Bühne (Musikschule, Trankskript, S.17ff.), sowie ein 

„gestaltete[r] Innenhof mit einem kleinen Pavillon, wo man einen Kaffeebetrieb, wo man aber 

vielleicht auch kleine Konzerte machen könnte oder Lesungen“ (SFZ, Transkript, S. 14f.). Die 

Gruppendiskussionen nennen Konzerte, Ausstellungen, Theater, Erholungsstätte, kleine 

Hofkonzerte mit Gastronomie, Freiluftkonzerte und Mehrgenerationen-Begegnungsstätte 

(siehe Anhang 15). 

Widersprüche und Probleme 

Dem folgend, dass der Hof bei allen Beteiligungsgruppen ein großes Interesse weckt, 

bestehen selbstverständlich wie bereits angedeutet auch Widersprüche in den Ideen und 

Vorschlägen. Besonders widersprüchlich sind beispielsweise das Interesse an einer kleinen 

Sportstätte von Seiten einer/s Gruppendiskussionsteilnehmers_in wie die Anforderungen an 

eine Lernatmosphäre für das Berlin Kolleg und den Bildungseinrichtungen im Vorderhaus. 

So ist in der Gruppendiskussion die Rede von „Sport, vielleicht noch mehr Möglichkeit im Hof 

vielleicht irgendwas auch zu machen (…), vielleicht ein Basketballkorb dahinhängen, oder 

vielleicht doch ein Volleyballfeld, wenn nicht zu viel ist.“ (Gruppendiskussionen, Aufnahme 

vom 19.09.2014). Und das Berlin Kolleg beschreibt den Hof, als „erst mal ein Ort hier des 

Aufenthalts für die Kollegiaten über Tag. Das müsste auch erhalten bleiben und die 

Atmosphäre sollte sich jetzt auch nicht so wesentlich ändern (...)“ (Berlin Kolleg, Transkript, 

S. 8). Auch von unserer Seite wird nachdrücklich und dezidiert dafür plädiert, dass es sich in 

erster Linie um einen Lern- und Arbeitsort handeln sollte. In der weiteren Konkretisierung 
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einer möglichen Nutzung und Neugestaltung des Hofs sind die verschiedenen Bedürfnisse 

systematisch in die Umsetzung einzubeziehen. 

Weitere Problematiken ergeben sich witterungsbedingt aus der aktuellen Substanz des 

Bodens, der schon bei geringem Regen sehr matschig wird. Ebenfalls sind Fragen des 

Zugangs, der Sicherheit und der Infrastruktur (Toiletten etc.) zu klären. Diese 

Fragestellungen werden in dem folgenden Absatz gebündelt. 
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Fragen 
• Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereich 

In wessen Verantwortungsbereich fällt der Hof zukünftig? 
Wer wäre für einen gemeinsam genutzten Hof zuständig? 
Wie könnten die Zuständigkeiten geregelt werden, um eine gemeinsame Nutzung zu ermöglichen (z.B. zentrale Steuerung)? 
 

• Zugang/Öffnungszeiten 
Zu welchen Nutzungskonflikten käme es, wenn der Hof für das Vorderhaus explizit geöffnet wird, z.B. während des Schulbetriebs?  
Inwiefern wäre dann eine Nutzung des Hofes am Abend, Wochenende und in den Ferien möglich? 
Welche Fragen müssten geklärt werden und welche Regelungen vereinbart, um eine Nutzung außerhalb der aktuellen Schließzeiten zu ermöglichen? (-> 
Abwesenheit des Schulhausmeisters)?  
 

• Sanierung 
Welche Sanierungsmaßnahmen sind dringen notwendig (Boden wird leicht matschig bei Regen/Schnee), um den Hof für Veranstaltungen besser 
ganzjährig nutzbar zu machen? Wie kann eine behutsame Sanierung/Gestaltung durchgeführt werden, sodass der besondere Charakter des Hofs auch 
nicht „todsaniert“ wird oder zu einem Rummelplatz macht, der die Ruheoase eliminiert? 
 

• Öffnung für die Öffentlichkeit 
Inwiefern könnte eine Öffnung für den Kiez auch zu Problemen mit schwierigeren Gästen führen (Vandalismus, Hausieren, Störung des Unterrichts im 
Berlin Kolleg etc.)?  
Welche Vorbereitungen sollten getroffen werden, um dieser Problematik vorzubeugen? 
Zu welchen Zeiten und in welchem Rahmen sollte es zu einer Öffnung für die Öffentlichkeit kommen? 
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Konkrete Folgerungen für die 4 Eckpunkte einer Vision 
 
I. Programm 

 
• Erarbeitung eines Programms, das Bedürfnisse der 

Einrichtungen (v.a. Berlin Kolleg) berücksichtigt (Ruhe während 
Unterrichtszeiten, Nutzung des Hofs in Pausenzeiten) 
! Veranstaltungen abends/am Wochenende, in den Ferien 

 

II. Geben 
 

• Bereitschaft, den Hof für eine (bedingte) öffentliche Nutzung frei 
zu geben 

IV. Architektur 
 

• Instandsetzung (v.a. Boden) für eine weitergehende Nutzung 
• Konzeption einer Gestaltung, die  

o den Charakter des Hofs nicht verändert 
o dem Bedarf nach Arbeits-/Lern-Ruhe gerecht wird 
o Aufenthaltsmöglichkeiten und multifunktionale 

Aufführungs-/Ausstellungsflächen bietet 

 
 

III. Nehmen 
 

• Zentrale Steuerung (Instandsetzung und -haltung, Vergabe,  
Betreuung etc.) 

• Gewährleistung des Bedürfnisses der Einrichtungen nach Ruhe 
bzw. der Hofnutzung 
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h. Raumbedarfe und –wünsche: bisher keinen Räumlichkeiten 

zuordenbar 
Wie bereits in den vorherigen Kapiteln zu den einzelnen Etagen beschrieben wurde, 

existieren diverse Ideen und Vorschläge für neue Raumbedarfe und Bildungs- wie 

Kulturveranstaltungen. In einigen wenigen Fällen konnten die Beispiele bereits konkreten 

Etagen oder sogar konkreten Räumen zugeordnet werden. In diesen Fällen wurden die 

Zitate in den vorherigen Unterkapiteln genannt bzw. im passenden Anhang aufgeführt. Es 

existieren jedoch viele weitere Vorschläge und Ideen für Raumnutzungen, die bisher keinen 

Räumlichkeiten zuordenbar sind und nachfolgend kurz umrissen werden sollen. Die 

ausführliche Liste der Zitate ist dem Anhang 15 zu entnehmen und sollte bei der Aufnahme 

der zentralen Steuerung als Ausgangsbasis der Arbeit geprüft und umgesetzt werden. 

 

Ausgangspunkt vieler folgender Vorschläge ist der Wunsch, dass der Kiez mehr Besitz von 

dem Gebäude erlangen sollten (Gruppendiskussionen, Aufnahme vom 19.09., 40 min) und 

eine Immobiliennutzung für den ganzen Tag ermöglicht werden soll (Gruppendiskussionen, 

Aufnahme vom 16.09., 1h 16 min). Die einzelnen Bedarfe lassen sich in drei Kategorien 

(Arbeitsplätze/offene Werkstätten/Proberäume, Bildungs- und Kulturveranstaltungen, 

Externe Nutzung) fassen und sollen nachfolgend umrissen und mit einzelnen Beispielen 

unterlegt werden. 

 

Arbeitsplätze – offene Werkstätten – Proberäume  

In der Gruppendiskussion, wie auch in der Auftaktveranstaltung mit den ansässigen 

Institutionen wurde der Vorschlag von Co-Working-Spaces genannt und somit die 

Möglichkeit geteilter Arbeitsplätze angesprochen. Nutznießer könnten bspw. Initiativen in 

Moabit oder junge Freelancer sein, die temporäre für einzelne Arbeitsphasen einen 

Arbeitsplatz in der Turmstraße 75 erhalten oder anmieten könnten.  

Eine weitere Perspektive ist mit offenen (Bildungs-) Werkstätten gedacht worden. 

„Multifunktionale Werkstatt für generationsübergreifende Angebote“ (Gruppendiskussionen, 

Aufnahme vom 03.09.2014) sowie  ein „(…) offener Bildungsraum, also so eine Art Lernort, 

wo man Lese- und Arbeitsmöglichkeiten hat.“ (Gruppendiskussionen, Aufnahme vom 
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19.09.2014) wurden beispielsweise genannt. QM Ost sucht „ eigentlich einen Raum für eine 

Lernwerkstatt [noch[. (..) vielleicht könnte man eben auch eine Art Außenstelle oder zweites 

Standbein oder so machen. (QM Ost, Transkript, S. 5). In der Umsetzung zu bedenken ist 

die zu erhaltende Freiheit, so weist QM West darauf hin, dass ein Raum immer wieder neu 

gestaltet werden sollte, um auf Bedarfe zu reagieren: „(...) was wir ganz häufig gesagt, das 

im Grunde genommen, wenn Bildungs- und Werkstattcharakter auch bekommen kann. Also 

das ist gleichzeitig auch so was, das ist ein Raum, der dann auch immer wieder mit gestaltet 

werden kann, ne? Also wo auch die Themen gesetzt werden können. (...) Ja, das man auch 

auf Bedarfe reagieren kann.“ (QM West, Transkript, S. 10). 

Und letztlich lassen sich die Bedarfe „Räume für Künstler, für Musiker“ (QM Ost, Transkript, 

S. 7), „Künstler für Atelier, durchaus auch als Gemeinschaftsatelier“ (Zentrum für Kunst und 

Urbanistik, Transkript, S. 3) festhalten. Angesprochen sind Proberäume für Bands und 

künstlerisch Tätige Personen. 

 

Bildungs- und Kulturveranstaltungen 

Der Ideenkatalog für Bildungs- und Kulturveranstaltungen ist nahezu unerschöpflich und 

lässt sich in vollem Umfang dem Anhang 15 entnehmen. 

 

Häufige Nennungen erfahren kulturelle Formate, für die eine Bühne von Vorteil wäre, bspw. 

„Lesebühne in Moabit. (..) Fuchs und Söhne“ (Dorotheenstädtische Buchhandlung, 

Transkript, S. 7), Theater, „Bühne für Alle!“ (Gruppendiskussionen, Aufnahme vom 

10.09.2014). Ein weiteres Themenfeld sind Vortragsreihen mit unterschiedlichen Themen, 

wie gesunde Lebensweise, Geschichte Moabits (Gruppendiskussionen), die von den 

ansässigen Institutionen wechselseitig bespielt werden könnten. Umfassendere 

Veranstaltungen wie ein Hausfest und der Tag der offenen Tür (Auftaktveranstaltung, 

Protokoll) sowie „Veranstaltungen größeren Formats begleitend zu Ausstellungen in der 

Galerie Nord (z.B. Performance-Abende, Theater, Lesungen bekannter Autoren, Vorträge 

etc.)“ (Galerie Nord, Hausaufgabe) sind ebenfalls im Gespräch. Ein großer Stellenwert wird 

ebenfalls der Diskussion um ein fehlendes Kino in Moabit eingeräumt und Vorschläge zu 

Filmvorführungen und DVD-Kino gemacht. Für die Ausgestaltung einzelner der größeren 

Formate wird empfohlen „(...) einen Schwerpunkt [zu] setzen. Einmal im Jahr (..). (..) es 
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muss eine Tradition bekommen und einen Kult. (..) Das wäre glaube ich ganz gut, mal einen 

festen Punkt zu setzen, wo die Leute sich freuen, einmal im Jahr – zack.“ 

(Dorotheenstädtische Buchhandlung, Transkript, S. 4). Mehrere Ideen umfassen den 

expliziten Einbezug von Menschen mit Migrationshintergrund (z.B. gemeinsame 

Kochveranstaltungen, Nähen mit ursprünglichen Stoffmustern) und das Haus der Weisheit 

benennt, „da muss man sich überlegen, wie kann man sie [Menschen mit 

Migrationshintergrund] anziehen kann zu kulturellen Projekten?“ (Haus der Weisheit, 

Aufnahme, 15:36 min.). 

 

Externe Nutzung 

In den Befragungen wurde zudem deutlich, „(..) dass es Gruppen gibt, die irgendwie Orte 

suchen. (..) Zum Beispiel Movit – Moabiter Veranstaltungen im Treff.“ (Moabiter Ratschlag, 

Transkript, S.1). „Also Moabit hat eine relativ große Zahl an so bürgerschaftlichen 

Engagement, wie man das nennt. Es gibt diverse Initiativen. Eigentlich sehr vieles soziales 

Engagement. Es fehlt diesem Engagement oft der Raum (..). (Zentrum für Kunst und 

Urbanistik, Transkript, S. 2). Hier anschließend scheint es einen Bedarf und Interesse bei 

Externen zu geben, an einer zeitweisen Raumnutzung. Für die Umsetzung sollte überprüft 

werden, ob ein „offener[r] Raum vielleicht auch für die Träger hier im Gebiet zu nutzen ist, 

die selber nicht über die räumlichen Kapazitäten verfügen, aber vielleicht ein Kursangebot für 

ihre Klientel machen.“ (QM West, Transkript, S. 10). Die Frage ist demnach, welche Räume 

könnten für eine externe Nutzung unter welchen Voraussetzungen zur Verfügung gestellt 

werden? Eine Idee über eine übliche Vermietung hinaus liefert die Gruppendiskussion vom 

19.09.2014: „Man sagt ok, man stellt Räume zur Verfügung für einen gewissen Zeitraum an 

Profikünstler (…) und sagt ok dafür müsst ihr aber so und so viele Stunden vielleicht mit 

Leuten verbringen, die etwas lernen möchten in diesem Bereich in nem offenem Raum 

sozusagen (…).“ (Gruppendiskussionen, Aufnahme vom 19.09.). Es ist eine Vielzahl an 

Mischkonzepten denkbar, über die im weiteren Projektverlauf zu entscheiden ist. Nach der 

grundsätzlichen Frage der Umsetzung kann der Ideenpool (siehe Anhang 15) für mögliche 

externe Nutzung ausgiebig ausgeschöpft werden. Nur exemplarisch können einige Beispiele 

genannt werden mit „Diskussionsforen, Politisches und Ähnliches.“ (Dorotheenstädtische 

Buchhandlung, Transkript, S. 6), „Die Vokalhelden.“ (Musikalisches Education-Projekt 
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(Chöre) der Philharmonie für Kinder u.a. in Moabit) (QM Ost, Transkript, S. 4). Darüber 

hinaus hätten bspw. der Moabiter Ratschlag und das Haus der Weisheit Interesse an einem 

Engagement (in der Nachbarschaftsarbeit und Beratungstätigkeit) an diesem Standort 

(Moabiter Ratschlag, Transkript, S. 7 / Haus der Weisheit, Aufnahme, 20:40 min.). 

 

Letztlich setzt in der Gruppendiskussion eine/r der Teilnehmenden noch einmal den Appell, 

auch Freiräume bestehen zu lassen: „Freiräume, wenn man da was plant, dass man nicht 

von vornherein alles zu plant, sondern das irgendwie noch Projekträume da sind, die man 

irgendwie temporär für irgendwelche Zwecke die da rein passen, eben auch verwenden 

könnte.“ (Gruppendiskussionen, Aufnahme vom 16.09.2014).
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Fragen 
 

Welche der genannten Vorschläge und Programmideen sind für ein Bildungs- und 
Kulturzentrum in der Turmstraße 75 interessant? 

Wie müssten diese Vorschläge im Einzelnen ausgestaltet sein, um eine Realisierung 
voranzutreiben? Welche Voraussetzungen sind hierfür zu schaffen? 

Welche Räume stehen für mögliche Ideen zur Verfügung? Wo und durch welche Institution 
wäre eine Umsetzung Ihrer Meinung nach sinnvoll? 

Welche übergreifenden und allgemeinen Fragen sind für eine Realisierung der 
Programmideen noch zu klären? 
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i. Verweis auf externe Räume  
 
Eine weitere Kategorie hat sich mit dem Verweis auf externe Räume in der Auswertung 

ergeben. Zwei konkrete Beispiele wurden im Rahmen von der Gruppendiskussion am 

16.09.2014 kommuniziert: Es gibt z. B. den Bürgersaal im Rathaus Moabit, (…), das ist ein 

wunderschöner großer Raum (…), warum nutzt man das nicht? (…). Es gibt ganz viele 

Institutionen. (…) Man muss alles hier unter einem Haus vereinen, und wir brauchen noch 

einen großen Konzertsaal (…) dann finde ich sollte man auch nochmal überlegen, ob man 

nicht auch andere Räume im Bezirk nutzen könnte.“ (Gruppendiskussionen, Aufnahme vom 

16.09.2014). Dem folgend stellt sich die Frage, ob im Bezirk weitere Möglichkeiten auf deren 

Nutzung überprüft werden sollten. Ebenso wird auf ein leer stehendes Schulgebäude 

verwiesen, das als eine Chance der Nutzung durch eine Institution benannt wird: „Da gibt es 

eine ganz tolle Wartburgschule, eine Straße weiter, die steht leer als Schulgebäude, bis vor 

wenigen Jahren genutzt, vollkommen in Ordnung, toll. Warum bringt man da nicht eine tolle 

Musikschule unter? (…) Man hat hier eine ganz tolle Lage, mitten drin, im Zentrum und stopft 

es eigentlich voll mit großen komplexen Institutionen.“ (Gruppendiskussionen, Aufnahme 

vom 16.09.2014). 

 

Ein weiteres externes Gebäude ist das Berlin Kolleg im Hinterhaus des Komplexes der 

Turmstraße 75. Obgleich es nicht direkt ein Teil des durchgeführten Projekts darstellt, kam 

es an mehreren Stellen zu einem indirekten oder direkten Einbezug durch die Befragten. 

Ebenfalls war die Leiterin des Kollegs (Frau Weiß) sehr intensiv in den partizipativen Prozess 

eingebunden und wurde u.a. interviewt. Aus diesem Grund sollen nachfolgend (wie in Kapitel 

7) die Szenarien der Nutzung für das Hinterhaus sowie sich anschließende Fragestellungen 

benannt werden. 
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Berlin Kolleg (Hinterhaus): Szenarien der Nutzung und Fragen 
 
Aula 

• Z.T. Raumausleihe für Vorträge 
• Gemeinsamer Veranstaltungsort für T75 
• Durchgangsraum: Inwiefern könnte der Durchgang 

umgangen werden, um eine Nutzung zu ermöglichen (ohne 
den Betrieb zu stören)? 

 

Unterrichtsräume 
Geringe Kapazitäten 

   
Kinosaal (Keller) 
30 Plätze 

Kellerräume 
• Z.T. frei aber unattraktiv 
• Nutzung für Bands 
• Materialräume für T75 
Unter welchen Voraussetzungen 
(z.B. baulichen Maßnahmen) 
könnten die Kellerräume 
mitgenutzt werden? 

 

  Turnhalle 
• Nachmittags: Nutzung durch (externe) Eltern-Kind-Kurse 
• Vormittags: Nutzung durch Kitas 
• Handelt es sich um ein öffentliches Vergabeverfahren? 
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Aufgrund der räumlichen Nähe ist das Berlin Kolleg bereits bei den möglichen 

Umgestaltungen und Neunutzungen des Hofs stark eingebunden. Darüber hinaus existierten 

Wortmeldungen aus einzelnen empirischen Erhebungen, die auf die Prüfung einer etwaigen 

Mitnutzung vorhandener Räume abzielen.  

 

Aula 

Die große und schöne Aula wurde bereits durch andere Einrichtungen (z.B. das 

Sprachförderzentrum) genutzt und die Leiterin des Kollegs benennt dies als eine 

grundsätzliche Möglichkeit: „Es (...) gibt natürlich immer die Möglichkeit, wenn man mal 

einen großen Vortragsraum braucht, unsere Aula mit zu nutzen. (...) das 

Sprachförderzentrum hat schon für Referendare da eine große Infoveranstaltung dann in der 

Aula gemacht, weil sie nicht wussten wo sie diese vielen Menschen unterbringen sollen, 

Fortbildung und so weiter und soweit das hier in unseren Tagesrhythmus reinpasst, machen 

wir das natürlich auch.“ (Berlin Kolleg, Transkript, S. 6). Auch von anderen Nutzern wird 

sowohl die Aula im Hinterhaus, als auch der große Saal in der Musikschule als besonders 

attraktiv benannt. „Hier oben [Vorderhaus] ist eine große Aula und da hinten ist eine große 

Aula, aber die sind natürlich unter der Ägide der Musikschule und des Berlin Kollegs und 

werden eigentlich viel zu wenig genutzt (...) Das ist eigentlich ein großes Potential, was 

dieses Haus hat, diese beiden großen Veranstaltungssäle. Da noch vielleicht deutlicher auch 

zu kooperieren und vielleicht auch gemeinsam mal Programme zu entwickeln.“ (Galerie 

Nord/KV, Transkript, S. 13). 

 

Keller  

Darüber hinaus existieren Kellerräume, die jedoch angabegemäß einer Umgestaltung zur 

Erhöhung der Attraktivität benötigen. So hat das Berlin Kolleg in der Vergangenheit bereits 

Ausstellungen für Künstler dort veranstaltet. „Die Kellerräume sind an sich schon auch frei im 

Sinne von werden natürlich nicht kontinuierlich genutzt, sind aber auch ganz besonders 

unattraktiv.“ (Berlin Kolleg, Transkript, S. 7). Zudem besteht ein umgebauter Kellerraum, der 

scheinbar zeitweise als eine Art Kinoraum genutzt wird. „Also ein Kino ist niedlich, aber wir 

haben einen Raum, der ist wirklich umgebaut (...) und insofern hat es tatsächlich 

Kinocharakter. Ja, also man geht eben und es ist natürlich auch sehr schön zu verdunkeln, 
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es ist ja eben im Keller (...) Das gehört hier zu unseren Räumlichkeiten, genau und da passt 

dann so eine Klassenstärke sozusagen 30 Leute können da drin sitzen und können einen 

Film gucken und haben ein Kinogefühl.“ (Berlin Kolleg, Transkript, S. 12). 

Für die Nutzung von Kellerräumen gab es an mehreren Stellen der Erhebungen die Idee von 

Proberäume, bspw. für lokale Bands: „Also das man zum Beispiel Bands, die jetzt ja doch 

ein bisschen lauter sind. Vielleicht hat man da doch ein paar Kellerräume oder so, die man 

ausbauen könnte, wo man also Proberäume machen könnte.“ (QM Ost, Transkript, S. 4) 

 

Turnhallen 

Rechts und links auf dem Hof steht jeweils eine Turnhalle, die lediglich aufgrund der 

räumlichen Verortung hier im Kapitel des Berlin Kollegs mit benannt werden sollen. Die 

Turnhallen selbst werden nicht von dem Berlin Kolleg genutzt und auch nicht von diesem 

verwaltet. Die Nutzung läuft über ein öffentliches Vergabeverfahren, dessen Prozess sowie 

die Auslastung ggf. gesondert zu eruieren wäre. In jedem Fall besteht ein Interesse an der 

Mitnutzung der Turnhallen, zum Beispiel im Bereich einer möglichen Kooperation mit Kitas, 

die besonders im Vormittagsbereich sehr zu begrüßen wäre (QM West, Transkript, S. 2). 
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Konkrete Folgerungen für die 4 Eckpunkte einer Vision 
 
I. Programm 

 
• Nutzung und Förderung möglicher Kooperationen mit 

Einrichtungen im Vorderhaus 
• Mögliche Mitarbeit bei gemeinsamen Programmschwerpunkten 

(z.B. Veranstaltungen) sowie Veröffentlichungen 
(Programmheft, Website etc.) 

II. Geben 
 

• Freiwillige Bereitstellung von Räumen für eine externe und oder 
interne (Mit-) Nutzung, ggf. in den Ferien 

• Bereitschaft, den Hof für eine (bedingte) öffentliche Nutzung frei 
zu geben (s.o.) 

IV. Architektur 
 
 
 
 
 
 
 

III. Nehmen 
 

• Zentrale Steuerung (Öffentlichkeitsarbeit, Raumvergabe etc.) 
• Bereitstellung von anderen/weiteren gemeinsam genutzten 

Räumen/(Ausstellungs-)Flächen  im Vorderhaus bzw. auf dem 
Hof 

• Gewährleistung der Eigenständigkeit und des Raumbedarfs des 
Berlin Kollegs 

• Erhöhung der Sichtbarkeit/ Präsenz und Attraktivität des Berlin 
Kollegs 

 



 

 
 

Bildungs- und Kulturzentrum Turmstraße 75  
  Bedarfsanalyse und wissenschaftliche  

Begleitung für ein Nutzungskonzept 
 
 
 
 

118        11.03.2015 

j. Zusammenfassung 

Zentrale Fragestellungen 
 

Im Rahmen der Auswertung der vorhandenen Ideen und Vorschlägen konnten folgende sich 

wiederholende Fragen zusammengefasst werden. Weitere Hinweise und Konkretisierungen 

können den Zitaten (im Anhang 15) entnommen werden. 

 
Für ein Konzept ohne architektonische Veränderungen stellten sich wiederholt folgende 
Anforderungen und Fragen: 
 

- Es braucht eine optimierte Kooperationsstruktur und -kultur für die Zusammenarbeit 
der Einrichtungen. 

- Wie könnte ein Corporate Design ausgestaltet sein, das gleichzeitig den Institutionen 
individuelle Freiräume belässt? 

- Zu welchen Zeiten könnten welche Räume (verbindlich) zur Verfügung gestellt 
werden? 

- Welche zusätzlichen Freiräume ergeben sich während der (Sommer-)Ferienzeiten, 
am Wochenende oder generell außerhalb einrichtungsspezifischer Kernzeiten? 

- Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, um Räume für gemeinsame 
Projekte zur Verfügung zu stellen (z.B. Schließzeiten, Personal)? 

- Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, um Räume für externe 
Nutzung zur Verfügung zu stellen (z.B. Sicherheitskonzept, etwaige 
Nutzungsgebühren/Mieten)? 

- Welche Bedingungen sind zu erfüllen, um eine geteilte Raumnutzung zu ermöglichen 
(Haftung, Vertragsgestaltung, Finanzierung, sich widersprechende Anforderungen 
der Institutionen bei einer gemeinsamen Raumnutzung, ggf. Ombudsmann/-frau)?  

- Welche Auflagen existieren für das Gebäude, die bei der Planung von gemeinsamen 
Veranstaltungen einbezogen werden müssen? 

- Wie ist eine Vermietung entsprechend der bereits vorhandenen bezirklichen 
Reglungen konkret abzuwickeln? Welches eventuell bereits vorhandene 
Buchungssystem könnte genutzt werden? 

- Inwiefern sind Serviceleistungen (Reinigung, Aufsicht) zu organisieren? 
- In welchem Maße kann eine Verplanung der Räume erfolgen, in welchem Maße 

sollten Freiräume für spontane Eigentätigkeit der Institutionen verbleiben? 

 



 

 
 

Bildungs- und Kulturzentrum Turmstraße 75  
  Bedarfsanalyse und wissenschaftliche  

Begleitung für ein Nutzungskonzept 
 
 
 
 

119        11.03.2015 

Hinsichtlich architektonischer Veränderungen sind folgende grundsätzlichere Anforderungen 
bzw. Fragen auszumachen: 
 

- Welche Baumaßnahmen sind durchzuführen, um den Hof für Veranstaltungen und 
temporäre oder dauerhafte Bauten vorzubereiten (z.B. Boden)? 

- Inwiefern ist eine Erschließung des Heizungskellers grundsätzlich möglich? 
- Kann mit einem Ausbau und der Nutzung des Daches geplant werden? 
- Unter welchen Bedingungen könnte das ehemalige Kino (Kellerraum) wieder 

verwendet werden? 
- Inwiefern bezieht sich der Denkmalschutz auch auf die Zwischenetage? Welche 

Vorgaben sind hinsichtlich der Umgestaltung des Gebäudes (innen, sowie Fassade) 
einzuhalten? 

- Inwieweit ist eine veränderte Raumaufteilung der Zwischenetage möglich? 
- Ist eine Veränderung der Treppenhäuser (z.B. Durchbruch des mittleren Aufgangs) 

grundsätzlich möglich? 
- Welche moderaten Veränderungen des Eingangsbereichs für ein Foyer sind 

bautechnisch denkbar? 
- Wie kann die Aufenthaltsqualität in Treppenhäusern/Fluren trotz der 

Brandschutzvorschriften erhöht werden (Nutzung als Ausstellungsfläche, 
Sitzmöglichkeiten etc.)? 

 

Zentrale Schlussfolgerungen 
 

Folgende zentrale Schlussfolgerungen können der Auswertung entnommen und hier 

gebündelt werden: 

 

I. Programm 

- Vorhandene Ideen und Vorschläge hinsichtlich einer Umsetzung überprüfen 

(Positivliste). 

- Möglichkeiten von gemeinsamen, weiteren Programmangeboten (des Bildungs- und 

Kulturzentrums) überprüfen und realisieren. 

- Entscheidung für erste Veranstaltungen und Workshops fällen und Konzeption 

planen. 

- Konzeption und Organisation der Eröffnungsveranstaltung (z.B. Hausfest). 
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- Erstellung eines gemeinsamen Programmhefts sowie mediale Kommunikation der 

Angebote. 

 

II. Geben 

- Kapazitäten einer Raumüberlassung durch die Institutionen prüfen. 

- Konkrete Zeiten und Rahmenbedingungen benennen. 

- Zentrale Erfassung der freien Raumkapazitäten und Kommunikation der 

Möglichkeiten an Hausansässige Institutionen. 

- Anforderungen an die jeweilige Raumüberlassung im Einzelnen definieren. 

 

III. Nehmen 

- Anforderungen an eine Steuerung durch die einzelnen Institutionen definieren. 

- Zentrale Rolle (Aufgaben und Kompetenzen) der Steuerung definieren und 

kommunizieren. 

- Kommunikation des Bildungs- und Kulturzentrums „nach außen“ durchführen. 

- Bedingungen für eine Raumüberlassung an nicht ansässige Institutionen definieren 

und kommunizieren. 

- Vertragsgestaltung für eine externe Vergabe der Räume. 

- Vergabeverfahren für die Räume einführen. 

 

V. Architektur 

Siehe folgendes Kapitel (Nummer 8. Architektonische Perspektive). 
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8. Architektonische Perspektive 

a. Raumgestaltung eines Bildungs- und Kulturzentrums 
Die Auswertung des empirischen Materials wie die zu Beginn des Projekts erarbeiteten 

Schlussfolgerungen auf Basis der Literaturrecherche (Bericht WP1-3, siehe Anhang 17) 

führen zu der Feststellung, dass das Gebäude in der T75 in der bisherigen Form nicht 

optimale und transferierbare Voraussetzungen für ein Zentrum bietet und zukünftige bauliche 

Veränderungen eine Herausforderung darstellen. Das architektonische Konzept hat hier die 

Aufgabe, im Inneren des Gebäudes und im Innenhof Räume und Örtlichkeiten herzustellen 

bzw. umzuwandeln, die so noch nicht vorhanden sind. Dem Raum kommt dabei auch 

jenseits von Foucault die Rolle des „dritten Pädagogen“ zu, indem er Bildungs- und 

Kulturprozesse mit einer neuen Qualität ermöglichen bzw. unterstützen kann (vgl. Rätzel 

2008).  

Es gilt zunächst (wie bei Kaufhäusern üblich), auch hier wie in anderen Zentren „eine 

Geschichte zu erfinden“ (Stang 2012, S. 25), die robust ist und Interessierte immer weiter in 

das Haus führt. Dabei spielen unter anderem ein offenes und ansprechendes Entré, ein 

einladender Innenhof als Ruhe-Oase im Kontrast zur „Autobahn Turmstraße“, ein Foyer 

sowie offene Räume/Flure, die zum Erkunden und Verweilen einladen, eine wichtige Rolle. 

Schaukästen zum Bildungs- und Kulturangebot vor dem Haus auf der Turmstraße könnten 

Passanten in das Haus einladen.  

Aus (erwachsenen-)pädagogischer Sicht gibt es weitere Anhaltspunkte, die ein erfolgreiches 

Raumkonzept ausmachen, wie z.B. die Ermöglichung von Begegnung und Dialog, der Abbau 

von Barrieren, ein Sinn für Ästhetik sowie das zugrundeliegende Verständnis von Bildungs- 

und Kultureinrichtungen als Orte der Muße (vgl. Fell 2008, S. 36) jenseits der geschäftigen 

Hektik der Turmstraße.  

Ergänzend dazu liegen grundlegende menschliche Raumbedürfnisse (vgl. Bollnow 1986, S. 

136ff.), wobei im Fall von Lernzeiten die Bedürfnisse „Individual- und Sozialräume“ sowie 

„Bewegungs- und Ruheräume“ im Mittelpunkt stehen. Diesen Bedürfnissen könnte z.B. 

durch ein Angebot an kleinen Lese-/Arbeits-Nischen, Sofas, einem offenen Café sowie durch 
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weitläufige Räume bzw. Flure begegnet werden. Große Fenster oder Glasfronten vermitteln 

nicht nur Transparenz und Offenheit sondern ermöglichen auch Naturnähe durch Tageslicht 

und ggf. einen Blick ins Grüne des Innenhofs.  

Mit Blick auf die konkrete Raum(aus-)gestaltung muss darüber hinaus aber auch die Vielfalt 

an Raumwahrnehmungen beachtet werden, die sich grundlegend z.B. nach Milieu und Alter 

unterscheiden (vgl. Stang 2011, S. 18; Ludwig 2012, S. 28). So kann eine zu experimentelle 

oder moderne Gestaltung für manche Zielgruppen auch abschreckend wirken. Im Rahmen 

der Konzeptentwicklung sollten die Fragen der Zielgruppenbestimmung und des 

(zukünftigen) Selbstverständnisses und kommunale Aufträge des Zentrums berücksichtigt 

werden.  

Aus einer funktionalen Sicht ist eine perspektivische Flexibilität der Räume von Bedeutung, 

um bei Bedarf die Raumzuschnitte ohne größeren Aufwand verändern zu können (vgl. Stang 

2012, S. 23). Als (bleibende) Orte der Innovation dienen die Verwendung gut verarbeiteten 

Materialien und ein Fokus auf Nachhaltigkeit auch der Profilierung der Einrichtungen. 

In der Praxis zeigte sich, dass für Erarbeitung und Umsetzung des Konzepts die 

Abstimmung zwischen Architekten/Bauleitung, Pädagogen und Kulturschaffenden von 

zentraler Bedeutung ist, da insbesondere potenzielle technische Probleme im Voraus 

kommuniziert werden müssen (vgl. die Erfahrungen in Eckert u.a. 2012), was einen weiteren 

interdisziplinären Abstimmungsbedarf über die Entwicklung des Nutzungskonzepts hinaus 

signalisiert.  
 

b. Konkrete Hinweise für die architektonische Umgestaltung 
 
Nachfolgend werden zu einigen Bereichen des Gebäudes konkrete Hinweise gegeben, die 

bei der Planung einer architektonischen Umgestaltung in jedem Fall gesondert geprüft 

werden sollten. Es handelt sich hierbei um komprimierte Zusammenfassungen aus den 

einzelnen empirischen Erhebungen im Rahmen des Projekts.  
 
Fassade 
Bei der Fassade ist ein akuter Sanierungsbedarf festzustellen. Das Haus besitzt eine 

Klinkerfassade, die bei der Beseitigung der Zerstörung im II. Weltkrieg mit einem Putz 
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versehen wurde. Derzeit ist die Fassade in grau gefasst und das Gebäude besitzt keinerlei 

Anziehungskraft bzw. sticht nicht aus der Turmstraße hervor. An der Rückseite sowie dem 

Hinterhaus ist die schöne Klinkerfassade nach wie vor zu sehen. Eine Wiederherstellung 

dieser auch an der Fassade zur Turmstraße wurde von vielen im Prozess gehörten 

Personen als die favorisierte Variante genannt. In Einzelfällen erfolgte auch die Benennung 

einer farblichen -z.B. auffällig bunten- Gestaltung der Fassade. Wie bei allen 

architektonischen Umgestaltungen des Gebäudes ist hier der Denkmalschutz einzubinden.  
 
 

Vorplatz / Gehweg 
An mehreren Stellen wird auf den breiten Gehweg und dessen Einbezug in die Umgestaltung 

hingewiesen. Es besteht der Wunsch, die Passanten_innen in das Gebäude einzuladen, sie 

hineinzuführen und eine Verbindung in die Turmstraße zu schaffen. Von Seiten der 

Stadtteilvertretung gab es zudem ein Beschluss zur partizipativen Planung für die Gestaltung 

des Gehwegs vor der Turmstraße 75. Es wird gesondert auf eine außergewöhnliche 

Gestaltung des breiten Gehwegs hingewiesen und der Einbezug in das Nutzungskonzept 

von der Planungsgruppe „Aktive Zentren“ erwünscht. 

 

Eingang / Foyer 
Wie aus den Darstellungen in den bisherigen Kapiteln sehr deutlich hervorgeht, ist die 

Eingangssituation mit einem fehlenden Foyer ein zentrales Thema. Der gemeinsame Auftritt 

aller Institutionen, ein zentral gelegener Eintritt und die dadurch zu schaffende 

Willkommenskultur sind bei der architektonischen Planung in jedem Fall zu fokussieren. Im 

Zentrum stehen die Gedanken zu einer Einladung der Passanten_innen und Interessierten, 

deren direkten Weiterführung zu den Institutionen sowie die Darstellung aller ansässigen 

Einrichtungen und deren Angebote. 

 

Wegeleitsystem / Treppenhäuser / Flure 
Hier anschließend ist das bisher nicht ausreichend vorhandene Wegeleitsystem, die vielen 

Treppenhäuser und langen sowie breiten Flure als Veränderungspotential zu benennen. In 

nahezu allen Interviews mit den Einrichtungen sowie aus der Perspektive der Besuchenden 
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werden die vielen Irrläufe als problematisch benannt und die Treppenhäuser sowie Flure (mit 

teilweise verschlossenen Türen) als verwirrend empfunden. Es fehlt an einem Konzept, das 

Gebäude innen miteinander zu verbinden, die Wege klar zu gestalten und so eine 

Verbindung zwischen den Räumen zu schaffen. Insgesamt wird eine Öffnung gewünscht, mit 

gleichzeitigem Erhalt von Rückzugsmöglichkeiten der einzelnen Institutionen sowie der 

Sicherstellung deren Arbeitsanforderungen (wie Vertraulichkeit). 

 

Hof 
Eine intensivere Nutzung des Hofs wird von vielen Befragten als großer Wunsch 

kommuniziert. Hier gilt es zum einen, adäquate Voraussetzungen einer Nutzung zu schaffen, 

z.B. eine temporäre oder fester Bebauung, die als Veranstaltungsort und/oder 

gastronomisches Angebot genutzt werden kann. Ebenso gibt es gewisse Voraussetzungen 

zu verbessern, wie bspw. den bei Regen sehr schlammigen Untergrund. Bei aller 

Veränderung sollte gleichzeitig die Besonderheit des Hofs mit seiner ruhigen und 

entspannten Atmosphäre geschützt bleiben. Ebenso sind die verschiedenen Bedürfnisse der 

Institutionen (wie bspw. ruhige Lern- und Arbeitsatmosphäre zu gewissen Tageszeiten) zu 

erfassen und zu berücksichtigen. 

 

Genereller Sanierungsbedarf 
Kapitel 5 skizziert mit der Darstellung des IST-Zustands sehr deutlich den umfassenden 

Sanierungsbedarf. Dem Anhang 4 und 15 sind ausführliche Beschreibungen und 

Begründungen für generelle Umgestaltungen und Sanierungen zu entnehmen. Beispielhafte 

Themen sind hier die schlechte Isolierung der Fenster, das Abblättern des Wandputzes, 

schlechtes Lüftungssystem, fehlende Personaltoiletten, kaputter Boden etc. 

 

Schaffung neuer Räume  

Zur Realisierung zusätzlicher Angebotsmöglichkeiten und der weiteren Öffnung des 

Gebäudes in den Sozialraum Moabit (z.B. für lokale Initiativen) wird die Schaffung neuer 

Räume zu hinterfragen sein. Neben der bereits beschriebenen Idee zu einer Bebauung des 

Hofs werden weiter der Heizungskeller, Kellerräume (Kinosaal) oder ein Dachausbau 

genannt. Der Heizungskeller könnte aufgrund der räumlichen Nähe ggf. eine Erweiterung für 
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die Galerie Nord darstellen. Die anderen Kellerräume (z.B. der alte Kinosaal), wie der 

Kellerraum des Berlin Kollegs sowie das Dachgeschoss sollten bei der architektonischen 

Umgestaltung ebenfalls hinsichtlich einer Berücksichtigung im Gesamtkonzept überprüft 

werden. 
 

c. Die Geschichte des Hauses 
 
Im Rahmen des zweiten Workshops mit den ansässigen Einrichtungen sowie 

Vertretern_innen des Bezirksamts erfolgte eine Gestaltung durch dieBaupiloten BDA. Der 

Auswertungsbericht (siehe Anhang 19) fasst die Vorgehensweise, Ergebnisse sowie zentrale 

Erkenntnisse zusammen. Es sind ebenfalls Beobachtungen von Seiten der Humboldt 

Universität integriert, welche gesondert ausgewiesen werden. Im Zentrum stand „Die 

Geschichte des Hauses“, welche Frau Hofmann (dieBaupiloten) mit Hilfe einer 

Kreativitätsmethode gemeinsam mit den anwesenden Personen entwickelt hat. Nachfolgend 

werden einzelne Aussagen des Auswertungsberichts dargestellt. 

Das Ziel des Workshops war es, den einzelnen Bildungs- und Kultureinrichtungen die 

Gelegenheit zu geben, am Definieren der Aufgabenstellung und vor allem an der Gestaltung 

ihrer zukünftigen Arbeits- und Lebenswelt mitzuwirken. Räumliche Potentiale wurden 

herausgestellt und diskutiert, um entsprechende Raumbeziehungen zu entwickeln. Im 

Workshop sollten Wunschvorstellungen zu der zukünftigen Atmosphäre und Charakter des 

gesamten Gebäudeensembles als Bildungs- und Kulturzentrum spielerisch über 

Atmosphären-Mosaike von den einzelnen Teilnehmern in Erfahrung gebracht werden. Die 

Workshopatmosphäre ermöglicht eine besondere Form der Kommunikation. So können neue 

Ideen und Perspektiven eröffnet und schließlich gemeinsam diskutiert werden. 

 
Den Teilnehmenden wurde ein schwarzer Fotokarton und ca. 450 verschiedene Mosaikteile 

für alle gemeinsam zugänglich auf dem Tisch ausgebreitet zur Verfügung gestellt. Die 

Mosaikteile sind in drei atmosphärische Gruppen sortiert:  

1. Warme, gemütliche, geborgene, erdige, schützende, goldene, wertvolle Atmosphären 

2. „Grüne“, pflanzliche, fruchtbare, wachsende Strukturen und Räume 

3. Luftige, offene, weite Atmosphären 
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Jeder Teilnehmende wird gebeten ein Mosaik zu der Fragestellung „Wie sollte die Adresse 

T75 – Das Haus und sein Umfeld in Zukunft wirken? Welche Atmosphäre und Charakter 

sollte sie ausstrahlen?“ zu legen. Dabei geht es weniger um konkret-räumliche Bezüge, 

sondern um die atmosphärisch-räumliche Wirkung. Die Mosaike werden mit einem 

anschaulichen aussagekräftigen Titel und einer kurzen beschreibenden Geschichte ergänzt. 

Die Teilnehmenden haben damit ein Werkzeug in der Hand, ihre Vorstellung des Raumes 

und dessen Atmosphäre zu erörtern und auszudrücken. 

Jeder Teilnehmende stellte im Anschluss sein Atmosphären-Mosaik mit einem Bildtitel und 

einer kurzen Geschichte im Plenum vor. Die Ergebnisse wurden vergleichend diskutiert, es 

wurden Assoziationen für den Raum entwickelt und Atmosphären festgehalten. Parallel 

werden die Titel, Kernideen der Atmosphären-Mosaike und sich daraus abgeleiteten Themen 

der Plenumsbeiträge auf Karten notiert und an der Metaplanwand angeordnet. Der Bericht 

(Anhang 19) bündelt alle Ergebnisse des Workshops mit ausführlicher Bilddokumentation. 
 

Die Auswertung und Handlungsempfehlungen werden in folgende Themenbereiche 

gegliedert, in denen der Bericht bereits erste konkrete Aussagen für ein anschließendes 

architektonisches Konzept mitteilt: 

 
Übergeordneter Charakter / Konzept Turmstraße 75 (Kapitel 3.2.1) 

- Angebote sichtbar machen 
- Raum öffnen 
- Cross-over-nutzen 
- Synergien entdecken 
- Präsenz und Wirkung im Kiez 
- Standort festigen 
- Bildungs- und Kulturstandort erfahren 

 
„Adresse im Kiez“ und Empfang (Kapitel 3.2.2) 

- Eine Adresse im Kiez schaffen 
- Das Foyer: Einladen, empfangen, und kommunizieren 
- Corporate Design entwickeln 

 
Innere Organisation und Zonierung (Kapitel 3.2.3) 

- Private Bereiche der Institutionen 
- Halb-öffentliche Bereiche für das T75 Team 
- Öffentliche Bereiche für Klienten, Besucher und Gäste 
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- Konzeption für die innere und äußere Organisation 
 
Aufenthaltsraum Hof und seine Ausstrahlung (Kapitel 3.2.4) 
 
Handlungsempfehlung Corporate Design / übergeordnete Gestaltung (Kapitel 3.2.5) 

- Module einer Sitz-Bildung-Kultur-Landschaft 
- Die Öffentlichkeit der Erdgeschosszone und Hof, das Café 
- Kommunikationsinseln 

 

9. Vorangehen: Erste Umsetzungsschritte 
Was heißt das konkret? Wie müssten die nächsten Schritte aussehen, um die Vision „mit 

Leben zu füllen“, was nur durch die ansässigen Institutionen mit Unterstützung der zentralen 

Steuerung erfolgen kann. Nachfolgend werden einige Schritte erläutert, die in der ersten 

Phase der Umsetzung hilfreich für ein erfolgreiches Beleben des Bildungs- und 

Kulturzentrums sein können. Bei einigen Punkten wurde zudem zwischen den Phasen vor 

und nach der Umbaumaßnahme entschieden, da bei letzterer weitere Anforderungen an die 

Institutionen sowie die zentrale Steuerung entstehen. 

 
Steuerung 
Es wurden häufig Hinweise daraufhin gegeben, welchen Stellenwert eine koordinierende 

Steuerung einnehmen wird. Die entwickelte Vision sowie deren Eckpunkte mit dem 

gemeinsamen Programm/Veranstaltungskalender, die Raumnutzung sowie architektonische 

Anpassungen sind ohne eine entsprechende Unterstützung durch eine zentrale Einheit nicht 

adäquat / nachhaltig mit Leben zu füllen. Fragen für eine koordinierende Steuerung folgend, 

ist im ersten Schritt eine passende Aufgabenbeschreibung zu erstellen, der außerdem das 

Ziel sowie die damit einhergehenden Kompetenzen zu entnehmen sind. Hierdurch können 

die Personen, welche für die zentrale Steuerung eingesetzt werden, entsprechend 

handlungsfähig sein. Neben der Aufgabenbeschreibung sind jedoch auch Kooperations- und 

Abstimmungsprozesse zu etablieren. Eine Stellenausschreibung ist zu erstellen und die 

Suche nach geeigneten Personen anzugehen. 
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Anknüpfen an ansässige Einrichtungen 
Vor der Umbaumaßnahme: Das Gebäude hat in seiner Nutzung bereits mehrere radikale 

Veränderungen hinter sich. Das vorliegende Projekt hat sich daher auch auf Wunsch des 

Auftraggebers vermehrt auf die bereits vorhandenen Ressourcen, mit dem Blick diese als 

Ausgangsbasis zu verstehen, gestützt. Ausgehend von den ansässigen Einrichtungen, den 

bestehenden Räumen sowie zusätzlich zu schaffenden Raummöglichkeiten, sollte an der 

IST-Situation konstruktiv angeknüpft werden. 

Nach der Umbaumaßnahme: Den individuellen Bedürfnissen der Institutionen sowie deren 

Rahmenbedingungen und Möglichkeiten der Angebotsgestaltung folgend sollten diese 

während der Umbaumaßnahme einbezogen und auf eine Realisierung hin überprüft werden. 

Hier stellen sich auch die Fragen nach einer ggf. neuen Raumverteilung, um den geäußerten 

Bedarfen der einzelnen Einrichtungen näher zu kommen. 

 

Gemeinsames Programm/Veranstaltungskalender 
Vor der Umbaumaßnahme: Zur Bespielung des Bildungs- und Kulturzentrums bietet sich 

(gemeinsame) Veranstaltungen, Workshops, kultureller Angebote etc. an. Die vorhandene 

Auswertung liefert eine große Basis an vorhandener Ideen und Möglichkeiten der Befüllung 

eines gemeinsamen Programms/Veranstaltungskalenders. Neben dem bereits vorhandenen 

Angebot der Institutionen im Einzelnen sollte es ein gemeinsames 

Programm/Veranstaltungskalenders des Zentrums geben, das entweder durch ansässige 

Institutionen oder externe Akteure bespielt wird. Man könnte sich auch sporadische 

Themenwochen vorstellen, wo lediglich ein Thema vorgegeben wird (z.B. „Moabit im 

Wandel“, „Sommerzeit“ oder „Lernfreude“) und die verschiedenen Institutionen eingeladen 

werden, dazu ganz unterschiedliche Beiträge mit Blick auf ihre Fachlichkeit und ihre 

Zielgruppen beizusteuern. 

Ebenso ist eine Kooperation untereinander denkbar. Aufbauend auf den erhobenen 

Bildungs- und Kulturwünschen und -bedarfen sollten die Möglichkeiten ausgelotet werden 

und erste Ideen auf den Weg der Umsetzung gebracht werden. Mögliche Strukturen, wie 

Gremien oder die im Projekt bereits erfolgreich erprobten regelmäßigen Lunch & Talk 

Runden ca. alle zwei Monate könnten hierbei ein elementarer Bestandteil zur erste 

Konzipierung und Abstimmung von Veranstaltungen darstellen. In dem Zeitraum vor 
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möglichen Bebauungsmaßnahmen bleibt das gemeinsame 

Programm/Veranstaltungskalender auf vorhandene Räume begrenzt. Im ersten Schritt 

sollten demnach freie Kapazitäten, Raum(mit)nutzungen und Angebotskooperationen unter 

Berücksichtigung vorhandener Ressourcen abgeprüft werden.  

 

Nach der Umbaumaßnahme: Das Potential für neue Veranstaltungsformate in der 

Turmstraße 75 steigt natürlich insbesondere mit bzw. nach architektonischen 

Veränderungen. Diese könnten eine ganze neue Aufenthaltsqualität für das Haus schaffen, 

indem aktuell kaum jemand eingeladen ist länger zu verweilen und vielleicht Neues zu 

entdecken. Durch die Neuschaffung von nutzbarem Raum zum Beispiel in den diversen 

Kellern und Treppenhäusern/Fluren oder einer mobilen/temporären Umgestaltung des Hofs 

können sich neue, stimulierende Perspektiven gerade für Sonderveranstaltungen eröffnen. 

 

Externe Nutzung 
Vor der Umbaumaßnahme: Für eine mögliche Nutzung durch externe Bildungs- und 

Kulturschaffende, wie auch Initiativen aus Moabit sind einige Grundlagen zu schaffen und 

konkrete Aussagen hinsichtlich Buchungs- und Vermietungssystem zu treffen. Hierzu sind 

die Konditionen für Externe zu definieren und zu kommunizieren. Empfehlenswert ist auf 

etablierte Regelungen und Bestimmungen zurückzugreifen. , um die Rahmenbedingungen 

und Kosten im Falle einer Vermietung zu verfolgen. Je nach der gewünschten Ausrichtung 

im Bezirk sollten die Konditionen für Moabiter Initiativen günstiger gestaltet werden, um eine 

weitere Förderung des vorhandenen bürgerschaftlichen Engagements sowie Bildungs- und 

Kulturakteure vor Ort zu unterstützen. 

 

Um eine Steuerung der externen Vermietung zu ermöglichen, muss eine zentrale Übersicht 

erstellt und gepflegt werden, wann und wo welche Räume für eine externe Vermietung zur 

Verfügung stehen. Zur Bündelung dieser Information ist eine vorgelagerte Benennung durch 

die ansässigen Institutionen der freien Kapazitäten notwendig. Zudem ist im Prozess 

sicherzustellen, dass die Daten laufend aktuell eingespeist werden. Dies könnte zu einem 

bestimmten Stichtag eingefordert und zusammengeführt werden. 
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Nach der Umbaumaßnahme: Durch etwaigen neu geschaffenen Raum bspw. im Hof, den 

Treppenhäusern, im Keller oder unter dem Dach könnten sich die Möglichkeiten einer 

externen Nutzung noch deutlich erweitern. Dies fordert im Gegenzug selbstverständlich 

sinnvolle Prozesse und definierte wie verinnerlichte Rahmenbedingungen auf Seiten der neu 

zu schaffenden koordinierenden Steuerungsstelle. 

 

Auftritt als Bildungs- und Kulturzentrum 
Hausfest oder Tag der offenen Tür: Die Veränderung des Gebäudes (in seiner zufälligen 

Zusammensetzung der Institutionen) zu einem Bildungs- und Kulturzentrum sollte mit einem 

konkreten und bewusst gewählten Startpunkt eingeläutet werden. Sowohl den ansässigen 

Institutionen, als auch der umliegende Sozialraum wie Bildungs- und Kulturschaffenden 

sollte ein deutliches Zeichen dieser Veränderung gesetzt werden. Der Start könnte 

beispielsweise mit einem gemeinsamen Hausfest gefeiert werden, welches bereits zu ersten 

Kooperationen sowie Kommunikation des Zentrums nach außen genutzt werden kann. 

 

Gemeinsamer Internetauftritt: Zu einer Existenz des Bildungs- und Kulturzentrums bedarf 

es eines gemeinsamen medialen Auftritts in Form einer gemeinsamen Homepage. Auf 

dieser sollten alle ansässigen Institutionen aufgeführt und vorgestellt werden. Eine 

Verlinkung kann den direkten Kontakt zu der jeweiligen Einrichtung und deren zumeist schon 

vorhandenen, eigenen Internetauftritt sicherstellen. Es geht nicht um den Aufbau einer neuen 

oder doppelten Struktur, sondern um eine Plattform, die eine erste Übersicht schafft. 

Hierdurch wird einerseits die Gemeinsamkeit des Zentrums herausgestellt und kommuniziert 

die Vielfalt der vorhandenen Angebote an einem Ort, andererseits erhält die Individualität der 

einzelnen Institutionen ihren notwendigen Freiraum.   

 

Flyer/Broschüre: Ergänzend zu dem medialen Auftritt im Internet sollte es eine gedruckte 

Flyer/Broschüre mit kurzen Profilen der Einrichtungen geben. Dieser Kommunikationsweg 

kann über die Internetpräsenz hinaus noch andere Personengruppen erreichen. 

Empfehlenswert wäre eine mehrsprachige Ausführung der Kurzvorstellungen aller 

ansässigen Institutionen. 
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Gremien-Struktur: Die verschiedenen Meilensteine des Projekts haben bereits verdeutlicht, 

welche unterschiedlichen Interessengruppen bestehen, deren Bedarfe zudem teilweise 

auseinander gehen bzw. sogar in Ansätzen konfligieren. Sowohl die innerhalb des Projekts 

(mit den ansässigen Institutionen und dem Bezirksamt) durchgeführten Workshops und 

Besprechungen sowie die Präsentation im Stadtteilplenum haben das (öffentliche) Interesse 

an einer Mitgestaltung verdeutlicht. Zu empfehlen wäre die Einrichtung einer beratenden 

Gremien-Struktur, die einen Einbezug von bspw. externer Bildungs- und Kulturschaffender 

ermöglicht. Inhalte dieser Gremien könnten z.B. einzelne Entscheidungen zu 

Themenwochen oder Angebotsausgestaltungen sein. 

 

Lunch & Talk: Bereits in einer frühen Phase des Projekts wurde der monatliche Termin 

eines „Lunch & Talks“ etabliert, in dem die Einrichtungen zu aktuellen Themen des Projekts 

informiert wurden und Diskussionen wie Rückkopplungen ermöglicht wurden. Die Konzeption 

der Besprechung ermöglicht mit der verbindenden Mittagspause eine besser Vereinbarkeit 

zu den sonstigen Anforderungen des Arbeitsalltags. Es wird empfohlen, eine solche 

leichtgängige Form der gemeinsamen Treffen von Institutionen des Hauses und deren 

Zusammenarbeit beizubehalten. 

 

Eingangssituation/Foyer:  
Der Bericht hat ein wesentliches Kriterium für die Schaffung eines Bildungs- und 

Kulturzentrums wiederholt aufgezeigt: Es fehlt an einer zentralen Eingangssituation, die alle 

vorhandenen Angebote des Gebäudes auf einen Blick sichtbar macht und Besucher_innen 

wie Passanten_innen in das Haus einlädt. Im Vorderhaus des Erdgeschosses ist die Galerie 

Nord vertreten und somit als Einrichtung in der Turmstraße 75 über die ganzen Glasfronten 

sichtbar. Im weiteren Prozess ist architektonisch zu sondieren und dann zu entscheiden, 

inwieweit eine Realisierung der genannten einladenden Eingangssituation wie bspw. einem 

neuen Foyer o.ä. unter Erhaltung und Schutz der Arbeit der Galerie Nord miteinander 

vereinbar sind. Mögliche Lösungen wären ggf. eine Schaffung von neuem Raum in den  

angrenzenden, großen, aktuell weitestgehend leer stehenden Kellerräumen zum Hof hin. So 

könnte die Galerie Nord Teile ihrer jetzigen Ausstellungsfläche für ein Foyer abtreten und 
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dafür neue Räumlichkeiten im Keller erhalten, was die Arbeit der Galerie sogar erleichtern 

bzw. optimieren könnte (z.B. bei lichtempfindliche Videoinstallationen). 

 

Befragung / Networking mit anderen Bildungs- und Kulturzentren 
Nach einer angemessenen Einarbeitungszeit der zentralen Steuerungseinheit wäre eine 

Vernetzung mit den mittlerweile vielen Bildungs- und Kulturzentren in Deutschland sehr zu 

empfehlen. In Gesprächen könnten Erfahrungswissen im Aufbau und der Bespielung eines 

Bildungs- oder Kulturzentrums erhoben und für die Umsetzung in der Turmstraße 75 

überprüft werden. Fragen und Grenzen aus den ersten Monaten der koordinierenden 

Steuerung des Bildungs- und Kulturzentrums könnten besprochen und miteinander 

ausgetauscht werden. Ebenso die Fragen, welche Strukturen, Vorgehensweisen und Ideen 

besonders gut erlebt wurden.  
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10. Fazit 
Ein Projekt wie dieses muss mit dem Aufzeigen von möglichen Veränderungen automatisch 

zu Bewegungen, Befürchtungen und Hoffnungen führen. In Rahmen unserer 

Untersuchungen waren wir - teilweise als Privatperson selbst im Quartier wohnhaft - sehr 

beeindruckt, wie viele Aktivitäten und Initiativen im Bereich Bildung und Kultur es in Moabit 

gibt. Es besteht schon jetzt eine lebendige Bildungs- und Kulturlandschaft, die sich vielfältig 

an verschiedene Milieus und verschiedene Altersgruppen mit verschiedenen Themen richtet. 

Zwar ist es normal in einer Großstadt, dass es sehr schwerfällt, einen Überblick zu Bildungs- 

und Kulturangeboten zu bekommen. Trotzdem sehen wir einen hohen Bedarf, dass Politik 

und Praxis sich fortlaufend noch mehr um Transparenz und Zugänglichkeit der diversen 

Angebote bemühen. Dies gilt auch jenseits der Turmstraße 75 und dem Brüder-Grimm-Haus 

für die sehr vielen anderen Standorte für Bildung und Kultur in Moabit, die man vielleicht 

einmal möglichst umfassend - über die einzelnen sozialplanerisch definierten Teilquartiere 

hinaus - in einer Art Karte zur Bildungs- und Kulturlandschaft Moabit über die ganze 

Lebensspanne für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren darstellen könnte. Für das 

Brüder-Grimm-Haus sehen wir die große Chance, dass es eine Landmarke in dieser 

Landschaft werden könnte. Dieses Potential hat das Haus inhaltlich und architektonisch 

sicherlich. 

In der jetzigen Phase werden mit dem hier vorgelegten Eckpunktepapier Wege der 

Umsetzung aufgezeigt. Ob die Wege tatsächlich so verlaufen werden, muss sich langfristig 

zeigen. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass sich in der Umsetzung einiges verschieben 

würde. Das hier vorgelegten Überlegungen sind bewusst offen und flexibel genug gehalten, 

um genau solchen Verschiebungen in der Realität Raum zu lassen.  

Es ist typisch, dass in einer solchen Phase auf einmal der Status Quo dann doch passabel 

und akzeptabel erscheint. Man könnte diesem Bedürfnis nach vermeintlicher Sicherheit 

nachgeben und meinen, jegliches Risiko vermeiden zu können. Dies würde jedoch zum 

einen die - vielleicht einmalige - Chance verschenken, dass hier Sondermittel des Bundes 

zur Verfügung stehen, die es sinnstiftend zu nutzen gilt. Zum anderen hat das Projekt schon 
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jetzt eine hohe Aufmerksamkeit von verschiedensten Akteurinnen und Akteuren, 

Bürgerinnen und Bürgern im Sozialraum geweckt. Nun gar nichts zu tun, erzeugt durchaus 

ein erhebliches Risiko, dass Unmut wegen ausbleibenden Aktivitäten entsteht.  

 

„Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht,  

sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer.“  

(Seneca) 
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