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Über Make.org 
Make.org ist eine europaweit agierende, neutrale und unabhängige Civic 
Tech-Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Bürger:innen stark in 
partizipatorische Demokratieprozesse einzubeziehen, um positiv Einfluss auf 
die Gesellschaft zu nehmen. 

Seit sechs Jahren entwickelt Make.org digitale Lösungen und 
Herangehensweisen, damit sich zehntausende Menschen in Themen von 
allgemeinem Interesse einbringen können. Die einzigartigen digitalen 
Beteiligungsplattformen von Make.org ermöglichen durch optimierte 
Benutzeroberflächen eine sehr hohe Bürgerbeteiligung. Die Teams von 
Make.org ergänzen diese digitale Kompetenz durch eine Expertise in der 
Mobilisierung von Bürger*innen, sodass sie massiv und in all ihrer Vielfalt 
teilnehmen können – ob online oder vor Ort. Schließlich stellen die 
Soziolog:innen und Datenwissenschaftler:innen von Make.org sicher, dass das 
Wort der Bürger:innen zuverlässig in klare und umsetzbare Ergebnisse 
übersetzt wird.

Wie in seiner Ethikcharta verankert, verpflichten sich Make.org zum Schutz der 
persönlichen Daten der Teilnehmenden. Dieses Ziel wird mehrmals im Jahr 
von einem unabhängigen Ethikrat kontrolliert.
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https://assets.website-files.com/59833d390a24e50001b873d8/60e6ce54b0bc6c415566513b_Ethikrat%20von%20Make.org%20und%20der%20Make.org%20Stiftung.pdf
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2022 2023

Mai Sept. Nov. März Mai

Berliner Bürgerdialog und 
Veranstaltungen der Bezirke 
im Rahmen der Konferenz zur 
Zukunft Europas

Online-Beteiligung zu 
sechs Empfehlungen aus 
den vorherigen Formaten 
auf der Plattform Make.org

Projektlabore mit 
Bürger:innen und Experten, 
um konkrete Initiativen in 
Berlin zu entwickeln 

Öffentliche 
Veranstaltung zur 
Bekanntgabe der 
Ergebnisse  

50 Empfehlungen der 
Berliner:innen auf der 

Plattform der EU

Anreicherung der bereits 
gesammelten  Empfehlungen 
der Berliner:innen mit 
Reaktionen und konkreten 
Ideen für Initiativen

Konkrete  Initiativen, die in 
Berlin gestartet werden 
können

Europa, jetzt wird’s konkret: eine breite (Online-)Beteiligung für Berliner:innen, um 
die Diskussion über die Zukunft Europas weiterzuführen und konkrete Initiativen für 
Berlin vor Ort zu entwickeln
 

https://dialogue-make.org/de/berlin-europa


TEIL 1: 
Die Online-Beteiligung im Überblick
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Schlüsselzahlen der Online-Beteiligung

3.312 511 9.887

Teilnehmer:innen ReaktionenKommentare 
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Empfehlungen

Die Online-Beteiligung fand über einen Zeitraum von neun Wochen statt, vom 15.09.2021 bis zum 20.11.2022.

Thema: Europa, jetzt wird’s konkret. Wie wir Berliner Ideen gemeinsam weiterentwickeln.
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Profil der Teilnehmenden der Online-Beteiligung 

Woher kamen die Teilnehmenden der 
Online-Beteiligung?  Alter

Gender

Profil der Teilnehmenden aus Instagram und Facebook:  
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83%

Facebook und Instagram

nebenan.de

1) Mailings SenKultEuropa
2) Twitter 
3) Mailings Make.org

Sonstiges

8%

6%
2%

1 2 3



Die Reaktionen auf jede Dimension 
einer Empfehlung:

Alle Kommentare zu einer Empfehlung:

Die verfügbaren Daten 
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Methodik der Analyse  

Entwicklung von Ideen 
durch Zusammenstellung ähnlicher 
Vorschläge und Identifizierung von 

Initiativen durch die Soziolog:innen von 
Make.org in Partnerschaft mit dem 

Düsseldorfer Institut für Internet und 
Demokratie (DIID)

9.887 Reaktionen

über die 6 Empfehlungen

Zustimmungsrate zu den 
verschiedenen Empfehlungen

511 Kommentare

über die 6 Empfehlungen

Analyse der Reaktionen durch die 
Datenwissenschaftler:innen 

von Make.org

35 Ideen
14 konkrete Initiativen
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Die wichtigsten Erkenntnisse der Online-Beteiligung 
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Zwei Empfehlungen sind bei den Berliner:innen sehr konsensfähig: “Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung” und 
“Verbesserung der mentalen Gesundheit”. Es gibt unter den Teilnehmenden eine große Einstimmigkeit über die Priorität dieser 
Themen, sowie viele Reaktionen und konkrete Vorschläge für Initiativen, die in Berlin gestartet werden könnten. 

Zwei Empfehlungen sind bei den Berliner:innen sehr umstritten: “Gestaltung nachhaltiger Mobilität” und “Stärkung der 
Gleichstellung”. Hier konnte kein Konsens zwischen den Teilnehmenden identifiziert werden und zum Teil hat die Kontroverse 
dazu geführt, dass keine konkreten Initiativen vorgeschlagen worden sind. Die Diskussion ging mehr um das OB als um das WIE. 

Eine konstruktive und qualitativ hochwertige Beteiligung: Mehr als 3.300 Bürger:innen aus ganz Berlin nahmen an der 
Online-Beteiligung teil und haben 511 Kommentare zu den sechs Empfehlungen gemacht. Die Themen haben sie interessiert und 
angeregt, konkrete und detaillierte Vorschläge zu machen und sich zu positionieren. Somit konnte die Diskussion zur Zukunft 
Europas auf sehr konkreter Ebene weitergeführt werden. 
Allgemein war die Debatte sehr respektvoll. Nur 17 Kommentare wurden abgelehnt, da Sie den Kriterien der Moderationscharta 
nicht entsprachen. 

1

3

4

2 Anhand der Online-Beteiligung konnten der Grad der Beteiligung und die Zustimmungsrate für die Berliner Empfehlungen 
ermittelt werden und konsensfähige und eher kontroverse Empfehlungen identifiziert werden. Die Ergebnisse werden genutzt, 
um die drei Schwerpunktthemen auszuwählen, auf die sich die Senatsverwaltung für Kultur und Europa im Jahr 2023 
konzentrieren wird, um konkrete Initiativen in Berlin zu initiieren. Diese drei Themen werden diejenigen sein, die bei den 
Bürger:innen das größte Engagement und die größte Zustimmung hervorgerufen haben. 

Zwei Empfehlungen sind bei den Berliner:innen konsensfähig, auch wenn sie weniger Reaktionen und Kommentare der 
Teilnehmenden hervorgerufen haben: “Stärkung der sozialen Teilhabe von Menschen mit besonderen Bedürfnissen” und 
“Förderung von beruflichen Neuanfängen”. Die niedrige Nutzerbindung kann daran liegen, dass nicht alle sich betroffen fühlen.
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https://dialogue-make.org/de/about/moderation-charter?from=demo-de


TEIL 2: 
Vergleichende Analyse der Empfehlungen
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Die sechs zur Diskussion gestellten Empfehlungen (1/2) 
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2.288 Reaktionen

120 Kommentare

1.866 Reaktionen

100 Kommentare

1.831 Reaktionen

97 Kommentare

Gestaltung nachhaltiger 
Mobilität 
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Bekämpfung von 
Lebensmittelverschwendung

Verbesserung der mentalen 
Gesundheit

Das Ziel dieser Empfehlung ist es, das Berliner 
Ziel, Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen und 
die Verkehrsinfrastrukturen der europäischen 

Städte nachhaltig und fahrradfreundlich zu 
gestalten. Das Bedürfnis der Menschen nach 
mehr Raum für Radfahrerinnen und Radfahrer, 
Fußgängerinnen und Fußgänger, sowie nach 

generationengerechten Verkehrsangeboten soll 
ebenfalls berücksichtigt werden. 

Ziel dieser Empfehlung ist es, die Menge des 
Lebensmittelabfalls bis 2030 um 50 % zu 

reduzieren. Durch Lebensmittelverschwendung 
werden wertvolle und oft knappe Ressourcen 
wie Wasser, Boden, Arbeitszeit und Energie 

verschwendet. Laut Verbraucherzentrale 
schmeißen Bürgerinnen und Bürger pro Kopf 

etwa 78 kg Lebensmittel pro Jahr weg, obwohl 
rund 34 kg (etwa 44%) davon vermeidbar wären. 

Ziel der Empfehlung ist es, dass mehr 
Menschen ein niederschwelliges 

psychologisches Hilfsangebot in Anspruch 
nehmen können und dadurch Erkrankungen 

frühzeitig erkannt werden. Mentale Gesundheit 
ist ein für die gesamte Gesellschaft relevantes 

Gesundheitsthema und muss so auch in der 
Öffentlichkeit wahrgenommen werden. 
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Die sechs zur Diskussion gestellten Empfehlungen (2/2) 
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2.166 Reaktionen

70 Kommentare

605 Reaktionen

39 Kommentare

1.131 Reaktionen

30 Kommentare

Stärkung der Gleichstellung als 
gesellschaftliches 
Querschnittsthema
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Stärkung der sozialen Teilhabe 
von Menschen mit besonderen 

Bedürfnissen

Förderung von beruflichen 
Neuanfängen

Ziel der Empfehlung ist es, die Gleichstellung in 
allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens 

zu verankern. Dadurch sollen die 
geschlechtsbedingten Unterschiede, die es zum 

Beispiel noch auf dem Arbeitsmarkt, bei der 
Aufteilung der Kindererziehung oder in vielen 

anderen Lebensbereichen gibt, beseitigt werden. 

Ziel der Empfehlung ist, dass die Teilhabe von 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen in 

allen gesellschaftlichen Bereichen wie Politik, 
Kultur, Bildung und Verwaltung sichergestellt 
wird. Dazu gehört auch, dass Menschen mit 

besonderen Bedürfnissen selbstbestimmt und 
unabhängig leben können.

 

Das Ziel dieser Empfehlung ist es, berufliche 
Neuanfänge in allen Lebensphasen zu 

erleichtern. Bis 2030 sollen daher mindestens 
60 % aller Erwachsenen jedes Jahr an einer 

Weiterbildungsmaßnahme teilnehmen können. 
Durch geeignete Maßnahmen soll der 

Arbeitsmarkt für alle Menschen zugänglicher 
und durchlässiger gemacht werden.
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Beschreibung der zwei Dimensionen: 
● Beteiligungsrate: Durchschnittliche Reaktionsrate + Kommentarrate  
● Zustimmungsrate: Durchschnittliche Punktzahl der vier Fragen

14

Positionierung der Empfehlungen nach ihrer Nutzerbindung und ihrer Wirkung    

Diese Matrix zeigt uns, welche Empfehlungen bei den Teilnehmenden 
Reaktionen/Kommentare und damit Interesse hervorgerufen haben und welche 
Empfehlungen bei den Berliner:innen die meiste Zustimmung gefunden haben.

● Die Empfehlungen “Gleichstellung” und “Mobilität” haben einen 
schlechten Impact Score, d.h. die Teilnehmenden sind nicht alle mit den 
beiden auf der Online-Beteiligungsplattform vorgestellten Entwürfen 
einverstanden und können sich in der Diskussion auch nicht auf einen 
gemeinsamen Weg einigen. Zwar hat die Frage der Ungleichheiten 
zwischen Frauen und Männern ein starkes Engagement hervorgerufen, 
doch spiegelt dies eher den polemischen Aspekt des Themas wider als 
einen echten Wunsch, Lösungen zu finden. 

● Die beiden Empfehlungen zu “Teilhabe von Menschen mit Behinderung” 
und “Berufliche Neuanfänge” riefen nur wenige Kommentare und 
Reaktionen hervor, was wahrscheinlich auf die eingeschränkte Zielgruppe 
dieser beiden Themen zurückzuführen ist. Die Teilnehmenden waren sich 
jedoch weitgehend einig, dass es wichtig ist, in diesen beiden Bereichen 
zu handeln, insbesondere im Bereich “Teilhabe”, der die höchste 
Punktzahl der sechs Empfehlungen erhielt. 

● “Lebensmittelverschwendung” und “mentale Gesundheit” waren die 
beiden Empfehlungen, die sowohl ein gutes Engagement, d. h. ein starkes 
Interesse der Teilnehmenden an dem Thema, als auch eine gute Wirkung 
erzielten, d. h. eine Mehrheit der Teilnehmenden stimmte zu, dass Berlin 
sich engagieren und Lösungen umsetzen muss.

Die folgende Graphik zeigt das Verhältnis zwischen der Zustimmungsrate 
für die Empfehlungen und dem Grad der Beteiligung:
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Beteiligungsrate: Reaktionsrate + Kommentarrate
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Dimension: Priorität der Empfehlung 
Es wurde gefragt: “Findest du, dass dieses Problem unbedingt gelöst werden sollte?”   
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Dimension: Relevanz der Ziele der Empfehlung  
Es wurde gefragt: “Ist das Ziel ehrgeizig genug?”
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Dimension: Umsetzbarkeit der Empfehlung  
Es wurde gefragt: “Hältst du diese Empfehlung für umsetzbar?” 
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Dimension: Persönliches Engagement der Berliner:innen für die Empfehlung
Es wurde gefragt: “Wärst du bereit, persönlich etwas zu unternehmen, um an konkreten Initiativen 
mitzuwirken?” 



TEIL 3:
Analyse der einzelnen Empfehlungen
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Analyse der Ergebnisse zur Bekämpfung der 
Lebensmittelverschwendung

1.1.

21



● 1866 Reaktionen und 100 Kommentare

● Ein konsensuales Thema mit einer eher 
durchschnittlichen Beteiligung. Gute 
Kommentarrate. 

● 6 Berliner Ideen wurden identifiziert. 

2222

Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung: Zusammenfassung 

● 3 Initiativen sind besonders konkret:  

○ Spenden statt wegwerfen

○ Frühe Sensibilisierung 

○ Informationsangebote 
schaffen
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Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung: Wichtige Erkenntnisse aus den Kommentaren

● Die Diskussion ist insgesamt konstruktiv, das 
Thema und die Vorschläge werden insgesamt 
positiv aufgenommen.

● Größter Kritikpunkt ist, dass nur bei den 
Endverbraucher:innen angesetzt wird und die 
Lebensmittelproduktion und der Handel nicht 
einbezogen werden

● Die Teilnehmenden zeichnen sich bereits durch 
ein hohes Themenbewusstsein aus und wollen 
nicht bevormundet werden. Es herrscht ein 
geteiltes Bewusstsein dafür, dass Veränderung 
auf struktureller Ebene nur durch gesetzliche 
Regelungen und auf individueller Ebene durch 
bessere Sensibilisierung für das Thema und 
konkrete (finanzielle) Anreize zu erreichen sind.

● Dialog zwischen den Teilnehmenden entsteht 
selten, viele Teilnehmende formulieren eigene 
Ideen, die allerdings sehr stark in eine 
gemeinsame Richtung gehen.
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6 Ideen zur Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung in Berlin

KiTas und Schulen 

einbeziehen

Gesetze für Handel 

und Gastronomie 

ändern

Foodsharing 

ausbauen

Lebensmittelangebot 

in Supermärkten 

verändern.

Anreize zur Reduktion 

der Lebensmittel- 

verschwendung 

schaffen

Sensibilisierung 

durch Informa- 

tionsangebote.
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KiTas und Schulen einbeziehen
 

BEKÄMPFUNG DER LEBENSMITTELVERSCHWENDUNG - IDEEN 

Hauptpunkte

Große Einigkeit besteht darin, dass 
das Thema Ernährung fester 
Bestandteil des Schulunterrichts 
sein sollte.

Das Bewusstsein für die Herkunft 
und Produktion von Lebensmitteln 
sollte bereits ab der KiTa geschärft 
werden.  

Berührungspunkte mit 
Lebensmitteln schaffen, z.B. durch 
Schulgärten oder Kochkurse.

“Kochen, der Umgang und die Verarbeitung 
von Lebensmitteln und grundsätzliche Lehre 
über die Kombination von Nährstoffen muss 
viel mehr in das Bewusstsein der Menschen 
und gehört in den Schulstoff als Hauptfach.”         

              Carsten

“Ernährung, Essensplanung und 
Ressourcenschonung sollten in den 
Lehrplan der Schulen aufgenommen 
werden.”

        Katharina

“Kinder müssen früh begreifen, wie viele 
Ressourcen in ihren Lebensmitteln stecken. 
Bestenfalls über praktische Selbsterfahrung im 
Gemüsegarten / auf dem Feld. Aber auch über 
mediale Aufklärung.”

Christian

“Kochkurse in Schulen, bei den 
Kindern muss angefangen werden. 
Egal ob mit Resten oder frischen 
Zutaten. Nur so lernt man, was 
noch verwertbar ist und vor allem 
wie es verwertbar ist.”

A.

“Kitas und Schulen sollten mit eingebunden 
werden. Wenn Kinder das Problem 
„Lebensmittelverschwendung“ verstehen, können 
sie Ideen und Lösungsvorschläge an Eltern 
weitergeben. Kinder haben häufig Einfluss auf die 
Entscheidungen ihrer Eltern. Bildung ist Macht!”

      Roxane

“Ich finde es sehr wichtig, dass schon 
früh angefangen wird, ein 
Bewusstsein für den Umgang mit 
Nahrungsmitteln zu schaffen. 
Tatsächlich wird das in der Schule 
schon im WAT-Unterricht aufgegriffen 
und da lernen die Kids schon eine 
ganze Menge.”

Kerstin
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Foodsharing ausbauen
 

BEKÄMPFUNG DER LEBENSMITTELVERSCHWENDUNG - IDEEN 

Hauptpunkte

Teilnehmende schlagen vor,  
Stationen für Foodsharing in 
öffentlichen Gebäuden einzurichten.

Teilnehmende schlagen vor, 
öffentliche Kühlschränke 
einzurichten, um Lebensmittel zu 
teilen.

Einige Teilnehmende schlagen vor, 
Wohnhäuser/Hinterhöfe zum 
gemeinschaftlichen 
Lebensmittelanbau zu nutzen.

“Foodsharing im Mikro-Bereich z.B. ein 
Foodsharing Regal im Treppenhaus.” 

 Lisa

“Ich finde auch das Thema "Regrow" 
wichtig und Hochbeete auf 
Hinterhöfen zum Anbau eigener 
Lebensmittel nicht verkehrt.”

      Tracy

“Food Sharing könnte weiter ausgebaut werden: 
Solarbetriebene Kühlschränke für draußen!”

                  Marianne

“In einigen Teilen von Berlin haben 
sich ja bereits Give-Boxes etabliert 
für Kleidung und Bücher. Es wäre 
doch toll, wenn es auch 
Kühlschränke an bestimmten Orten 
dafür gäbe. Sie müssten natürlich 
jeweils gepflegt werden. Dadurch 
bekommt das Thema auch eine 
größere Sichtbarkeit.”

Birte

“Die Berliner Bezirke könnten in öffentlichen 
Gebäuden Foodsharing-Stationen einrichten. 
Je mehr Standorte es gibt, um überschüssige 
Lebensmittel weiterzugeben, umso höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass Privatpersonen ihre 
überschüssigen Lebensmittel nicht 
wegwerfen.”

Regina
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Gesetze für Handel und Gastronomie ändern
 

BEKÄMPFUNG DER LEBENSMITTELVERSCHWENDUNG - IDEEN 

Hauptpunkte

Ein Großteil der Teilnehmenden 
spricht sich für die Legalisierung 
des “Containern” aus.

Ebenso wird gefordert, dass 
Handel/Gastro Lebensmittel 
spenden oder vergünstigt anbieten 
dürfen, statt diese wegwerfen zu 
müssen.

Einige Teilnehmende sprechen sich 
für eine Alternative zum 
Mindesthaltbarkeitsdatum aus.

“Man muss die Lebensmittelverschwendung 
in den Supermärkten bekämpfen, nicht in den 
Privathaushalten. Containern muss straffrei 
werden, Supermärkte sollten beschädigte 
Lebensmittel zum halben Preis anbieten.”

Nadine

“Anstatt die Schuld aber hauptsächlich 
bei den Endverbraucher*innen also den 
Bürger*innen, zu suchen, denke ich, 
macht es viel mehr Sinn, auf die 
Großmärkte, die Restaurants versorgen, 
und Supermärkte zu schauen. Hier fällt 
nämlich meines Wissens nach noch mehr 
Müll an als in privaten Haushalten. 
Containern endlich legalisieren oder 
entkriminalisieren.” 

Leon

“Mindesthaltbarkeitsdatum 
sollte grundsätzlich überdacht 
werden. Für viele ist es ein 
Wegwerfdatum.”

            Katy

“Neben den Verbrauchern sollten auch 
Supermärkte und Restaurants miteinbezogen 
werden. Und vor allem die Gesetzgebung 
verändert! Es kann nicht sein, dass es 
Verschwendung und hungernde Arme, 
Obdachlose gleichzeitig gibt. Übriggebliebenes 
Essen muss verschenkt werden dürfen. 
Lebensmittel müssen früher reduziert angeboten 
werden und sollten auf eigenes Risiko hin auch 
danach gratis weitergegeben werden dürfen.”

          Nina

“Supermärkte müssten verpflichtet 
werden, nicht mehr zum Verkauf 
geeignete Lebensmittel der Tafel zu 
spenden oder in geeigneten Behältnissen 
nach Ladenschluss zum Mitnehmen 
bereit zu stellen. Auch Menschen ohne 
Smartphone sollten die Möglichkeit 
haben, ohne Apps am Foodsharing 
teilzuhaben.”

                          Regina

“Kennzeichnung von Produkten nicht nur mit 
Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern auch mit 
dem Datum, wie lange ein Produkt 
voraussichtlich noch essbar ist.”

         Anke
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Lebensmittelangebot in Supermärkten verändern

 

BEKÄMPFUNG DER LEBENSMITTELVERSCHWENDUNG - IDEEN 

Hauptpunkte

Einige Teilnehmende kritisieren die 
Verpackungsgrößen und fordern 
mehr Produkte in 
Einzelverpackungen 
(Single-Größen).

Teilnehmende schlagen vor, mehr 
regionale und saisonale Produkte 
anzubieten.

Beschädigte Lebensmittel oder 
solche, die nicht der Norm 
entsprechen, sollten (vergünstigt) 
verkauft werden dürfen.

“Und genauso wie den Endverbraucher mit 
einzubeziehen, muss auch der Handel mit ins 
Boot geholt werden. Gerade Obst und Gemüse 
wird oft sehr billig in großen Gebinden, die dann 
nicht komplett verzehrt werden können, anstatt 
einzeln verkauft und gute Lebensmittel wegen 
kleiner Makel weggeworfen.”    

             Jacqueline   
         

“Es ist allgemein bekannt, es gibt 
viele Singlehaushalte, die Packungen 
in Supermärkten jedoch sind des 
öfteren zu groß. Um Abwechslung zu 
haben, kauft man verschiedene 
Sorten, eine wird immer schlecht. Z.B. 
Bio Zucchini im Dreierpack, wieso 
nicht wie die anderen einzeln?”

                Veronika

“Die meisten Lebensmittel, die weggeworfen 
werden, kommen vom Erzeuger erst gar nicht in 
die Geschäfte, da alles immer genormt sein 
muss. In meinem Garten wachsen krumme und 
schiefe Gemüse und die sind genauso toll wie 
kerzengerade Gemüse.”

       Olli

“Lebensmitteln die nicht mehr "schön" 
aussehen, sollten günstiger verkauft/oder 
verschenkt werden. Verpackungsgrößen 
sollten überdacht werden.” 

                        Alexandra

“Es wird viel zu viel hergestellt, ob es Nahrungsmittel 
oder Drogerieprodukte sind. Es muss nicht 150 
Sorten Brot und Brötchen geben. Auch Gemüse darf 
ruhig krumm sein: z.B. Möhren oder Gurken einfach, 
so wie sie gewachsen sind und vom Feld kommen 
und nicht erst sortieren. Es müsste zum größten Teil 
nur Regionales angeboten werden.”

        Dorothee

“Das Überangebot in den Märkten ist 
absolut nicht notwendig. Warum 
muss der verwöhnte Europäer im 
Winter z. B. Granatapfel essen? 
Endlich aufhören mit dem 
Verschwenden von Obst und 
Gemüse.”

Nicolé
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Sensibilisierung durch Informationsangebote
 

BEKÄMPFUNG DER LEBENSMITTELVERSCHWENDUNG - IDEEN 

Hauptpunkte

Teilnehmende schlagen vor, stärker 
für das Thema zu sensibilisieren, 
z.B. in Sozialen Medien. 

Lebensmittelverschwendung sollte 
besser dokumentiert und auch 
visualisiert werden.

Einige Teilnehmenden schlagen vor, 
Ideen über verschiedene Kanäle für 
saisonale Gerichte, Resteverwertung 
und Bevorratung verfügbar zu 
machen.

“Mehr in den Sozialen medien darauf 
aufmerksam machen mit vllt Rezept Ideen was 
man so alles günstig aus verschieden 
Ressourcen machen kann und gleichzeitig halt 
tipps zur verarbeitung geben was alles essbar 
und verwendbar ist es gibt genug obst gemüse 
wo man alles essen kann”

                       Kati

“Dass dieses Thema endlich aktiv angegangen 
wird, finde ich großartig. (...) Als sehr wichtig 
sehe ich die Ergebnisse und Vorschläge 
öffentlich und leicht zugänglich über 
Social-Media-Plattformen, Radiowerbung, 
ebenso an die Zielgruppe auch direkt vor Ort in 
den Supermärkten zu machen. Damit die ganze 
Aufklärungsarbeit auch ihr Ziel verfolgt.”

Jenny

“Im Supermarkt könnte neben z.B. dem Gemüse 
darüber aufgeklärt werden, wie und wo es am 
besten aufbewahrt wird (z.B. Tomaten nicht im 
Kühlschrank, Äpfel nicht neben anderem Obst 
wegen Ethylen etc). Auch die durchschnittliche 
Verzehrmenge pro Person und Haltbarkeit wäre 
sinnvoll. Rezepte ergänzend.”

Gitta

“(...) Außerdem sollte die Entwicklung 
(positiv oder negativ) der 
Lebensmittelverschwendung gut 
dokumentiert und kommuniziert 
werden, um nicht im Blindflug zu 
handeln.”

Antonia

“1. Reale Erfassung der Mengen von 
Lebensmitteln, die aufgrund von 
fehlerhaftem Management der 
Supermärkte weggeworfen werden. 
Weggeworfenes Besteuern. (...) 4. 
Visualisierung der Tonnen an 
Lebensmitteln, die wir wegwerfen an 
Supermärkten und wichtigen Plätzen. 5. 
Visualisierung der Tatsache, dass bei der 
Überproduktion der Lebensmittel 
Ressourcen der Natur vergeudet werden 
und oft das Klima geschädigt wird. Beides 
ist irreparabel.”

Eva
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Anreize zur Reduktion der Lebensmittelverschwendung schaffen
 

BEKÄMPFUNG DER LEBENSMITTELVERSCHWENDUNG - IDEEN 

Hauptpunkte

Teilnehmende bringen die Idee ein, 
durch individuelle Abfallgebühren 
finanzielle Anreize zur Vermeidung 
von Lebensmittelverschwendung zu 
schaffen.

Auch für Supermärkte sollte es 
Sanktionen z.B. in Form von hohen 
Abfallgebühren oder Anreize geben, 
um Lebensmittelverschwendung zu 
vermeiden.

“Man sollte die Menschen finanziell incentivieren, 
weniger Müll zu produzieren und Lebensmittel 
weniger zu verschwenden, indem die 
Müllentsorgung viel teurer wird und das 
Kompostieren eher positiv belohnt wird. Biomüll 
wird gekauft (wie Pfand!), zu viel Müll wird teurer. 
Mit den technologischen Mitteln, die wir haben, 
könnten wir viel individueller unseren Müll 
entsorgen / messen lassen, wie viel für Müll 
produziert wird, etc.”

    Sarah

“(...) Letztlich wird man auch über 
finanzielle Anreize für alle nachdenken 
müssen. Wer viel Müll produziert, 
sollte dafür auch zahlen und wer 
andersherum sparen.”

               Jacqueline

“1.Reale Erfassung der Mengen von 
Lebensmitteln, die aufgrund von fehlerhaftem 
Management der Supermärkte weggeworfen 
werden. Weggeworfenes Besteuern. 2. 
Auszeichnungen für Supermärkte, bei denen 
keine Lebensmittel weggeworfen werden.”

    Eva

“Die Weitergabe von Lebensmitteln an 
die Tafeln, oder "Too good to go" sollte 
belohnt werden. (Steuerliche 
Vergünstigung, Berliner Wettbewerb, 
Entwicklung einer Plakette als Anreiz 
zum Mitmachen (...)”

     Anke

“(...) Aufklärungskampagnen sind das einfachste, aber ich 
bin eher skeptisch, dass es ohne starke finanzielle Anreize 
zu einer Veränderung kommt…”

     Yushin



Konkrete Initiativen der Berliner:innen zur 
Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung

1.2.
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Initiative 1: Spenden statt wegwerfen

 

BEKÄMPFUNG DER LEBENSMITTELVERSCHWENDUNG - KONKRETE INITIATIVEN 

● Im Lebensmitteleinzelhandel werden zu viele Lebensmittel weggeworfen, während gleichzeitig 
viele Menschen in Berlin auf Lebensmittelspenden angewiesen sind; Vorbild könnten Länder wie 
Frankreich sein

● Supermärkte sollten enger mit Tafel etc. zusammenarbeiten, um Lebensmittelspenden 
bereitzustellen

● Containern sollte entkriminalisiert werden

“Gerade bei Lebensmittelverschwendung 
müsste es gesetzliche Regelungen für den 
Einzelhandel geben, sinnvolleres Wirtschaften/ 
Einkaufen der Händler, Vergünstigungen für 
"beschädigte" oder bald ablaufende Produkte. 
Pflicht zum kostenlosen Bereitstellen bereits 
"unverkäuflicher" Wäre, Legalisierung des 
Containerns und so weiter. Alle müssen sich 
beteiligen und nicht nur der Endverbraucher 
dem ein schlechtes Gewissen gemacht wird.”

               Jasmin

“Zuerst sollte man die Gesetzgebung ändern, die besagt, dass Einzelhandel und 
Restaurants nicht verwertbare Lebensmittel in riesigen Tonnen entsorgen müssen, 
obwohl an den Lebensmittel nichts dran ist, bis auf, dass sie der Norm nicht mehr 
entsprechen. Bedient sich jemand, wird das zur Anzeige gebracht. Es gibt viele 
Menschen, welche diese Lebensmittel noch verwenden könnten.”

                                             Undine

 
“Wie können wir die Verschwendung beenden: 
(...) Indem das "Containern" nicht mehr unter 
Strafe gestellt wird, und die Lebensmittelketten 
verpflichtet werden, abgelaufene Lebensmittel 
an Bedürftige zu verteilen!”

Eberhard

“(...) Ein Gesetz nach französischem 
Beispiel, was Supermärkte und 
Großmärkte verpflichtet, den 
Lebensmitteln eine neue Verwendung 
zuzuführen (...).”                                  Leon
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Initiative 2: Frühe Sensibilisierung
 

BEKÄMPFUNG DER LEBENSMITTELVERSCHWENDUNG - KONKRETE INITIATIVEN 

● Langfristige Veränderung ist nur durch frühzeitige Aufklärung zu erzielen

● Informationen über Lebensmittelproduktion und Lebensmittelverwertung

● Kompetenz im Umgang mit Lebensmitteln frühzeitig vermitteln durch Kochkurse, gemeinsamen 
Lebensmittelanbau usw. in KiTas und Schulen

“Bereits in den Kitas und Schulen sollte das 
Bewusstsein für Lebensmittel geschult werden. 
Kochkurse als Schulunterricht bzw. 
Freizeitangebote wären wichtig.”

Annett

“Die Verschwendung von Lebensmitteln in privaten 
Haushalten kann durch mehrere Kanäle verringert bzw. 
beseitigt werden, im Schulunterricht, an Unis/Berufsschulen, 
Schulung der Mütter und Väter, durch 
Supermärkte/Lebensmittelproduzenten.”

Ulrike

“Im Zuge dieser Maßnahme könnte man 
ebenfalls Aktionen in Schulen starten, um schon 
früh auf dieses Problem aufmerksam zu machen 
und einen verantwortungsvollen Umgang mit 
Lebensmittel beizubringen.”

Nico

“Im Kindergarten anfangen mit einem 
Gemüsebeet etc., in der Grundschule 
vertiefen usw. Vieles hat einfach nur mit 
Bildung zu tun, die auch konkret erlebbar ist, 
sprich nachvollziehbar (...)”

Katja
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Initiative 3: Informationsangebote schaffen

 

BEKÄMPFUNG DER LEBENSMITTELVERSCHWENDUNG - KONKRETE INITIATIVEN 

● Bewusstsein für die Thematik durch Aufklärungskampagnen schaffen

● Mehr Beratungs- und Informationsangebote digital und analog bereitstellen, z.B. ähnlich wie beim 
Thema Energieberatung (Apps, Kurse, Kampagnen)

● (Finanzielle) Anreize schaffen

“(...) Nach dem Vorbild der Energieberater, die jetzt im Zuge 
der Energiekrise Menschen helfen sollen, Strom zu sparen. 
Das kann man doch auch mit Lebensmitteln machen und 
dabei an der Geldbörse als Argument ansetzen.”

Marcel

“(...) Entwicklung einer App - Kochrezepte mit Resten ***** 3. kostenlose VHS 
Kurse, kostenlose Online Angebote ***** (Kochen mit Resten; Kochen, dass keine 
Rest entstehen, oft länger haltbar als Mindesthaltbarkeitsdatum, ...) ***** 4. 
verpflichtende Angabe auf der Startseite von Bezirksämtern: Adressen für Abgabe 
von Lebensmittelspenden, Lebensmittelretter (Firmen, Restaurants) (...)”

               Anke

“Hilfestellungen und Aufklärung wären auch nötig, 
um endlich aufzuhören, Produkte zu konsumieren, 
die das System der Tierausbeutung und -quälereien 
befördern.”

               Anja

“Noch mehr Publizieren von 
Wocheneinkaufs-Essensplänen und dabei 
Tipps zur Resteverwertung."

Gudrun

 “Ich wünsche mir z.B. mehr (Food)Influencer:innen, die 
durch einfache und leckere regional-saisonale Rezepte 
zeigen, wie man sich gut und guten Gewissens durch 
das Jahr ernähren kann und dabei bio, umweltfreundlich, 
kostensparend, köstlich und verpackungsarm durch‘s 
Jahr kommt.”

Vera



Analyse der Ergebnisse zur Verbesserung der 
mentalen Gesundheit 

2.1.

35



● 1831 Reaktionen und 97 Kommentare

● Ein konsensuales Thema mit einer 
durchschnittlichen Beteiligung: Expertenthema? 
Fühlen sich viele nicht betroffen?

● 8 Berliner Ideen wurden identifiziert. 

3636

Verbesserung der mentalen Gesundheit: Zusammenfassung 

● 3 Initiativen sind besonders konkret:  

○ Kassenzulassungen für 
Psychotherapeut:innen ausbauen

○ Zentrale Datenbank zur 
Psychotherapiesuche

○ Zulassung von 
Psychotherapeut:innen auch 
ohne Approbation
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Verbesserung der mentalen Gesundheit: Wichtige Erkenntnisse aus den Kommentaren

● Grundsätzlich ist ein starker 
Verbesserungsbedarf in der Behandlung 
psychischer Erkrankungen ersichtlich.

● Die Diskussion ist allgemein sehr 
konsensual; alle Teilnehmenden sehen das 
Thema mentale Gesundheit und die 
Verbesserung des gesellschaftlichen 
Umgangs und der medizinischen 
Versorgungslage als wichtig an. 

● Allgemein ist die Debatte respektvoll; viele 
Kommentare sind durchdacht und liefern 
konkrete Ideen für einen besseren Umgang 
mit mentaler Gesundheit.

● Polemik, Sarkasmus sind die Ausnahme; 
Hasskommentare kommen nicht vor. 

● Dialog zwischen den Teilnehmenden entsteht 
selten, die meisten Teilnehmende gehen nicht auf 
andere ein, sondern formulieren eigene Ideen.
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8 Ideen zur Verbesserung der mentalen Gesundheit in Berlin

Mentale Gesundheit 

am Arbeitsplatz
PräventionsangeboteAlternativen bei 

Behandlung und Betreuung

Mehr Empathie im 

gesellschaftlichen 

Umgang

Mehr Kassenplätze / Deckung der 

Kosten durch die GKK

Bessere 

Bedarfsplanung des 

Therapieangebots

Enttabuisierung und 

Auflösung gesellschaftlicher 

Stigmata

 Anerkennung bisheriger Defizite und 

Versäumnisse
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Mentale Gesundheit am Arbeitsplatz
 

VERBESSERUNG DER MENTALEN GESUNDHEIT - IDEEN 

Hauptpunkte

Vereinbarkeit und Normalisierung von 
mentaler Gesundheit auch im 
Arbeitskontext.

Unternehmen sollten eine interne 
psychologische Beratung / eine:n 
Betriebspsycholog:in für die 
Mitarbeitenden anbieten.

Die Reduzierung von arbeitsbedingtem 
Stress kann auch zur mentalen 
Gesundheit beitragen.

“Besonders vielen Arbeitgebern ist die mentale 
Gesundheit leider noch ein Mysterium und mit 
hartnäckigen Vorurteilen behaftet. Es sollte 
mehr Angebote zur Schulung in diesem Bereich 
geben und Mitarbeitende sollten ganz 
selbstverständlich Zugang zu Angeboten wie 
Headspace, nilo.health usw. bekommen.” 

 Marlene 

“Mehr Aufklärung ist unbedingt 
wichtig. Ebenso könnten, ähnlich wie 
zu den AGGs, Ansprechpartner*innen 
in den Einrichtungen, Institutionen 
benannt werden. Zeitweise könnten 
vielleicht auch ärztliche 
Bescheinigungen so ausgestellt 
werden, dass Menschen mit mentalen 
Erkrankungen Stunden erlassen 
bekommen, ohne Verdienstausfall. 
Bevor die Personen komplett ausfallen 
und erst mühsam in das sogenannte 
Hamburger Modell kommen.” 

 Katrin

“Arbeitszeitverdichtung rückgängig 
machen, könnte vielleicht auch helfen.”

         Katrin

“Was auch noch sehr hilfreich wäre, ist, 
dass die Arbeitgeber präventiv etwas 
anbieten.”

                        Silke

“Eine ausreichende finanzielle 
Grundsicherung ohne Druck vom Jobcenter 
wäre für eine Gesundung sehr hilfreich. 
Außerdem braucht es Arbeitgeber, die auch 
Menschen mit Erkrankung einstellen, mittels 
Rehaprogramm. Also schonend einsteigen 
können, und dann stückweise steigern.”      L.

“Mehr Flexibilität und Normalisierung auf 
dem Arbeitsplatz, offene Gespräche, 
Angebote und regelmäßige anonyme 
'mental wellbeing checks', 'mental health 
days' für Arbeitnehmer, die genommen 
werden dürfen.”            Lina
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Alternativen bei Behandlung und Betreuung

 

VERBESSERUNG DER MENTALEN GESUNDHEIT - IDEEN 

Hauptpunkte

Teilnehmende wünschen sich die 
Förderung alternativer 
Behandlungsmethoden wie 
Coaching-Angebote, Heilpraktiker etc. 
und entsprechende Anerkennung durch 
Krankenkassen.

Alternative Behandlungen könnten 
dabei als Übergangslösung für 
Patienten auf Wartelisten dienen.

“Ich denke, es müsste etwas geben, wie 
eine Art Coaching oder Lebenshilfe, die 
von den Krankenkassen bezahlt wird und 
die Lücke schließen kann zwischen den 
langen Wartezeiten auf einen 
Psychologen oder Therapeuten.” 

Michaela

“Ich denke, es müssen nicht nur 
psychologische Angebote sein. 
Auch eine Förderung von 
Coaching-Angeboten könnte 
vielen Menschen schon helfen.” 

     Katharina

“Online und telefonisch alleine reichen meiner 
Meinung nach nicht. Community building, 
regelmäßige Treffen in Person (auch in Gruppen) 
sind wichtig für die mentale Gesundheit. 
Kommunikation auf Augenhöhe und 
Wertschätzung, sowie Anerkennung alternativer 
Methoden (spirituelle Heiler, Coaching, 
Heilpraktiker) bei Krankenkassen sind notwendig.” 

Lina

“Oft sind es zunächst einfach zu 
lösende Fragestellungen und 
Probleme, mit denen Menschen alleine 
bleiben. Dies geschieht mangels 
einfacher, breit aufgestellter 
Beratungsangebote, im Rahmen derer 
manches gelöst oder ein passendes 
Prozedere z.B. auch psychologische/ 
psychiatrische Adressen gefunden und 
angebahnt werden könnte. 
Allein gelassen werden aus objektiv 
kleinen Problemen subjektiv oft 
Katastrophen mit entsprechenden 
psychischen Effekten.” 

Anne
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Präventionsangebote
 

VERBESSERUNG DER MENTALEN GESUNDHEIT - IDEEN 

Hauptpunkte

Präventionsarbeit in Schulen und 
Kindergärten soll eine zentrale Rolle 
zur Persönlichkeitsentwicklung und im 
Umgang mit Emotionen spielen.

Teilnehmende sehen Potenzial in 
allgemeinen Aufklärungskampagnen 
zum Umgang mit der eigenen mentalen 
Gesundheit.

Hilfsangebote sollten sich ebenso auf 
die Hilfe zur Selbsthilfe fokussieren.

Eine bessere Ausstattung der 
Jugendhilfe kann die mentale 
Gesundheit junger Menschen gezielt 
unterstützen.

“Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, 
Resilienz, Achtsamkeit, 
Entspannungstechniken usw. sollten als 
fester Bestandteil zu Schul- und 
Erwachsenenbildung gehören.” 

            Thomas

“Komplette Reformierung des Schulsystems, welches bereits 
Abertausende Menschen in diesem Land nachhaltig 
traumatisiert hat. Weg mit der strikten Schulpflicht für 
hochsensible, traumatisierte, sozialphobische und sonstige 
Menschen, die es nicht ertragen, mit anderen in einen Raum 
gesperrt zu sein. Schaffung von guten Alternativen, 
Kleingruppen oder Online. Entlastung von Eltern, die ihr Kind 
nicht mehr in eine leistungsorientierte und oft von Gewalt 
geprägte Umgebung zwingen wollen.
In diesem Zusammenhang: bessere staatliche Förderung 
freier Schulen, die oft menschenwürdiger vorgehen und 
dadurch viele emotional-sozial besondere Kinder auffangen.”

      Laura

“Psychische Gesundheit sollte schon 
im Kindergarten beginnen! Schon da 
sollte man Projekte entwickeln zur 
Stärkung des Selbstbewusstseins, 
Selbstliebe und Eigenverantwortung, 
auch Resilienz ist erlernbar! 
Vorbeugung ist alles!” 

Birgit

“mehr Selbsthilfegruppen, mehr 
Prävention, Aufklärung in 
Schulen/Arbeitsplatz, mehr 
Aufklärungsarbeit/Öffentlichkeit, mehr 
Beratungsstellen”

H.

“Es sollte viel mehr präventiv gearbeitet 
werden. Bereits in Kitas und Schulen 
sollte eine „Gesundheitspflege“ vermittelt 
werden. D.h. bei Kindern, dass man mit 
ihnen spricht und ihnen im 
Gruppengespräch beibringt, über 
Probleme zu reden. Außerdem sollte es 
viele nahe gelegene offene Anlaufstellen 
geben, an die sich Kinder leicht wenden 
können und die unabhängig von ihren 
Eltern, Schule, Vereinen arbeiten. … 
Prävention!!! Wir müssen vieles ändern in 
unserer Gesellschaft! Unter anderem, 
dass man die Menschen mit ihren 
Problemen alleine lässt!”

Susanne
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Mehr Empathie im gesellschaftlichen Umgang
 

VERBESSERUNG DER MENTALEN GESUNDHEIT - IDEEN 

Hauptpunkte

Viele Teilnehmende wünschen sich 
eine einfühlsamere Kommunikation auf 
Augenhöhe in Ämtern und Behörden.

Ärzt:innen und Therapeut:innen sollen 
empathisch mit den Belangen der 
Patienten:innen umgehen.

Bildungsarbeiter (wie z.B. Lehrer:innen 
/ Erzieher:innen) sollten für mentale 
Gesundheit sensibilisiert werden.

“Fähiges, einfühlsames und auf Augenhöhe 
kommunizierendes Personal bei Behörden, 
Ämtern, sozialen und medizinischen 
Einrichtungen. 
Von-Mensch-zu-Mensch-Angebote in den 
Städten und auf dem Land.”

Ulrike

“Fortbildungen für Bildungsarbeiter 
(LehrerInnen, ErzieherInnen) und andere 
Multiplikatoren (Ärzte) zum Thema 
mentale Gesundheit (woran merke ich 
psychische Belastung bei mir und 
anderen, was kann ich selbst tun, an 
wen kann ich verweisen/mich wenden)”

                   Lilli 

“Ärzte sollten mehr Hinhören und den 
Patienten Ernst nehmen (da könnten sich 
zum Beispiel auch die Ärzte 
weiterbilden).” 

              Silke

“Akut suizidale Menschen müssen unverändert Monate 
bis Jahre auf einen Therapieplatz warten. Uns stehen 
nur Telefonhotlines zur Verfügung, die uns mit nicht 
geschulten Menschen verbinden, die genauso 
überfordert sind wie wir selbst. Oder die Rettungsstelle 
der Krankenhäuser, ebenfalls ohne geschultes Personal, 
in denen uns sehr klar gemacht wird, dass wir mit 
unseren ausgedachten Problemen ein Bett blockieren, 
das wirklich kranke Menschen vielleicht gebraucht 
hätten.” Antonia

“Ich denke auch bei professionellen 
Helfern (Betreuer, Ärzte, Psychologen) 
fehlt es an Offenheit und Expertenwissen 
und auch in diesem Bereich findet 
Diskriminierung statt, die der Betroffene 
als Verurteilung erlebt, weil Otto Normal 
nicht weiß, dass die "Experten" selbst 
nicht viel wissen und Fehldiagnosen 
häufig sind in diesem.”

              Oz

“Wiederkehrende Kampagnen , die 
die Bevölkerung ausbilden, 
Anzeichen zu erkennen, 
Nachbarschafts- und 
Nächstenliebe fördern!”

              Nancy
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Bessere Bedarfsplanung des Therapieangebots
 

VERBESSERUNG DER MENTALEN GESUNDHEIT - IDEEN 

Hauptpunkte

Die Vermittlung von Patient:innen an 
Therapeut:innen muss beschleunigt 
und Wartezeiten verkürzt werden.

Die Bedarfsplanung an Therapieplätzen 
muss angepasst werden, um 
behandlungsbedürftige Menschen 
schnellstmöglich zu vermitteln.

Ambulante Hilfsmöglichkeiten müssen 
gerade für stark 
behandlungsbedürftige (z.B. suizidale) 
Personen ausgebaut werden.

“Mit dem Ausbau der so oft genannten 
niedrigschwelligen Beratungsangebote muss eine 
neue und immens aufgestockte Bedarfsplanung 
erfolgen, die sicherstellt, dass alle die von 
Beratungsstellen ermittelten, dringend 
behandlungsbedürftigen Patienten auch innerhalb 
von Tagen einen Therapie, tagesklinische oder 
stationäre Behandlung erhalten und nicht in 4 
Monaten. Der aktuelle Aufwand (abtelefonieren 
von Therapeuten und Krankenhäusern) ist z.B. 
Patienten mit einer schweren Depression nicht 
zuzumuten und verschlimmert durch ständiger 
Absagen den seelischen Zustand enorm!” 

        Sven

“Mehr easy-access- durch Cafes mit 
therapeutischem Angebot, kreativen 
Angeboten, Lektüre und 
Beratungsservice… Es kann doch nicht 
sein, dass ein Erkrankter alleine zuhause 
sitzt, ohne auch nur im Entferntesten in 
der Lage zu sein, Hilfe zu bekommen!”

              Nancy

“Es ist unfassbar, wie schwer es ist, in einem psychisch erkrankten Zustand überhaupt erst dahin zu 
kommen, wo der Marathon der Hilfsangebote losgeht. Kliniken sind voll und haben lange Wartezeit. 
Psychiater haben oft keine Ahnung, was es überhaupt für Anlaufstellen und Therapiemöglichkeiten 
gibt. Psychologen sind ausgebucht und es gibt lange Wartelisten. Es ist schon krass, wie Menschen in 
so einer Verfassung im Stich gelassen werden, bis endlich Hilfe stattfinden kann und was sie in der 
Zeit aushalten müssen. Es müsste viel mehr vernetzt sein und alle Ärzte etc. Patienten gut informieren 
können. Wenigstens sollte aktuelles Infomaterial in den Praxen ausliegen.”           Susanne

“Es braucht niedrigschwellige ambulante 
Angebote. Alle mentalen Probleme können 
idR schnell gelöst werden, wenn es ein 
Angebot gäbe neben der Telefonseelsorge. 
IdR wartet man zu lange und jemand, der 
krank ist, weiß nicht wohin.” 

           Christine
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Mehr Kassenplätze / Deckung der Kosten durch die GKK

 

VERBESSERUNG DER MENTALEN GESUNDHEIT - IDEEN 

Hauptpunkte

Breitere Kostenabdeckung der GKK, um 
mehr Therapieplätze anbieten zu 
können (zu wenige Kassensitze 
verknappen das Angebot, obwohl die 
Kapazitäten für eine Behandlung 
vorhanden sind).

Therapeut:innen sollten 
Kassenzulassungen kostenfrei 
erhalten.

Falls sich kein Therapeut mit 
Kassenzulassung finden lässt, sollten 
GKK auch zur Übernahme privater 
Leistungen verpflichtet werden können.

“Ich stimme vielen zu, und gleichzeitig gibt es 
viel zu wenig Therapieplätze in Berlin. Da muss 
etwas getan werden, da es genug 
therapeutische Angebote gibt, die aber nicht 
von Kassen bezahlt werden 
(Lösungsvorschläge/ Auflockerung für weitere 
Therapieformen, die eine gut basierte 
Ausbildung (4 Jahre) haben). 
Digital kann mal ein Ansatz als Erstkontakt sein, 
aber nicht auf Dauer.”

         Jen

“Alle Therapeuten sollten verpflichtet werden, 
etwa 50% ihrer Arbeit mit 
Krankenkassenpatienten durchzuführen: 
umständliche und zeitraubender Papierkram, 
sollte ihnen erlassen werden, um dies zu 
erleichtern.”

Susanne

“Es braucht generell mehr Kassenzulassungen 
für Therapeuten. Diese müssen kostenfrei 
vergeben werden. Es braucht mehr Psychologie- 
Studienplätze und Unterstützung bei der 
Finanzierung der Therapeutenausbildung.
(...)  Wenn die Wartezeiten in gewissen Gebieten 
zu hoch werden, könnten dynamisch und 
automatisiert neue Kassenzulassungen 
vergeben werden.”
                    T.

“Es gibt zu wenig von den Kassen zugelassene 
Therapeuten. Seit 3 Jahren bin ich auf der 
Suche. Ich kann nicht mehr. Akzeptanz wird es 
von nicht Betroffenen nicht geben.” 
    Amber 

“Es wäre schon mal sehr gut, wenn die 
Krankenkassen verpflichtet werden, für die 
Behandlung bei einem privaten Therapeuten 
aufzukommen, wenn sie nicht in der Lage 
sind, einen Kassentherapeuten zu stellen. Es 
dauert viel zu lange, bis man einen Platz beim 
Therapeuten oder im Krankenhaus bekommt. 
Es würde doch auch keiner die Behandlung 
eines akuten Blinddarms verweigern. Genau 
das passiert aber bei psychischen 
Erkrankungen.”

              Claudia
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Enttabuisierung und Auflösung gesellschaftlicher Stigmata
 

VERBESSERUNG DER MENTALEN GESUNDHEIT - IDEEN 

Hauptpunkte

Viele Teilnehmende fordern eine 
flächendeckende gesellschaftliche 
Aufklärung über mentale Gesundheit.

Einige Teilnehmende befürworten 
Aufklärungskampagnen im öffentlichen 
Raum (z.B. im ÖPNV).

Auch Ärzt:innen und Krankenkassen 
sollten über mentale Gesundheit 
aufklären und Hilfsangebote 
bereitstellen.

“Mir ist persönlich an der Stelle 
gesellschaftliche Akzeptanz wichtiger 
als mehr institutionelle Angebote. 
Psychisch in der Waage zu sein, aber 
nur noch Kontakt zu Helfenden zu 
haben, die bloß ihren Job tun, ist nicht 
mein Idealbild eines erfüllten Lebens.” 

Radoslaw

“Neben den Schwierigkeiten der 
Verfügbarkeit von therapeutischen 
Angeboten beobachte ich auch familiär 
Unkenntnis und Unglauben über Funktion 
und Wirksamkeit von Therapien. Da muss 
noch viel aufgeklärt werden.” 
                        Holger

“Es ist so wichtig, dass psychische Erkrankungen in unserer Gesellschaft endlich 
enttabuisiert werden. Das psychische Wohlbefinden hängt immer auch eng mit den 
Lebensumständen zusammen (...) Hier ist es wichtig, mit Aufklärungskampagnen 
anzusetzen, damit sowohl Betroffene als auch Angehörige lernen, dass psychische 
Erkrankungen kein Tabu sind und jeden betreffen können. Es ist ein Thema, das unmittelbar 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt betrifft und umgekehrt auch zeigt: Je besser der 
gesellschaftliche Zusammenhalt, umso besser geht es auch den Menschen - mentales 
Wohlbefinden ist keine Einbahnstraße!” 

         Sabrina

“Auch sollte uns als Gesellschaft bewusst werden, dass es 
nicht nur angst- und schambesetzt ist, eine psychische 
Erkrankung zu haben, sondern bei sämtlichen 
Erkrankungen, nach 6 Wochen Krankheit, der soziale 
Abstieg mit nur 60% Gehalt und die Aussteuerung droht. 
Jeder kann im Laufe seines Lebens erkranken und es 
sollte menschlich mit menschlichen Schicksalen 
umgegangen werden und diese gesetzlichen Regelungen 
überdacht und überarbeitet werden. (...) Dann würden mit 
aufgeklärten Bürgern und besseren gesellschaftlichen 
Bedingungen der Umgang mit Erkrankung wieder 
menschlicher, sensibler und mitfühlender werden 
können…”                                         Nana

“Wir benötigen Plattformen/ Hotlines/ 
Werbung und Hinweise in Zeitungen und 
Fernsehen sowie Krankenkassen sollten 
besser aufklären aber auch 
Veranstaltungen sollte man anbieten.” 

             Silke
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Anerkennung bisheriger Defizite und Versäumnisse
 

VERBESSERUNG DER MENTALEN GESUNDHEIT - IDEEN 

Hauptpunkte

Viele Teilnehmende sprechen sich dafür 
aus, etablierte Therapiemöglichkeiten 
und -maßnahmen zu überdenken.

Patient:innen sollten speziell auf sie 
zugeschnittene und ganzheitlich 
gedachte Behandlungen erhalten.

Einige Teilnehmende thematisieren die 
Diskriminierung durch Therapeut:innen 
sowie überholtes Fachwissen von 
Fachleuten an.

Falls notwendig, muss auch eine 
dauerhafte Begleitung von Patient:innen 
durch therapeutische Maßnahmen 
sichergestellt werden.

“Zunächst einmal muss offen darüber gesprochen 
werden dürfen, dass es zwar bereits vor Corona 
Defizite in der Behandlung psychisch kranker 
Menschen gab, dass die Anzahl der psychischen 
Belastungen und Erkrankungen bei Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen während und 
nach den Lockdowns und in der gesamten Krise 
aber noch einmal gravierend angestiegen ist!!
Dieser "Kollateralschaden" durch nicht belegbar 
wirksame Maßnahmen ist inakzeptabel und darf 
nie wieder passieren!”          

          Laura

“Meiner Meinung nach fehlt es jedoch nicht nur 
an Erstangeboten, sondern auch gravierend an 
der dauerhaften Versorgung von bereits 
diagnostizierten Personen. Akut suizidale 
Menschen müssen unverändert Monate bis 
Jahre auf einen Therapieplatz warten. Uns 
stehen nur Telefonhotlines zur Verfügung, die 
uns mit nicht geschulten Menschen verbinden, 
die genauso überfordert sind wie wir selbst.” 

 Antonia

“Niedrigschwellige Angebote für Hilfesuchende sollten 
kiezbezogen arbeiten. Was gibt es an Infrastruktur, die genutzt 
werden kann? Also keine neuen Praxisräume finden, mieten etc. 
Sondern Bereitstellung und Unterstützung in Stadtteilzentren, 
Kultureinrichtungen - man kann mit wenigen regelmäßigen 
Zeitfenstern beginnen.” 

  Claudia

“Ich denke auch bei professionellen Helfern (Betreuer, 
Ärzte, Psychologen) fehlt es an Offenheit und 
Expertenwissen und auch in diesem Bereich findet 
Diskriminierung statt, die der Betroffene als 
Verurteilung erlebt, weil Otto Normal nicht weiß, dass 
die "Experten" selbst nicht viel wissen und 
Fehldiagnosen häufig sind in diesem.” Oz

“Nicht zu viele Unterschiedlichkeiten über 
einen Kamm scheren wollen. Es muss 
Angebote für verschiedene Religionen, 
verschiedene Geschlechter, verschiedene 
Bildungsgrade geben, um jedem einzelnen 
gerecht zu werden.” 

       Sonia



Konkrete Initiativen der Berliner:innen zur 
Verbesserung der mentalen Gesundheit 

2.2.

47
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Initiative 1: Kassenzulassungen für Psychotherapeut:innen ausbauen

 

VERBESSERUNG DER MENTALEN GESUNDHEIT - KONKRETE INITIATIVEN 

● Zu wenige Kassensitze verknappen das Angebot, obwohl die Kapazitäten für eine Behandlung 
vorhanden sind

● Ziel sollte es sein, den Erwerb einer Kassenzulassung für Therapeuten zu erleichtern (z.B. durch 
eine kostenfreie Vergabe)

● Verantwortung der gesetzlichen Krankenkassen: Sie könnten verpflichtet werden, die Kosten für 
private Leistungen zu übernehmen, falls Therapeuten mit Kassensitzen nicht zur Versorgung 
ausreichen

Alle Therapeuten sollten verpflichtet 
werden, etwa 50% Ihrer Arbeit mit 
Krankenkassenpatienten durchzuführen: 
umständliche und zeitraubender 
Papierkram sollte Ihnen erlassen werden, 
um dies zu erleichtern.             

       Susanne

“Es gibt zu wenig Psychologen und Therapieplätze. Nicht nur für 
Erwachsene, sondern auch für Kinder und Jugendliche , die nicht 
über Jugendhilfe oder Privat laufen. Es gibt zu lange Wartelisten 
und zu wenig Kassenpsychologen.”                                          Anne

“Es wäre schon mal sehr gut, wenn die Krankenkassen 
verpflichtet werden, für die Behandlung bei einem privaten 
Therapeuten aufzukommen, wenn sie nicht in der Lage sind, 
einen Kassentherapeuten zu stellen. Es dauert viel zu lange, 
bis man einen Platz beim Therapeuten oder im Krankenhaus 
bekommt. Es würde doch auch keiner die Behandlung eines 
akuten Blinddarms verweigern. Genau das passiert aber bei 
psychischen Erkrankungen.”
                 Claudia

“Es braucht generell mehr Kassenzulassungen für 
Therapeuten. Diese müssen kostenfrei vergeben werden.”   T.

“Die Kostenübernahme von therapeutischen 
Angeboten muss erleichtert werden. Vielen 
systemischen Therapeuten fehlt es an den 
entsprechenden Zertifikaten, sodass die 
Leistung nur privat bezahlt werden kann.”

               Oliver
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Initiative 2: Zentrale Datenbank zur Psychotherapiesuche

 

VERBESSERUNG DER MENTALEN GESUNDHEIT - KONKRETE INITIATIVEN 

● Unterstützung bei der Terminvergabe durch ein zentrales Melderegister für Psychotherapeuten 
durch die Länder oder den Bund

● Idee einer Online-Plattform, auf der freie Termine, Informationen zu Therapien und 
Kontaktinformationen zusammengefasst sind

● Vergabe von Kassenzulassungen könnten sich an dem angezeigten Bedarf auf den zentralen 
Plattformen orientieren

“Es müsste eine Online-Plattform geben, wie Therapie.de, wo die 
aufgelisteten Therapeuten wirklich einen freien Platz haben, die 
man gleich per E-Mail anschreiben kann. Alle Therapeuten 
müssten verpflichtet werden, sich dort aufführen zu lassen und 
auch auf Anfragen zu antworten. Ohne das Hickhack mit 
Vorgespräch hier und Vorgespräch da. Eine verpflichtende 
zentrale Datenbank, wo alle Therapeuten aufgelistet sind mit 
aktueller Angabe, ob Platz frei und, wenn nicht, wie lange 
Wartezeiten sind, mit einfacher Kontaktmöglichkeit, wäre schon 
eine große Hilfe. Diese müsste sowohl für Therapeuten, als auch 
für Patienten eine einfache Benutzeroberfläche bieten. Dies 
müsste doch beim heutigen digitalen Stand einfach umsetzbar 
sein.” 

Nana

“Für Patienten wäre es super hilfreich, 
Unterstützung bei der Terminvergabe für 
Therapieplätze zu bekommen, z.B. über ein 
zentrales System. Menschen mit mentalen 
Problemen sollten nicht zugemutet werden, 
Dutzende Therapeuten anzurufen, sondern 
sollten sich nur einmal registrieren müssen. 
Wenn die Wartezeiten in gewissen Gebieten 
zu hoch werden, könnten dynamisch und 
automatisiert neue Kassenzulassungen 
vergeben werden.”
       T.

“Berlin könnte ein eigenes Netzwerk für 
akute kurzfristige ambulante Therapien 
aufsetzen, die niedrigschwellig Angebote 
machen.“            Christine

“Ein vom Land geführtes Register, wo 
Therapeuten ein sogenanntes Netzwerk 
haben, wenn sie Plätze vergeben. Ebenso 
sollte es eine Charakterbeschreibung vom 
Therapeuten geben, sowie eine neutrale 
Beschreibung von ehemaligen Patienten 
beinhalten.”          Christian
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Initiative 3: Zulassung von Psychotherapeut:innen auch ohne Approbation

 

VERBESSERUNG DER MENTALEN GESUNDHEIT - KONKRETE INITIATIVEN 

● Entlastung der angespannten Platzvergabe durch geschultes psychotherapeutisches Personal

● Denkbar sind Studierende im hohen Fachsemester, die niedrigschwellige Fälle behandeln können

● Auch Heilpraktiker können durch eine Abrechnung über die gesetzlichen Krankenkassen zur 
Entlastung beitragen

● Angehende Psychologen sollten in der Ausbildung und durch Schulungen unterstützt werden

“Da es einen Mangel an psychologischen 
Psychotherapeuten mit Kassenzulassung gibt, sollten 
einerseits die Krankenkassen zu einer besseren 
Versorgung herangezogen werden, andererseits könnten 
schon höhere Studiensemester zur Patientenversorgung 
im niederschwelligen Bereich herangezogen werden.” 
                  Axel

“Da es viel zu wenig voll ausgebildete Therapeuten gibt, sollte man 
in Erwägung ziehen, für solche Erstgespräche auch Psychologen 
einzusetzen, die entweder noch in der Ausbildung sind oder aber 
einen speziellen "Schnellkurs" für entsprechende Erstberatung 
absolviert haben.”  Patricia

“Nach dem Studium die Bedingungen für Psycholog:innen in 
Ausbildung/Praktikum verbessern. Zugang zu 
Schulungsinstituten erleichtern und angehende 
Therapeut:innen bei der Finanzierung der Therapieausbildung 
unterstützen.”         Julia

“Als Heilpraktikerin für Psychotherapie 
möchte ich mich dafür einsetzen, dass 
Patient:innen über die gesetzlichen 
Krankenkassen abrechnen können, es wird 
dringend Zeit.”
                      Angela

“Es sollte eine sofortige Zulassung für 
psychologische Beratung und Kurzzeittherapie durch 
Psychologen geben, die über keine Approbation 
verfügen, aber eine Prüfung in klinischer Psychologie 
absolviert haben. Dies sollte durch Kassen und die 
Bundesländer über einen Fond finanziert werden.”

             Stefan



Analyse der Ergebnisse zur Förderung von 
beruflichen Neuanfängen

3.1.
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● 1131 Reaktionen und 30 Kommentare

● Ein Thema mit viel Zustimmung aber geringe 
Beteiligung; vermutlich ist die Thematik sehr 
spezifisch

● 5 Berliner Ideen wurden identifiziert. 

5252

Förderung von beruflichen Neuanfängen: Zusammenfassung 

● 3 Initiativen sind besonders konkret:  

○ Aufbau von 
Mentoring-Netzwerken

○ Praktische Weiterbildung & 
Praktika fördern

○ Höhere Investition in 
Berufsberatung 
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Förderung von beruflichen Neuanfängen: Wichtige Erkenntnisse aus den Kommentaren

● Insgesamt handelte es sich um eine eher 
kleine Debatte, die jedoch viele konstruktive 
Vorschläge enthielt.

● Die Teilnehmenden befürworten insgesamt 
die Möglichkeit einer beruflichen 
Neuorientierung.

● Allgemein ist die Debatte respektvoll; viele 
Kommentare sind durchdacht und liefern 
konkrete Ideen zur beruflichen 
Neuorientierung. 

● Polemik, Sarkasmus sind die Ausnahme; 
Hasskommentare kommen nicht vor. 

● Dialog zwischen den Teilnehmenden entsteht 
selten, die meisten Teilnehmende gehen nicht auf 
andere ein, sondern formulieren eigene Ideen.



5454

5 Ideen zur Förderung von beruflichen Neuanfängen in Berlin

Verbesserung individueller 

Berufsberatung

Praktische 

Berufsorientierung und 

Förderung von Praktika

Integration ausländischer 

Fachkräfte in den 

Arbeitsmarkt

Struktureller und normativer 

Wandel auf dem Arbeitsmarkt
Finanzielle Hürden 

abbauen
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Verbesserung individueller Berufsberatung
 

FÖRDERUNG VON BERUFLICHEN NEUANFÄNGEN - IDEEN  

Hauptpunkte

Viele Teilnehmende befürworten 
eine individuelle Beratung, die auf 
die eigenen Bedürfnisse 
zugeschnitten ist. 

Eine Berufsberatung sollte 
ganzheitliche Unterstützung 
bereitstellen.

Schaffung von Online-Angeboten 
zur Berufsorientierung

“Ich bin Coach für genau dieses Thema. Meine Zielgruppe sind u.a. Mütter, die nach der 
Elternzeit eine berufliche Neuorientierung suchen. Meine Erfahrung ist es, dass die Menschen 
bei der beruflichen Neuorientierung ganzheitlich unterstützt werden sollten. Es geht nicht nur 
darum, irgendeinen neuen Job zu finden, sondern hier wirklich individuell zu schauen, was 
macht denjenigen aus, welche Werte leiten ihn/sie, was ist das übergeordnete Ziel (was will 
ich bewirken in der Welt? Wozu möchte ich beitragen?). Ich persönlich bin davon überzeugt, 
dass unsere Gesellschaft anders aussähe, wenn jeder/jede das täte, was ihn/sie wirklich 
erfüllt.“

Katrin

“Beratungen zu CV und Bewerbungsunterlagen
Bewerbungsworkshops (CV, sich als Quereinsteiger im 
Vorstellungsgespräch verkaufen, usw)
Soft & Hard Skill Trainings für verschiedene 
Fachrichtungen”

       Susan

“Der Lösungsansatz ist ein Start, aber es setzt voraus, 
dass die angedachten jährlichen 
"Weiterbildungsangebote" wirklich breit und sehr 
bedarfsorientiert definiert werden.”
     Tim

“Umorientierungsmöglichkeiten sollten 
selbstbestimmt gewählt werden 
können.”

             L.

“Das Ziel ist leider nicht ehrgeizig 
genug. Im Zeitalter der Digitalisierung 
und Onlineangeboten, sollte es früher 
geschafft werden, auch ältere 
Kolleg*innen weiterzubilden.”

   Sandra
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Integration ausländischer Fachkräfte in den Arbeitsmarkt
 

FÖRDERUNG VON BERUFLICHEN NEUANFÄNGEN - IDEEN  

Hauptpunkte

Die Anerkennung von 
Qualifikationen ausländischer 
Fachkräfte und die Erteilung von 
Visa sollte vereinfacht werden.

Unterstützende 
Mentoring-Netzwerke für 
ausländische Fachkräfte, um die 
Integration in den Arbeitsmarkt zu 
fördern.

Abbau sprachlicher Barrieren (z.B. 
durch kostenlose Deutschkurse).

“Ich denke, wir können qualifizierte Fachkräfte von 
außerhalb der Europäischen Union einsetzen und 
die Erteilung von Visa erleichtern, um den 
Arbeitsmarkt zu unterstützen, weil Vielfalt den 
Fortschritt der Wirtschaft fördert, oder das 
Problem kann gelöst werden, indem die 
Anerkennung ausländischer Zertifikate erleichtert 
wird für Menschen in Europa, die keine regulären 
Arbeitspapiere haben.”
    Bashar

“Ein Anfang wäre schon einmal 
gemacht, wenn hier ansässige 
EU-Bürger:innen kostenlose 
Deutschkurse (A1-B2-Niveau) in 
Deutschland in Anspruch nehmen 
könnten, anstatt, dass sie selbst zahlen 
müssen oder erst im Falle einer 
Arbeitslosigkeit bezahlt bekommen. 
#FehlerimSystem”
             Phillip

“Es sollten auch Menschen, die aus anderen 
Europäischen (und auch nicht-europäischen) 
Ländern zu uns kommen, dabei unterstützt 
werden, ihre Qualifikationen und Erfahrungen in 
berufliche Laufbahnen in Berlin einzubringen. (...) 
Auch dazu könnte es ein Mentoring-Netzwerk 
geben, mit Mentor:innen, die jeweils auch 
sprachliche Kompetenz für die Herkunftsländer 
dieser Personen haben.”
 Susanne

“Toll wäre auch, wenn man im Rahmen 
des Europa 
Zusammengehörigkeitsgefühls eine 
gemeinsame Sprache festlegen könnte, 
die in allen Europäischen Ländern als 
Zweitsprache genutzt werden kann, 
sodass der Arbeitsmarkt sich für den 
Einzelnen auch über die Landesgrenzen 
hinaus öffnet."

Christine



5757

Praktische Berufsorientierung und Förderung von Praktika
 

FÖRDERUNG VON BERUFLICHEN NEUANFÄNGEN - IDEEN  

Hauptpunkte

Viele Teilnehmende erwähnen 
Berufspraktika als Möglichkeit zur 
Prävention beruflicher 
Orientierungslosigkeit.

Individuelle Stärkeprofile von 
Schülerinnen und Schülern fördern.

Viele Teilnehmende befürworten 
Praktika während laufenden 
Beschäftigungen, um einen 
Perspektivwechsel zu ermöglichen.

“Auch sollten z.B. Praktika für Ältere erleichtert 
werden, während ihrer laufenden 
Beschäftigungen. Vorbild Schweiz: die Lehrer 
dürfen dort alle paar Jahre 3 Monate lang eine 
Auszeit nehmen, um in anderen, fachlich 
fremden Berufsfeldern Erfahrungen zu 
sammeln und so ihren Horizont zu erweitern. 
Kann auch im Ausland stattfinden. Bringt viele 
neue Perspektiven/ Möglichkeiten und hilft 
aber auch manchmal dabei, zufrieden und 
bereichert, sich seinem Feld wieder neu zu 
widmen.”
  Emma

“Es sollte bereits in der Schule nach 
individuellen Stärkeprofilen gefördert 
und fokussiert werden, damit die 
berufliche Neuorientierung später im 
Leben obsolet wird.”

Marcus

“Es muss bereits in der Schule, früher hatten wir es in 
den letzten Schulklassen, wieder ein 
Praxis-Schnupperangebot eingerichtet werden, wo 
die Schüler bereits einen Einblick in die Arbeitswelt 
erhalten können. Dabei sind besonders die 
technischen Berufe, vom Handwerker bis zum 
Ingenieur bevorzugt anzubieten, da hier wohl der 
größte Nachholbedarf besteht!”
        Eberhard

“Möglichkeiten praktisch 
reinzuschnuppern in verschiedene 
Bereiche.”

        L.
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Struktureller und normativer Wandel auf dem Arbeitsmarkt
 

FÖRDERUNG VON BERUFLICHEN NEUANFÄNGEN - IDEEN  

Hauptpunkte

Insgesamt sollten gesellschaftliche 
Hürden für eine berufliche 
Neuorientierung abgebaut werden.

Auch der Wandel von einer 
kontinuierlichen hin zu einer 
projektweisen Beschäftigung könnte 
bei der beruflichen Neuorientierung 
helfen.

Der Arbeitsmarkt sollte allgemein 
flexibler und durchlässiger sein.

“Was ich schwierig finde: Wenn man einmal in einer 
Schublade (einem Beruf) drin sitzt, ist es schwierig, 
woanders reinzukommen. Also einen anderen Beruf, 
für den ich auch gut geeignet wäre, für den ich aber 
auf dem Papier keine Qualifikation habe. Da würde 
ich mir weniger Engstirnigkeit und mehr 
Durchlässigkeit bei den Arbeitgebern wünschen. 
Vielleicht helfen da Jobmessen oder andere 
informelle Gelegenheiten, bei denen sich 
Arbeitgeber und potenzielle Arbeitnehmer 
persönlich kennenlernen können.”

Dascha

“Skills sind mehr als Lebenslauf und 
Arbeitsstationen, ich glaube, dass sich 
die Arbeitswelt total drehen wird, man 
kommt beispielsweise projektweise 
zusammen, nutzt die 
Schwarmintelligenz und jeder findet 
seine Rolle und kann trotzdem 
größtmöglichen Input geben.”

       Peggy 

“Zusätzlich kann man Menschen 
unterstützen, neue Ziele zu finden.”

     Lars

“Man kann auch mit 50 Jahren noch 
einen Neuanfang starten, aber es ist 
nicht leicht. Dazu gehören eine gute 
Vorbereitung und Mut, sowie ein 
Plan, wie man dies umsetzen kann. 
Ich habe es geschafft, aber leicht ist 
es nicht. Man darf sein Ziel nicht 
aufgeben.”

    Ute

“Passgenaue Programme zu erstellen, 
entspräche, denke ich, beinahe einer 
Langzeittherapie. Die Bereitschaft, die 
Hürde zu überwinden, sich so lange dem 
Strom zu entziehen, müsste gestärkt 
werden bzw. das Bewusstsein, dass es okay 
ist, geschaffen werden.”
                Radoslaw
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Finanzielle Hürden abbauen
 

FÖRDERUNG VON BERUFLICHEN NEUANFÄNGEN - IDEEN  

Hauptpunkte

Finanzielle Risiken stellen für viele 
die größte Hürde bei beruflicher 
Neuorientierung dar.

Vor allem für Eltern ist eine 
berufliche Neuorientierung ein 
finanzielles Risiko.

Einige befürworten finanzielle 
Unterstützung bei der Aufnahme 
einer zweiten 
Ausbildungsmöglichkeit zur 
beruflichen Neuorientierung.

“Aber das Risiko, beruflich einen neuen Weg 
einzuschlagen und damit vor allem finanzielle Risiken 
einzugehen, gehen meist nicht die Berater ein, die ja 
finanziert werden. Bisher war die Wahl Erfolg mit der 
Idee oder Armut mit HartzIV. Das soll jetzt mit dem 
Bürgergeld etwas besser werden, das bei Scheitern 
nicht sofortige absolute Armut verbunden ist. Ich 
glaube, an diesem Punkt ist es wichtig, die, die Bereit 
sind, Risiken einzugehen, aufzufangen. Gerade bei 
Eltern ist das extrem wichtig.”

     Emma

“Ein wichtiger Punkt für mich persönlich 
ist, dass Studieren z.B. Ü40 staatlich 
finanziert/ unterstützt wird.”
                 Andrea

“Es braucht eine Förderung von Zweitstudium 
oder Ausbildung für einen berufliche 
Neuorientierung. Bafög-Anspruch für ein 
Zweitstudium. Bessere Förderung von 
Alleinerziehenden und armen Menschen, die sich 
Bildung schwer leisten können. Stipendien ohne 
Altersgrenze, auch für Zweitstudium."
    Lotta

“Wenn man über einen beruflichen Neuanfang 
nachdenken muss, wissen die meisten nicht, was es 
als Alternativen gibt. Um diese Alternativen zu 
erkunden, sollte man, bevor man mit seinem alten 
Beruf abschließt, bestimmte Sachen ausprobieren 
können und dafür fehlt bezahlbarer Raum.”

                Bobby



Konkrete Initiativen der Berliner:innen zur 
Förderung von beruflichen Neuanfängen

3.2.

60
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Initiative 1: Aufbau von Mentoring-Netzwerken

 

FÖRDERUNG VON BERUFLICHEN NEUANFÄNGEN - KONKRETE INITIATIVEN 

● Aufbau eines individuellen Netzwerkes an Mentoren, die bei der beruflichen Neuausrichtung 
unterstützen

● Netzwerk auch auf Arbeitgeber und Gewerkschaften ausweiten

● Etablierung von “Erfolgsteams” bzw. Gruppen, die gegenseitig bei der beruflichen 
(Neu-)Orientierung unterstützen

“Außerdem bin ich auch Erfolgsteamleiterin. 
Erfolgsteams sind Arbeitsgruppen mit maximal 6 
Personen, die sich gegenseitig unterstützen. Das ist 
gerade bei der beruflichen Neuorientierung sehr 
hilfreich, da man dadurch neue Impulse, Anregungen 
und Kontakte bekommt. Die Teilnehmenden begleiten 
sich über eine gewisse Zeit, fordern sich gegenseitig 
heraus, trösten sich und feiern gemeinsam Erfolge.” 

                  Katrin

“Austausch mit großen Arbeitgebern und 
Gewerkschaften in Berlin.”
                          Tracy

“Es sollten auch Menschen, die aus anderen 
Europäischen (und auch nicht-europäischen) Ländern 
zu uns kommen, dabei unterstützt werden, ihre 
Qualifikationen und Erfahrungen in berufliche 
Laufbahnen in Berlin einzubringen (ergänzend zu den 
Aktivitäten, die die Bundesagentur für Arbeit und die 
JobCenter hier leisten). Auch dazu könnte es ein 
Mentoring-Netzwerk geben, mit Mentor:innen, die 
jeweils auch sprachliche Kompetenz für die 
Herkunftsländer dieser Personen haben.”
              Susanne
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Initiative 2: Praktische Weiterbildung & Praktika fördern

 

FÖRDERUNG VON BERUFLICHEN NEUANFÄNGEN - KONKRETE INITIATIVEN 

● Berufspraktischen Anteil in Weiterbildungen fördern

● Umschulungen dual gestalten: sich abwechselnde theoretische und praktische Bildungsstationen

● Möglichkeiten für Praktika in der Schule sowie als Orientierungsmöglichkeit und 
Perspektivwechsel während der Berufsausübung ermöglichen

“Eine bloße Weiterbildung ohne berufspraktischen Anteil 
bringt nach meiner Erfahrung als Jobcoach häufig wenig, 
wenn nicht bereits vergleichbare berufspraktische Aufgaben 
nachvollziehbar im Werdegang ausgeübt wurden. (...) Es 
sollte daher z. B. angestrebt werden, dass Umschulung 
generell vergleichbar dual im Wechsel zwischen 
Bildungsstandort und Praxisstation(en) durchzuführen sind 
(und nicht nur 3 oder 6 Monate Praktikum am Stück). 
Genauso sollten auch kürze Weiterbildungen möglichst eine 
Art Praxisstation bei einem Arbeitgeber enthalten.”
                  Maik

“Es muss bereits in der Schule, früher hatten 
wir es in den letzten Schulklassen, wieder ein 
Praxis-Schnupperangebot eingerichtet 
werden, wo die Schüler bereits einen Einblick 
in die Arbeitswelt erhalten können. Dabei sind 
besonders die technischen Berufe, vom 
Handwerker bis zum Ingenieur bevorzugt 
anzubieten, da hier wohl der größte 
Nachholbedarf besteht!”
                      Eberhard

“Auch sollten z.B. Praktika für Ältere erleichtert 
werden, während ihrer laufenden 
Beschäftigungen. Vorbild Schweiz: die Lehrer 
dürfen dort alle paar Jahre 3 Monate lang eine 
Auszeit nehmen, um in anderen, fachlich 
fremden Berufsfeldern Erfahrungen zu 
sammeln und so ihren Horizont zu erweitern. 
Kann auch im Ausland stattfinden. Bringt viele 
neue Perspektiven/ Möglichkeiten und hilft 
aber auch manchmal dabei, zufrieden und 
bereichert, sich seinem Feld wieder neu zu 
widmen.”
   Emma
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Initiative 3: Höhere Investition in Berufsberatung

 

FÖRDERUNG VON BERUFLICHEN NEUANFÄNGEN - KONKRETE INITIATIVEN 

● Fokus auf persönliche individuelle Beratung statt Programme, die für alle passen sollen 

● Ganzheitliche Ansätze bei der Berufsberatung berücksichtigen

● Finanzielle Risiken bei der beruflichen Umorientierung minimieren

“Meine Erfahrung ist es, dass die Menschen bei der 
beruflichen Neuorientierung ganzheitlich unterstützt 
werden sollten. Es geht nicht nur darum, irgendeinen 
neuen Job zu finden, sondern hier wirklich individuell zu 
schauen, was macht denjenigen aus, welche Werte leiten 
ihn/sie, was ist das übergeordnete Ziel (was will ich 
bewirken in der Welt? Wozu möchte ich beitragen?). Ich 
persönlich bin davon überzeugt, dass unsere Gesellschaft 
anders aussähe, wenn jeder/jede das täte, was ihn/sie 
wirklich erfüllt.”
      Katrin

“Aber das Risiko, beruflich einen neuen Weg 
einzuschlagen und damit vor allem finanzielle 
Risiken einzugehen, gehen meist nicht die 
Berater ein, die ja finanziert werden. Bisher war 
die Wahl Erfolg mit der Idee oder Armut mit 
HartzIV. Das soll jetzt mit dem Bürgergeld 
etwas besser werden, das bei Scheitern nicht 
sofortige absolute Armut verbunden ist. Ich 
glaube, an diesem Punkt ist es wichtig, die, die 
Bereit sind, Risiken einzugehen, aufzufangen. 
Gerade bei Eltern ist das extrem wichtig.”

                    Emma

“Es braucht weniger Programme als Menschen, 
die Menschen unterstützen. Ich denke und 
hoffe 1:1 Mentoring wird eine tragende Rolle in 
our future society spielen. Wir brauchen keine 
Schubladen, sondern lebendige Kreativität. 
Habt ein bisschen Vertrauen.”
 Isabelle



Analyse der Ergebnisse zur Stärkung der 
sozialen Teilhabe von Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen 

4.1.

64



● 605 Reaktionen und 39 Kommentare

● Ein sehr konsensuales Thema mit geringer 
Beteiligung. Vermutlich handelt es sich um ein 
sehr spezifisches Thema, von dem sich nicht 
jeder/ jede betroffen fühlt. Andererseits 
interessante Kommentare.  

● 5 Berliner Ideen wurden identifiziert. 
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Stärkung der sozialen Teilhabe von Menschen mit besonderen Bedürfnissen: 
Zusammenfassung

● 2 Initiativen sind besonders konkret:  

○ Bessere Einbindung Betroffener 
in Planungsprozesse

○ Mobilitätskonzept für Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen
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Stärkung der sozialen Teilhabe von Menschen mit besonderen Bedürfnissen: 
Wichtige Erkenntnisse aus den Kommentaren
● Es handelt sich um eine kleine, aber 

inhaltsreiche Diskussion.

● Viele der Kommentare sind von betroffenen 
Personen verfasst und enthalten 
entsprechende Erfahrungsberichte und 
konkrete Ideen. 

● Betroffenheit geht dabei oftmals mit Missmut 
über die aktuelle Situation einher.

● Die Debatte ist respektvoll und sachlich; 
Polemik, Sarkasmus oder Hass kommen 
nahezu nicht vor. 

● Die meisten Kommentare nehmen keinen Bezug auf die Ausgangsempfehlung, sondern 
formulieren eigene Ideen.
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5 Ideen zur Stärkung der sozialen Teilhabe von Menschen mit besonderen Bedürfnissen in 
Berlin

Inklusion an Schulen 

stärken 
Barrierefreie Stadt

Arbeitsmarkt als 

Hebel nutzen 

Bürokratieabbau 

Einbindung in 

Planungsprozesse
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Inklusion an Schulen stärken
 

STÄRKUNG DER SOZIALEN TEILHABE VON MENSCHEN MIT BESONDEREN BEDÜRFNISSEN - IDEEN  

Hauptpunkte

Einige Teilnehmende sehen Schulen 
als Treiber von wirklicher Inklusion.

Die Rolle von Sonderschulen ist 
dabei umstritten (Abstellgleis vs. 
Bedarfsorientierte Beschulung).

Eine bessere Ausstattung von 
Schulen scheint Konsens. 

“Hier wurde bereits darauf hingewiesen, 
dass eine verbesserte soziale Teilhabe z.B. 
in der Schule bedeutend mehr Ressourcen 
benötigt.” 

Maik

“Es wird als erstes Zeit, dass man die 
Sonderschulen wieder aufmacht, um 
jedem Kind seinen Bedürfnissen 
entsprechende Bildung anzubieten 
und die Möglichkeit zu geben, einen 
höheren Bildungsabschluss zu 
erreichen. Das wäre dann auch schon 
mal ein besserer Start ins Leben, um 
selbstbestimmt leben zu können.”

Claudia

“Bitte setzt doch einmal an den Schulen an, 
damit Menschen mit Behinderungen mit ihren 
Altersgenoss*innen gemeinsam aufwachsen 
und alle sich als Gemeinschaft erleben! Der 
Wissenschaft ist das lange bekannt und wird 
schon so lange eingefordert. Ich studiere 
Grundschullehramt und das ist alles seit 
Jahrzehnten durchdacht und beschrieben, wie 
Inklusion gelingen kann! Schließlich scheint es 
an der Politik zu scheitern, wenn die Schulen zu 
wenig Gelder haben und zu wenig Personal, um 
in multiprofessionellen Teams zu arbeiten! Mir 
tut das echt sehr weh, wenn dann die 
allgemeine Stimmung unter Eltern vorherrscht, 
ihre Kinder als Normlernende kommen bei der 
Inklusion zu kurz! Wie soll das denn bitte 
umsetzbar sein mit diesen Mitteln und dieser 
Schüler*innenzahl auf eine Lehrkraft?? Bitte 
nehmt die Politik hier in die Pflicht! Alles andere, 
Freizeitbereich usw. kommt danach, wenn 
nichtmal das Basalste stimmt wie soll das groß 
Früchte tragen.” 

Julia “Ich bin für eine volle Integration in 
sämtlichen Schulen. Sicherlich müssen 
bauliche Maßnahmen ergriffen werden, aber 
das muss es uns als Gesellschaft wert sein. 
Sonderschulen finde ich furchtbar. Hier ist 
eine Ausgrenzung vorprogrammiert.”

Luise
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Bürokratieabbau
 

STÄRKUNG DER SOZIALEN TEILHABE VON MENSCHEN MIT BESONDEREN BEDÜRFNISSEN - IDEEN  

Hauptpunkte

Viele Teilnehmende thematisieren 
bürokratische Hürden in vielen 
Bereichen, z.B. im 
Gesundheitswesen, die als 
belastend wahrgenommen werden.

Es wird zudem bemängelt, dass 
geltende Rechte schwer 
durchsetzbar sind und es an 
Sanktionsmöglichkeiten mangelt. 

“Umbauten gerade im Straßenbereich 
sollten einfacher zu beantragen sein, 
vor allem für abgesenkte Bürgersteige, 
evtl. bei hoher Autofrequenz auch mit 
Ampeln!” 

Kuri

“Als erstes müssten die Krankenkassenkonditionen für 
Rollstuhlfahrer angepasst werden. …. Auf Rollstuhl 
angewiesene müssten vom Versorgungsamt von Haus 
aus einen Toilettenschlüssel für öffentliche Toiletten 
bekommen und nicht erst ab 70 oder 80 gdb. Ebenso 
wie den Fahrdienst, den man 7 bis 14 Tage vorher 
ankündigen muss. …Ebenso müsste jedem 
Rollstuhlfahrer im Schwerbeschädigtenausweis ein B 
für Begleitperson eingetragen werden. Diverse 
Behörden haben keine gerechten Zugänge bzw. 
Sprechstunden.”

Dr. Knut

“Und es wäre gut, wenn endlich die 
Atteste von den behandelnden 
Fachärzten anerkannt werden würden. 
Die Hürden, z.B. eine Behinderung 
anerkannt zu bekommen, sind viel zu 
hoch und am Ende entscheidet eine 
Person, die den Betroffenen nie 
gesehen hat, geschweige denn mit 
ihm gesprochen hat.”

Claudia

“Warum ist es nicht möglich, die 
Steuererklärung mündlich oder per 
Sprachnachricht abzugeben? Warum muss ich 
30 Ausgaben im Jahr auf 15-20 Kategorien 
aufteilen (EÜR) statt wie früher nur die Summe 
anzugeben? Warum gibt es keine staatliche 
Stelle, wo Menschen unmittelbar Fragen 
beantworten können? …”

Edith

“Wir benötigen Sanktionsmöglichkeiten in den bereits bestehenden Gesetzen in der 
Bundesrepublik. Alle Gesetze zur Barrierefreiheit sind „zahnlos“ sie haben keine 
Möglichkeit, die Rechte auch als Betroffene einzuklagen. Das ist in anderen 
europäischen Ländern anders (Frankreich, Österreich und selbst UK).”

Tom
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Barrierefreie Stadt
 

STÄRKUNG DER SOZIALEN TEILHABE VON MENSCHEN MIT BESONDEREN BEDÜRFNISSEN - IDEEN  

Hauptpunkte

Viele Teilnehmende thematisieren 
zahlreiche Barrieren in Berlin.

Vermehrt werden dabei der ÖPNV 
und fehlende/defekte Aufzüge 
genannt.

Falsch geparkte E-Roller werden 
ebenfalls als Barrieren identifiziert.

“Hier in Frohnau ist es sehr schlimm. 
Ganz schlechte Straßen, 
Bürgersteige, die nicht abgeflacht 
sind und sehr schwer für Behinderte 
mit Rollator oder mit Elektro- oder 
anderen Rollstühlen zu befahren sind. 
Überall sind zu viele Treppen, in 
U-Bahnen Rolltreppen kaputt, 
Fahrstühle defekt und der 
Rollstuhlfahrer kommt nicht weiter… 
In Restaurants sind die Toiletten 
meistens im Keller, also wieder 
Treppen, von Barrierefreiheit 
nirgendwo eine Spur.”

Roswitha

“Wir sollten alle Fußgängerzonen freihalten 
von Elektrorollern, die ständig umkippen und 
von den Straßen entfernen, da ansonsten 
Menschen nicht mehr durchkommen. 
Unterstützung auch bei nicht automatischen 
Türen - auch die müssen 
behindertengerechter werden usw.”

Derya

“Mehr Aufzüge, jedes Gebäude, jeder Bahnhof 
benötigt Aufzüge, die regelmäßig gewartet 
werden und nicht ausfallen. Die Straßen 
müssen eben werden, keine Pflastersteine 
oder sonstige Stolpersteine, Einstieg bei der 
Bahn ohne Rampen muss möglich sein.”

F.

“Ich scheitere an der DB, da es beim 
Mobilitätsservice keine geschützten 
Wartebereiche gibt. Am Berliner HBf 
muss man aber mit viel Zeitpuffer 
kommen, weil die Aufzüge so schlecht 
programmiert sind, dass man da 30min 
verlieren kann. Es gibt in Bussen und 
Straßenbahnen keine Plätze für 
Menschen mit Assistenzhund. Wir 
stehen in Konkurrenz zu Rolli und 
Kinderwagen. Das geht nicht.”

Manja

“Abgesenkte Bordsteine und freie 
abgegrenzte Lücken zum 
Straßenüberqueren (im Tiroler Viertel)”

Almuth

“Die E-Roller weg von den Gehsteigen. 
Blinde, Rollstuhlfahrer werden massiv 
behindert.”

Beatrice
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Einbindung in Planungsprozesse
 

STÄRKUNG DER SOZIALEN TEILHABE VON MENSCHEN MIT BESONDEREN BEDÜRFNISSEN - IDEEN  

Hauptpunkte

Einige Teilnehmende regen an, 
Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen stärker in 
Planungsprozesse 
zu integrieren.

Mehr Mitspracherecht und 
Vertretung in politischen Gremien.

“Ein Gremium für Behinderte in jedem 
Stadtparlament, insbesondere in 
Hinblick der Verkehrsplanung schaffen.”

Peter

“Es sollten mehr Behinderte bei Konzepten zu 
Umbau, Neubau, Sanierung etc. 
hinzugezogen werden, um gerade diese 
Schwierigkeiten für Gehbehinderte, egal ob 
am Stock, Rollator oder Rollstuhl, von 
vornherein zu vermeiden. Sie sollten fester 
Bestandteil sein!” 

Kuri

“Behindertenverbände sollten 
Mitspracherecht bekommen, die Infos sind 
eigentlich alle da. Man muss nur zuhören und 
wollen. Da könnte der Rest der Gesellschaft 
mehr Druck machen und einfordern.”

Marlene

“Man hat überall das Gefühl, dass nie an 
Behinderte gedacht wird. Bei allen 
Planungen sollten Beauftragte für 
Behindertenfragen miteinbezogen werden. 
Da werden Pop-up-Radwege geschaffen, 
aber welcher wirklich Behinderte kann denn 
noch Rad fahren? Manchem Behinderten 
bleibt nur sein Auto zur Fortbewegung, aber 
Autos werden immer mehr verbannt. Die 
Welt besteht nicht nur aus Gesunden!”

Roswitha
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Arbeitsmarkt als Hebel nutzen
 

STÄRKUNG DER SOZIALEN TEILHABE VON MENSCHEN MIT BESONDEREN BEDÜRFNISSEN - IDEEN  

Hauptpunkte

Arbeitgeber stärker in die Pflicht 
nehmen.

Sichtbarkeit in Schlüsselpositionen 
erhöhen.

“Es sollte verbindlich auch für private 
Arbeitgeber ein vollumfängliches 
Diversitätskonzept vorgeschrieben werden. 
Viele hippe Unternehmen in Berlin und 
Umgebung arbeiten in ihren Stellenanzeigen 
mit Sprüchen wie "Bei uns zählen Dein Können 
und Deine Motivation - nicht Alter, Geschlecht, 
Hautfarbe, Herkunft, sexuelle Orientierung 
oder Religion" und lassen dabei bewusst 
Behinderung und Neurodiversität 
unberücksichtigt.”

Maik

“Alle Menschen gehören in die Mitte. Auch 
Arbeitgeber würde ich viel mehr 
verpflichten, Praktika und Ausbildungen für 
Menschen mit Behinderungen anzubieten. 
Jeder hat das Recht auf Jobwahl und 
daraus sollte dann auch eine gerechte 
Bezahlung resultieren. Chancengleichheit 
für wirklich alle!!”

Luise

“MmB müssen in Schlüsselpositionen vertreten sein: Vorstand, 
Ämter, Direktionen, Geschäftsleitungen, Management.. Sie müssen 
in allen wichtigen Entscheidungs- und Verantwortungspositionen 
mit vertreten sein. Ihre Stimme muss zählen. Nur ‚eingebunden‘ 
sein ist zu wenig. Echte Teilhabe geschieht auf Augenhöhe!”
    Andrea



Konkrete Initiativen der Berliner:innen zur 
Stärkung der sozialen Teilhabe von Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen 

4.2.

73



7474

Initiative 1: Bessere Einbindung Betroffener in Planungsprozesse

 

STÄRKUNG DER SOZIALEN TEILHABE VON MENSCHEN MIT BESONDEREN BEDÜRFNISSEN - KONKRETE INITIATIVEN 

● Bessere institutionelle Einbindung Betroffener in Planungsprozesse

● Gremium für Menschen mit besonderen Bedürfnissen im Stadtparlament

● Beauftragte für Behindertenfragen bei Planungsprozessen hinzuziehen

“Ein Gremium für Behinderte in jedem 
Stadtparlament, insbesondere in 
Hinblick der Verkehrsplanung schaffen.”

Peter
“Es sollten mehr Behinderte bei Konzepten zu 
Umbau, Neubau, Sanierung etc. 
hinzugezogen werden, um gerade diese 
Schwierigkeiten für Gehbehinderte, egal ob 
am Stock, Rollator oder Rollstuhl, von 
vornherein zu vermeiden. Sie sollten fester 
Bestandteil sein!” 

Kuri

“Man hat überall das Gefühl, dass nie an 
Behinderte gedacht wird. Bei allen 
Planungen sollten Beauftragte für 
Behindertenfragen miteinbezogen werden. 
Da werden Pop-up-Radwege geschaffen, 
aber welcher wirklich Behinderte kann denn 
noch Rad fahren? Manchem Behinderten 
bleibt nur sein Auto zur Fortbewegung, aber 
Autos werden immer mehr verbannt. Die 
Welt besteht nicht nur aus Gesunden!”

Roswitha
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Initiative 2: Mobilitätskonzept für Menschen mit besonderen Bedürfnissen

 

STÄRKUNG DER SOZIALEN TEILHABE VON MENSCHEN MIT BESONDEREN BEDÜRFNISSEN - KONKRETE INITIATIVEN 

● Mobilität von Menschen mit besonderen Bedürfnissen durch neue Mobilitätskonzepte fördern

● Taxis und Sharing-Angebote können für Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
Kostenvergünstigungen bieten 

● Rechtliche Regelung zur Beförderung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen

“Die Stadt braucht für Rollifahrer ohne 
T-Berechtigung ein Mobilitätskonzept, z.B. 
eine Kilometerpauschale für Taxifahrten. Die 
Aufzüge fehlen oft und sind noch häufiger 
defekt. Katastrophe, wenn man nicht im 
Zentrum wohnt und nicht ausweichen kann. 
Taxifahrer lassen Menschen mit 
Assistenzhund oft stehen oder die Fahrten 
werden nicht angenommen. Es braucht hier 
eine sehr strenge Regelung.”

Manja

“z.B. Förderung der Anschaffung von 
Elektrokleinfahrzeugen oder Aufbau eine 
Behinderte priorisierenden 
Sharing-Angebotes.” 

Jens



Analyse der Ergebnisse zur Gestaltung 
nachhaltiger Mobilität 

5.1.

76



● 2.288 Reaktionen und 120 Kommentare

● Ein sehr umstrittenes Thema: “Für Auto” und 
“Gegen Rad” sind circa ein Drittel der 
Teilnehmenden. 

● 8 Berliner Ideen wurden identifiziert. 
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Gestaltung nachhaltiger Mobilität: Zusammenfassung

● 3 Initiativen sind besonders konkret:  

○ Ausbau des ÖPNV und 
Förderung durch ein attraktives 
Preisangebot 

○ PKW-freie Innenstadt 

○ Höhere Strafen für Verstöße 
gegen die StVO 
(Straßenverkehrsordnung) 



7878

Gestaltung nachhaltiger Mobilität: Wichtige Erkenntnisse aus den Kommentaren

● Die Diskussion offenbart eine allgemeine 
Unzufriedenheit mit der Verkehrssituation.

● Dabei stehen sich die Fraktionen Pro Rad & 
Pro Auto gegenüber, wobei die 
Autofahrer:innen in der Minderheit sind.

● Allgemein ist die Debatte respektvoll; viele 
Kommentare sind durchdacht und liefern 
konkrete Ideen, wie Mobilität in Berlin 
verbessert werden kann.

● Polemik, Sarkasmus sind die Ausnahme; 
Hasskommentare kommen nicht vor. 

● Dialog zwischen den Teilnehmenden entsteht selten, die meisten Teilnehmende gehen nicht auf 
andere ein, sondern formulieren eigene Ideen.
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8 Ideen zur Gestaltung einer nachhaltigen Mobilität in Berlin

ÖPNV attraktiver machen 

und parallel zum Fahrrad 

ausbauen

Lebensqualität in der 

Stadt erhöhen
Kosten für 

Automobilität erhöhen

Sicherheit für alle 

Verkehrsteilnehmer:innen 

erhöhen

Schnelles und 

konsequentes Handeln
Radwege ausbauen

E-Mobilität ausbauen Sensibilisierung für 

gegenseitige 

Rücksichtnahme 
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ÖPNV attraktiver machen und parallel zum Fahrrad ausbauen
 

GESTALTUNG NACHHALTIGER MOBILITÄT - IDEEN 

Hauptpunkte

Einige Teilnehmenden möchten, 
dass der Takt des ÖPNV erhöht wird.

Viele fordern vergünstigte Tickets, 
wobei das 9-Euro-Ticket oft als 
Beispiel genannt wird.

Um Pendler zu unterstützen, sollen 
P+R-Angebote ausgebaut werden.

Es sollte keine einseitige Förderung 
des Radverkehrs geben, sondern 
eine parallele Förderung von ÖPNV 
und Rad.

“Der ÖPNV muss stärker gefördert werden. 
Neben zusätzlichen Zügen/Bussen für eine 
schnellere Taktung im innerstädtischen Bereich 
müssen auch praxisnahe und schnelle Lösungen 
für Pendler angeboten werden.”

Wolfgang

“Für Leute, die in Brandenburg leben und in Berlin 
arbeiten, etwa wie Parkplätze am Rand + Ticket als 
Kombipreis, sodass sie nicht bis zur Innenstadt 
fahren.'' (…) 

Elsa

“Solange die Außenbezirke nur 
unzureichend mit den Öffis erreichbar 
sind, wird sich das Auto immer 
durchsetzen. Park and Ride Angebote 
machen Sinn.”

Nadine

“Ein neues 9 Euro Ticket und keine Abofalle, wie es die 
BVG anbietet. Höhere Taktung und mehr Züge und 
Busse.” 

Mick

“Dauerhafte und höhere Subvention 
des ÖPNV (9 Euro Tickets) zu Lasten 
des Budgets für Automobilverkehr.” 

         Paul

“So wichtig die Fokussierung insbesondere 
aufs Fahrrad und Fußverkehr ist, so nützt dies 
nur in Zusammenhang mit sehr guten 
ÖPNV-Angeboten für längere Strecken, zur 
Einbeziehung der Außenbezirke und anderen 
Situationen (z.B. nach dem Feiern gehen nicht 
Fahrradfahren können/müssen wegen Alkohol, 
wenn es regnet,...). Neben vergünstigten 
Tickets (bspw. 9€-Ticket, muss hier der 
konsequente Ausbau des ÖPNV vorangetrieben 
werden.”

Fabian
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Kosten für Automobilität erhöhen

 

GESTALTUNG NACHHALTIGER MOBILITÄT - IDEEN 

Hauptpunkte

Die Teilnehmer fordern eine 
City-Maut, um weniger Autos in der 
Innenstadt zu haben.

(Anwohner)Parken sollte 
flächendeckend teurer werden.

Teilnehmende schlagen eine 
Differenzierung zwischen privater 
und gewerblicher Autonutzung vor.

“Falschparken, Geschwindigkeitsüberschreitung, 
Missachtung von Zeichen und Regeln aller Art 
sollten konsequent bestraft werden. Kein gratis 
Parken mehr, außer auf dem eigenen Grundstück. 
Zweit-Autosteuer, Abschaffung des 
Dienstwagenprivilegs, Platz am Straßenrand frei 
machen und dort Abstellfläche für Räder, Scooter, 
etc. schaffen, damit diese nicht die Gehwege 
blockieren.”

Jacqueline

“Stichworte sind: 365 Euro Ticket, 
gerechte Bepreisung von 
schadschöpfenden MIV z.B. durch City 
Maut und 5 EUR je Liter Kraftstoff, 
Bündelung von Angeboten der letzten 
Meile statt 5 Roller-Vermieter, …” 

Karsten

“Autofahren in der Stadt extrem 
unattraktiv machen, zB durch 
hohe Parkgebühren.”

Anke

“Das Problem ist, dass Berlin noch immer den 
öffentlichen Parkraum verschenkt. Wir brauchen 
endlich flächendeckend Parkgebühren! 
...automatisierte Parkraumüberwachung, 
Umsetzen / Abschleppen von 
Verkehrsbehinderungen, …Anwohnerparkschein 
muss mindestens so viel kosten wie eine 
BVG-Jahreskarte.”

Florian

“(...) gestaffelte Kosten für Parkplätze im 
öffentlichen Straßenraum 
(Behinderte/Handicap 0€/Jahr; 
Geringverdiener 100 € im Jahr; 
Großverdiener 5% der Nettoeinkünfte).”

Paul
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Lebensqualität in der Stadt erhöhen
 

GESTALTUNG NACHHALTIGER MOBILITÄT - IDEEN 

Hauptpunkte

Einige Teilnehmende wollen weniger 
bis keine Autos innerhalb des 
Berliner Rings.

Parkfläche für Autos nehmen zu viel 
Raum ein und sollten in Grünflächen 
umgewandelt werden. 

Um individuelle Mobilität zu fördern, 
sollten Sharing-Angebote ausgebaut 
und vernetzt werden.

“Nicht der fließende Autoverkehr, sondern die 
Lebensqualität der Menschen, die hier leben, 
sollte im Vordergrund stehen. Die Stadt könnte 
so viel schöner, grüner, einladender und sozial 
gerechter gestaltet werden. Innerhalb des Rings 
sollte Berlin autofrei werden. Nur noch 
Carsharing, öffentlicher Transport und 
Anlieferung sollte passieren dürfen.”         

Kris

“Ich würde noch weitergehen und die 
Innenstadt vom Autoverkehr frei 
halten.”

Antonia

“Es sollten außerdem mehr Sharing-Dienste 
(Mofas, Autos, E-Roller) unterstützt werden. 
Insgesamt müssen wir weg vom Privattransport 
und hin zum Mehrpersonentransport als einer der 
vielen Meilensteine, den wir erreichen müssen, 
wenn wir weiter auf der Erde leben möchten.”

Vera

“Ich empfinde insbesondere den 
durch Autos verursachten Lärm als 
starken Störfaktor in der Stadt. Er 
senkt die Lebensqualität deutlich, 
sowohl in an Straßen liegenden 
Wohnungen wie auch z. B. in der 
Außengastronomie.” 

Lena

“Kinderfreundliche Zonen und ruhenden Verkehr stark 
reduzieren und von der Straße verdrängen. Wie jaja 
architects bewiesen haben, eignen sich Parkhäuser 
für Spielplätze auf dem Dach. (...). Straßenraum 
umwidmen zu Aktivitätsflächen mit 
Aufenthaltsqualität.”

Racker

“Wir brauchen hier dringend weniger 
Parkplätze im Winskiez. Alles von 
Autos blockiert. Es wäre schön, wenn 
es mehr Spielstraßen gäbe.” 

Felix
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Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer:innen erhöhen
 

GESTALTUNG NACHHALTIGER MOBILITÄT - IDEEN 

Hauptpunkte

Viele Teilnehmende fordern die 
StVO konsequent umzusetzen (für 
Rad- und Autofahrer:innen).

Radfahrer:innen werden von einigen 
als rücksichtslos beschrieben, 
weshalb Fahrradführerschein und 
z.B. eine Kennzeichenpflicht 
gefordert werden.

“Ich könnte mich in Berlin an irgendeine Kreuzung 
stellen und von dem Geld, dass man als Strafe 
gegen die StVO-Verstöße durch Scooter- und 
Fahrradfahrer einnehmen würde, eine 
Luxusweltreise unternehmen ... Kfz-fahrer halten 
auch einige Regeln nicht ein, …. das will man gar 
nicht abstreiten, aber sämtliche Verkehrsüber- 
wachungseinrichtungen sind auf Autofahrer 
ausgelegt, weil diese durch die Kennzeichen 
eindeutig identifizier- und abkassierbar sind. Daher 
ist eine Kennzeichen- und Versicherungspflicht 
längst überfällig.”

Steve

“(…) 3. (humorvolle) Beschriftungen auf 
Radwegen oder der Straße vor den 
Ampeln zur Erinnerung an die 
Notwendigkeit von Rücksichtnahme 
4. Praktische Regelungen aus 
Kopenhagen, Amsterdam oder Paris 
kopieren... Hier ist schon vieles gut 
umgesetzt und wegweisend 
(Erfahrungen)...”

Christian 

“Auch Radfahrer sollten sich erstmal an die StVO 
halten: So, wie die Radfahrer zur Zeit fahren, 
kann ich nur sagen, es werden noch zu wenig 
umgefahren. Radfahrer verhalten sich wie 
Straßen-Rambos und sind selber Schuld an den 
meisten Unfällen.” 

     Harry

“Im Moment ist Radfahren in Berlin 
lebensgefährlich - hier gehören 
dringend sinnvolle Radwege 
eingerichtet, auf denen Radfahrer 
ausreichend Platz haben und nicht in 
Zentimeter-Abstand von rasenden 
Autos überholt werden.Generell sollte 
mehr Rücksicht im Straßenverkehr 
herrschen und Verstöße strenger 
geahndet werden!”

Anonym

“Die Einführung eines Fahrradführerscheins 
wäre dringend notwendig. Viele 
Fahrradfahrer in Berlin kennen schlicht 
ergreifend nicht mal Grundregeln - das habe 
ich schon als Fahrradfahrer oder auch als 
Autofahrer zu oft erlebt.”

Dustin
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Radwege ausbauen

 

GESTALTUNG NACHHALTIGER MOBILITÄT - IDEEN 

Hauptpunkte

Schnellradwege sollten nach 
niederländischen Vorbildern 
ausgebaut werden.

Die Sicherheit der Radwege sollte 
erhöht werden.

Verkehrsführung für das Fahrrad 
optimieren.

“Um den Stadtverkehr besser am Fahrrad 
orientiert zu gestalten, ist es notwendig, das 
Fahrrad nicht als „kleines Geschwisterkind des 
Autos“ zu sehen. Ein Fahrradweg muss nicht 
eine Spur der Hauptverkehrsstraße sein, es kann 
noch viel besser in einer Nebenstraße sein, die 
parallel verläuft und zur Fahrradstraße wird. 
Außerdem sollten Velorouten wie in Kiel etabliert 
werden. Diese Straßen sind ausschließlich für 
Fahrräder konzipierte Schnellstraßen entlang der 
Hauptverkehrswege.”  

    Bente

“(…) Fahrradampeln an jede/r Kreuzung 
mit vorrangiger Schaltung. Prioritäre 
Bedarfsampelschaltungen für 
Radfahrer:innen analog wie für Busse, 
Tram etc. (…)”

      Christian

“Die Fahrradwege müssen dringend ausgebaut 
werden. Momentan hat nur der Autoverkehr 
Vorzug. Als Radfahrer steht man hinten an und 
kommt schrecklich voran. Mitunter sind die 
Fahrradwege mit den Wurzeln der Bäume ein 
Sicherheitsrisiko.” 

 Nancy

“Anstatt den Anteil der Nutzung 
öffentlicher Verkehrswege auf der 
aktuellen Nutzung zu basieren, könnte 
man auch das Angebot an 
Fahrradwegen ausweiten, um mehr 
Berliner*innen zu einer Nutzung von 
Fahrrädern zu motivieren. Davon 
hätten wir alle etwas, denn mehr 
fossilfreie Fortbewegung in der Stadt 
würde die von uns allen eingeatmete 
Luft verbessern und das Klima 
schützen.”

David

“(…) Ampelschaltungen sind für Autos optimiert. Beim 
Abbiegen nach links auf dem Fahrrad hat man bei 
großen Kreuzungen stets einen Umweg über mehrere 
Ampeln zu fahren, das sollte ebenfalls verbessert 
werden.” 

Julia

“Verbesserung der Fahrradwege und 
Kreuzungen, wie es z.B. in den 
Niederlanden gemacht wurde. Also 
visuelle grüne Wellen, Vorrang für 
Fußgänger, dann Fahrräder und erst dann 
Autos. Countdowns an Ampeln. 
Subventionierung von Anbietern wie 
Nextbike.”    

Mick
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Schnelles und konsequentes Handeln
 

GESTALTUNG NACHHALTIGER MOBILITÄT - IDEEN 

Hauptpunkte

Einige Teilnehmende sagen, dass  
2045 als Zielmarke zu spät sei.

Teilnehmende prangern an, dass 
man zu viel Rücksicht auf Lobbies 
(z.B. Automobil) nehmen würde. 

Eine mutige “Machermentalität” wird 
vereinzelt gefordert. 

“2045 ist zu spät. Wir müssen schneller handeln 
und Berlin bis 2030 klimaneutral machen. Die 
konsequente und rasche Umstellung der 
Mobilität von energieintensiven auf Energie- und 
Ressourcenschonende Mobilitätsträger ist ein 
wichtiger Teil.”

Mira

“(…) Es ist Zeit endlich den 
vorliegenden Fakten entsprechend zu 
handeln, und Politikern, hinter denen 
die Autolobby steht, keine Macht zu 
geben, das zu verhindern…”

Vera

“2045 ist viel zu spät! Immer wird nur etwas 
versprochen, auf später vertagt etc. Wir müssen 
jetzt mit kleinen +/o. größeren machbaren 
Schritten anfangen. Wir können uns dabei gerne 
an andere Länder orientieren, die oft viel zügiger 
im Umsetzen sind. Leider sind in Deutschland 
immer noch zu viele für die Autolobby unterwegs 
(ohne Hirn + Verstand, dafür mit viel Geld)....”

Katja

“Allem voran: ENDLICH MACHEN! und 
sich nicht immer und immer 
Bedenkenträgern und vor allem 
Lobbyisten beugen!”

Manuela 
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E-Mobilität ausbauen
 

GESTALTUNG NACHHALTIGER MOBILITÄT - IDEEN 

Hauptpunkte

E-Mobilität wird als ein Baustein 
gesehen, um die Mobilitätswende zu 
gestalten.

Um E-Mobilität zu fördern, sollen 
E-Autos kostenlose 
Parkmöglichkeiten haben.

In der Stadt sollen mehr 
Ladestationen für E-Fahrzeuge 
aufgestellt werden.

“Ladestationen für E-Bikes u.a.”
         Christian

“Dann brauchen wir E-Fuels, 
Wasserstoff-Autos und E-Autos, damit wäre 
der Verkehr komplett klimaneutral und/oder 
CO2-frei.”

              Dustin

“Wenn man das Carsharing mit E-Autos 
subventionieren könnte, Fahrradwege mehr 
ausbauen und die Öffies noch 
"benutzbarer" machen.” 

          Dietmar

“Ein E-Auto kostet z.B. in der 
Herstellung 1000,- bis 2000,-. Anstelle 
hoher Prämien an die Autoindustrie, 
könnte man diese Fahrzeuge im 
kostenlosen Umtausch anbieten und 
so unzählige Dreckschleudern 
entsorgen. Alle bis jetzt gemachten 
Regierungs-
maßnahmen sind nur auf ihren 
eigenen Profit ausgerichtet.”

              Wolfgang

“(…) öffentliche Parkflächen kostenlos für 
Carsharing / E-Scooter / Leifahrräder etc. 
reservieren, anstatt dafür noch 
zusätzliche Gebühren zu erheben” 

Florian
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Sensibilisierung für gegenseitige Rücksichtnahme 

 

GESTALTUNG NACHHALTIGER MOBILITÄT - IDEEN 

Hauptpunkte

Kreative und humorvolle 
Beschilderungen im Straßenverkehr 
können Rücksichtnahme fördern.

Generationenunterschiede und 
entsprechende Mobilitätsbedarfe 
sollten mitgedacht werden. 

Viele fordern eine allgemeine 
Sensibilisierung für die bestehenden 
Verkehrsregeln.

“Bewusstsein für Asymmetrie: getötete 
Radfahrer:innen und Fußgänger:innen durch 
Abbiegeverkehr vs. getötete PKW- und 
LKW-Fahrer:innen durch Radfahrer:innen und 
Fußgänger:innen (in Berlin; in Deutschland; 
weltweit...) dasselbe für Verletzungen mit schweren 
Folgen und/oder Langzeitschäden. Verständnis: 
Anteil wütender Autofahrer:innen durch 
Radfahrer:innen, die rote Ampeln ignorieren, und 
damit Kfz-Nutzer:innen ungefragt zu Täter:innen 
machen… Mitverantwortung: Nachhaltige 
Einschnitte, Traumata, Lebenskrisen bei 
PKW-Nutzer:innen durch versehentliche Tötungen im 
Strassenverkehr, weil Radfahrer:innen ohne Licht 
oder bei rot gefahren sind oder sonstige Regeln im 
Straßenverkehr missachtet haben... Wissen: für 
Kfz-Nutzer:innen sichtbare, wichtige Verkehrsregeln 
(StVO mit Paragraphen) zur Aufklärung: 
einzuhaltender Abstand zu Radfahrer:innen (was 
umgekehrt ebenso gilt = Aufklärung.”

        Christian

“Meine Überlegung ist jetzt schon, wie 
es in Zukunft aussieht, wenn ich in 20 
oder wahrscheinlich sogar in 30 Jahren 
noch schuften muss (mit dann 70 
Jahren). Schaffe ich die 20 km von 
Pankow nach Charlottenburg noch mit 
dem Rad? Nein, ich denke nicht, ich 
lasse es jetzt schon stehen, da die 
Radwege voller nassem Laub sind und 
das Lenken und Bremsen immer 
gefährlicher wird. Das wird mit 
zunehmendem Alter nicht besser. Die 
Bahn? Ich benötige 3 Verkehrsmittel und 
1,5 Stunden zur Arbeit, dabei stehe ich 
in der Bahn eingequetscht und kann 
mich nicht einmal festhalten, wie soll 
das mit 70 Jahren klappen?

                Berlinchen

“Um ein geordneteres Miteinander der verschiedenen Mobilitätsformen zu 
organisieren, braucht es eine zusätzliche Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer für 
die Regeln und Gefahren des Straßenverkehrs. Für Radfahrende halte ich eine 
verpflichtende Verkehrserziehung und Einweisung auf das Fahrzeug sowie eine 
Kennzeichnung verbunden mit einer Haftpflichtversicherung für unabdingbar. Auch 
bei den Mietrollern sollte eine Einweisung und Belehrung erfolgen.”

                        Wolfgang



Konkrete Initiativen der Berliner:innen zur 
Gestaltung nachhaltiger Mobilität 

5.2.
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Initiative 1: Ausbau des ÖPNV und Förderung durch ein attraktives Preisangebot  

 

GESTALTUNG NACHHALTIGER MOBILITÄT - KONKRETE INITIATIVEN 

● Subventionierung nach dem Vorbild eines 9€- / 365€- / Berlintickets

● Ausbau des Netzes und höhere Taktung

● Multi- und Intermobilitätsmodelle, mehr P&R, mehr Parkhäuser in Außenbezirken und 
Fahrradparkhäuser

“(…) Damit Menschen vom Land oder den Randbezirken innerhalb 
von Städten den öffentlichen Nahverkehr nutzen, sollte es gezielt 
Parkhäuser am Rande des Stadtkerns geben, mit einem guten 
Öffi-Anschluss. Dann kann das Auto dort abgestellt werden, 
möglichst günstig oder kostenlos, damit das Angebot auch 
tatsächlich genutzt wird. (…)”   Julia

“Beispiele: Tangentialverbindung Ost nicht nur als Straße, sondern auch 
als S-Bahn (S Biesdorf - S Wuhlheide - S Spindlersfeld), Konsequentes 
Vorantreiben der S21 (Nordring - Hbf - Südring), Bau der U10 
(Alexanderplatz - Weißensee), Anbindung des Märkischen Viertel an die 
U8, Fortführung von U2 und U7 im Bezirk Spandau, Wiederaufbau der 
Straßenbahn in Westberlin, Anbindung der Außenbezirke.

Fabian

 
“Zur Zeit des 9 Euro Tickets stand mein Auto am 
selben Platz. Wir waren in Berlin an Ecken, die wir 
sonst gemieden hätten wegen Parkplatzmangel. 
Ein Berlinticket wäre ideal.”

Ralf

“(…) Mehr Linien, engere Taktung: alle 5- 10 
min. (…)” 

Nadja

“(…) dauerhafte und höhere Subvention des 
ÖPNV (9 Euro Tickets) zu Lasten des 
Budgets für Automobilverkehr (…) 
Finanzielle Unterstützung und Anreize für 
Geringverdiener, auf ihr Auto zu verzichten.”

Paul
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Initiative 2: PKW-freie Innenstadt 

 

GESTALTUNG NACHHALTIGER MOBILITÄT - KONKRETE INITIATIVEN 

● Weniger Parkplätze in der Innenstadt / innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings

● Stattdessen mehr Raum für klimafreundliche Alternativen (Carsharing, E-Autos, ÖPNV, Rad)

● Ausbau der Fahrradwege

“Rückbau von 50% der Parkplätze und 
Umwidmung in Fuß- und Radwege.”

Paul

“Ob es nun Elektroautos sind oder Verbrennungsmotoren - es sind 
einfach deutlich zu viele und sie schaffen extreme Barrieren. 
Wildparkende Autos sind meiner Meinung nach das größte Problem. 
Für alternative Verkehrsmittel können durchaus auch Parkflächen 
eingerichtet werden, dafür muss nichts neu versiegelt werden, es 
reicht einige Parkplätze umzuwidmen - Fahrradständer können - 
richtig aufgestellt - sicherere Fußgängerüberwege schaffen.”  Racker

“(…) Statt mehrspurige Straßen für Autos sollte es auf der 
Straße (mehr) Platz in Form von eigenen Spuren für Busse und 
Fahrräder geben. Selbst in Berlin gibt es viele Gegenden, in 
denen der Verkehr für Fahrräder eine Zumutung ist. E-Scooter, 
Fahrräder, Fußgänger, Rollstühle und Kinderwagen müssen 
sich einen Weg teilen. Das geht gar nicht! Es sollte mehr 
Fahrradstraßen oder reine Fußgänger/Fahrrad-Zonen geben.”               

              Julia

“(…) Radwege schneller ausbauen und vor allem auf großer 
Straße, wie die Glitschiner entlang der U1 oder die 
Greifswalder schützen. Und mehr Fahrradstraßen, Tempo 
30 und Fußgängerzonen kreieren. Anstatt die 
Friedrichstraße als rechtswidrig zu bezeichnen!”            Elsa

“Fahrzeugmenge innerhalb der Stadt begrenzen. 
Am Bsp. Berlin, innerhalb des S-Bahn-Rings, 
keine privaten PKW, ja zu Fahrdiensten, Taxis, 
Lieferwagen, aber klimafreundlich!"

Lene
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Initiative 3: Höhere Strafen für Verstöße gegen die StVO (Straßenverkehrsordnung) 

 

GESTALTUNG NACHHALTIGER MOBILITÄT - KONKRETE INITIATIVEN 

● Konsequentes Sanktionieren von Falschparken, Geschwindigkeitsüberschreitungen (auch von 
Fahrradfahrer:innen), um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer:innen zu gewährleisten

● Angemessene Bußgelder, die klimaschädliches Verhalten sanktionieren und klimafreundliche 
Alternativen belohnen

● Mehr bzw. automatisierte Kontrollen von Geschwindigkeit und Falschparken

“Es würde schon helfen, die Straßenverkehrsordnung 
konsequent durchzusetzen und Verstöße nicht in großem 
Stil zu ignorieren: Falschparken, 
Geschwindigkeitsüberschreitung, Missachtung von 
Zeichen und Regeln aller Art sollten konsequent bestraft 
werden. Kein gratis Parken mehr, außer auf dem eigenen 
Grundstück.”               Jacqueline

“(...) automatisierte Parkraumüberwachung (Ordnungsamt 
scannt im Vorbeifahren Falschparker), damit das massenhafte 
Falschparken endlich geahndet wird, sofortiges Umsetzen / 
Abschleppen von Verkehrsbehinderungen, notorische 
Falschparker müssen stärker bestraft werden, als z.B. Leute, 
die sich kein BVG-Ticket leisten können oder welche, die sich 
für Klimaschutz einsetzen.”             Florian

“Es muss mehr Kontrollen auf den Straßen geben. Ich wohne in einer 
30-Zone und trotzdem rasen viele Leute mit dem Auto durch, weil es 
keinen Blitzer, Laser oder ähnliches gibt. Autos werden auf dem 
Fahrradweg geparkt, der Abstand von 1,5 Meter wird selten 
eingehalten. Als Fahrradfahrerin komme ich mir oft ungeschützt und 
unerwünscht vor.”         Julia

“Es wird zu wenig kontrolliert und 
sanktioniert (Falschparken ist zu billig), 
somit sind Falschparker immer auf der 
sicheren und bequemen Seite, wer wird 
schon beim Falschparken erwischt?”

Thomas

“Konsequenter Verstöße gegen Radfahrer:innen 
ahnden (Ordnungswidrigkeiten durch Fahrradpolizei) - 
es muss spürbar und ernsthaft erkennbar werden, 
dass nur dies die ressourcenschonendste ZUKUNFT 
innerstädtischen Verkehrs ist!”         

Christian



Analyse der Ergebnisse zur Stärkung der 
Gleichstellung 

6.1.
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● 2.166 Reaktionen und 70 Kommentare

● Ein sehr umstrittenes Thema: die Teilnehmenden 
haben viel abgestimmt und reagiert, aber wenige 
Kommentare sind konstruktiv 

● 3 Berliner Ideen wurden identifiziert 

● Keine konkrete Initiative 

9393

Stärkung der Gleichstellung: Zusammenfassung 
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Stärkung der Gleichstellung: Wichtige Erkenntnisse aus den Kommentaren

● Die Diskussion wurde sehr kontrovers 
geführt. Befürworter:innen und Gegner:innen 
stehen sich relativ unversöhnlich gegenüber.

● Die Debatte ist nur selten konstruktiv (wenig 
konkrete Ideen); es geht oftmals um das “Ob” 
und nicht das “Wie”. 

● Es kommt vereinzelt zu Angriffen auf 
Kommentierende, die jedoch meist anständig 
verlaufen.

● Im Vergleich zu anderen Diskussionen gehen 
die Teilnehmenden häufiger aufeinander ein; 
dabei geht es sehr kritisch zu.

● Es fällt schwer, aus der Debatte konkrete 
Ideen zu extrahieren. 

● Es werden häufig kritische Kommentare 
geschrieben, die eine grundsätzliche 
Ablehnung des Themas erkennen lassen und 
den Beteiligungsprozess abwerten.



9595

3 Ideen zur Stärkung der Gleichstellung als gesellschaftliches Querschnittsthema in Berlin

Das Thema 

“Gleichstellung” in 

Schulen & KiTas 

verankern

Plakat-Kampagnen  Rechtliche Reformen
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Das Thema “Gleichstellung” in Schulen & KiTas verankern
 

STÄRKUNG DER GLEICHSTELLUNG - IDEEN 

Hauptpunkte

Einige Teilnehmende schlagen vor, 
das Thema stärker in die 
Schulbildung zu integrieren.

Schulbücher und Lehrmaterialien 
sollten entsprechend angepasst 
werden. 

Auch KiTas sollten früh für das 
Thema sensibilisieren und so gegen 
Geschlechterstereotypen vorgehen. 

“Super Idee! Intersektionaler 
Feminismus sollte definitiv Teil der 
Schulbildung sein. Dafür könnte es in 
jeder Klassenstufe einen Projekttag 
zum Thema geben.”

Shan

“Ebenso ist das Auflösen der 
Gesellschaftshaltung an der Wurzel wichtig - vor 
allem schon bei Kindern. Kitas und Schulen 
müssen im Einklang mit Eltern schon frühzeitig 
beginnen, den Klischees entgegenzuwirken."

Anja

“Ihr solltet das Thema in den 
Schulen und zwar mit den Jungs 
besprechen und dann immer 
wieder in jeder Altersgruppe. 
Wenn die Menschen im 
Arbeitsleben ankommen, zählt oft 
das, was zu Hause vorgelebt 
wurde und nicht das, was 
unterrichtet wurde.”

Sofia

“Workshops müssen in die 
Schulbildung integriert werden! 
Schon in der Grundschule damit 
anfangen. Handbücher halte ich für 
wenig sinnvoll.”

Ulrike

“Bildung ist der Schlüssel für jede 
gesellschaftliche Veränderung. Hierfür 
muss die deutsche Regierung das 
Schulsystem entsprechend besser mit 
finanziellen Mitteln ausstatten.”

Lisa

“Wir sollten mit Schulbüchern und den darin 
enthaltenen Darstellungen von Familie, Beruf und 
der Rolle der Frau anfangen. Es muss diverser und 
klischeebefreiter werden. Vor allem in Büchern zum 
Sprachenlernen gibt es so viele Klischees, nicht nur 
Genderklischees. Das verinnerlichen wir, das prägt 
uns. Dadurch verstärken wir auch verfestigte, 
einseitige Familienstrukturen. Diese Strukturen 
übernimmt dann die nächste Generation 
automatisch, wenn es ihnen vorgelebt wird. Man 
muss in den Familien anfangen.”

Nadine
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Plakat-Kampagnen 
 

STÄRKUNG DER GLEICHSTELLUNG - IDEEN 

Hauptpunkte

Mehrere Teilnehmende schlagen 
Plakat-Kampagnen vor, um für das 
Thema zu sensibilisieren.

Diese könnten auf eine Webseite 
zum “Selbsttesten” verweisen.

“Bei diesem Thema, glaube ich, ist eine 
"schockierende" Plakatserie/Werbekampagne 
bestimmt sehr erfolgreich (bspw. eine 
KfZ-Mechanikerin und ein derber Spruch zu 
ihrer Befähigung/ dem Misstrauen, dass ihr 
von Kunden entgegengebracht werden kann, 
außerdem auch abgebildete Situationen, in 
denen ein Vorurteil sehr subtil erscheint, was 
ebenso "schockierend" wirkt, wenn ein 
allgemein üblicher Satz als falsches Rollenbild 
entlarvt wird.)”

Corinna

“Viele Plakataktionen werden ja von 
Stiftungen oder Ministerien finanziert. 
Eine Plakataktion, die Männer zeigt und 
Slogans hat wie “Ein richtiger Mann... 
...Wechselt natürlich auch Windeln ... 
Spült natürlich auch ab ... Denkt 
automatisch daran, dass die Zwiebeln 
alle sind” Das könnte helfen und gerade 
auch die Gruppen erreichen, die nicht 
sowieso schon männlichen Feministen 
auf Instagram folgen. Könnte mir auch 
vorstellen, einen Teil meiner Zeit für 
eine Kampagne zu geben.”

Shan

“Ok, ich hatte ihnen ja schon meine Idee genannt 
und wäre auch dabei. Berlin könnte definitiv so 
eine Plakataktion finanzieren, die über Monate 
hängt. Bzw. alle paar Monate erneuert wird, 
sodass das Thema immer wieder von einem 
neuen Gesichtspunkt ins Bewusstsein kommt und 
aktuell bleibt. Solche Kampagnen haben Wirkung! 
Ich hab immer noch die "Ich bete, weil... "-Poster 
vor Augen.”

Shan

“Sehr gute Frage! (Ich denke da immer 
noch an auffällige Plakate als 
Einstieg. Vielleicht könnte man 
zusätzlich eine "Teste dich-Seite" ins 
Netz stellen.)”

Corinna
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Rechtliche Reformen
 

STÄRKUNG DER GLEICHSTELLUNG - IDEEN 

Hauptpunkte

Kontrovers diskutiert wurde: die 
Abschaffung des Ehegattensplitting. 

Care-Arbeit sollte als Erwerbsarbeit 
anerkannt werden.

Alleinerziehende sollen stärker 
unterstützt werden.

Regelungen zur 
Einkommenstransparenz & 
-gleichheit (Equal Pay).

“Ebenso wirksam ist endlich die Reform des 
Steuerrechtes. Die Abschaffung des 
Ehegattensplittings alleine würde viel zur 
Gleichberechtigung beitragen. Ebenso ein 
wichtiger Punkt : Ein Gesetz zur Offenlegung 
jeglicher Gehälter. Nur durch Transparenz kann 
man die Gender Pay Gap bekämpfen.” 

Lisa

“Du meintest bestimmt nicht die 
Anschaffung des Ehegattensplitting, 
sondern die Abschaffung.'' 
Abgesehen davon sehe ich in dieser 
familienfreundlichen steuerlichen 
Behandlung des 
Familieneinkommens nichts, was 
die Gleichberechtigung behindert, 
denn es gilt ja auch für die Familien, 
in denen der männliche Partner 
nicht oder weniger verdient als der 
weibliche.”

Bettina

“Dort braucht es nicht nur warme Worte, 
sondern Care-Arbeit muss nicht nur anerkannt, 
sondern auch bezahlt werden! Und das nicht in 
Form von Almosen wie Hartz4 sondern mit 
einem Gehalt vom Staat! Gerade 
Alleinerziehende Frauen haben in unserer 
Gesellschaft einen sehr schlechten Stand und 
sind am meisten von Armut bedroht. Gerade in 
der heutigen Zeit Pflegekräftemangel, fehlen 
von Kitaplätzen und Erziehern sollte der Staat 
doch froh sein, wenn sich Frauen für Familie, 
Pflege, Care-Arbeit entscheiden. Stattdessen 
wird einem das Leben von allen Seiten schwer 
gemacht! Dafür sollte endlich mal gekämpft 
werden!

Alexandra

“EG-Check als Instrument zur Untersuchung 
von Pay Gaps in Unternehmen ab einer 
bestimmten Größe verpflichtend einführen.”

Sandra

“Man sollte unbedingt die Gehälter (auch die 
sehr niedrigen Gehälter im Osten) zwischen 
Männern und Frauen gleichstellen. Ebenfalls 
Versicherungsbeiträge: Frauen zahlen überall 
mehr als Männer.”

Jasmin



Analyse der Kontroversen der Berliner:innen zur 
Stärkung der Gleichstellung 
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Kontroversen über das Thema Gleichstellung 
 

STÄRKUNG DER GLEICHSTELLUNG - KONTROVERSEN  

Hauptpunkte

Einige Teilnehmende empfinden es 
als übergriffig, dass der Staat das 
Privatleben regeln möchte.

Einige Teilnehmende betonen die 
biologischen Ungleichheiten 
zwischen Männern und Frauen.

Rechtliche Gleichheit wird oftmals 
als ausreichend betrachtet.

Einige Teilnehmende (hauptsächlich 
Männer) erkennen kein Problem.

“Die Politik hat sich aus dem 
Privatleben der Bürger 
herauszuhalten. Wie Familien 
ihre Hausarbeit aufteilen, geht 
niemandem etwas an.” 

Chris

“Gleichberechtigung und Gleichbehandlung sind gute 
Ziele und größtenteils erreicht. Wir sollten den 
Vorkämpferinnen und Vorkämpfern dafür danken. 
Was hier versucht wird, ist, private Lebensbereiche 
durch Handbücher und Workshops zu beeinflussen 
oder regulieren. Ob das effizient oder effektiv ist, 
muss bezweifelt werden.”

Thomas

“Hört mit dem Unfug auf. Es ist 
vollkommen ausreichend, wenn 
rechtliche Gleichheit besteht und jeder 
diskriminierungsfrei Zugang zu Berufen, 
Ausbildungswegen, Dienstleistungen 
usw hat. Es bleibt jedem selbst 
überlassen, was er daraus macht. Die 
Herbeiführung schematischer 
Ergebnisgleichheit etwa im Sinne von 
Parität der Geschlechter in bestimmten 
Berufen etc. lehne ich dezidiert ab - sie 
führt vielmehr zu neuen Ungleichheiten, 
weil u.U. besser qualifizierte oder 
ambitioniertere Personen 
Konkurrenten(innen) allein aufgrund 
ihres Geschlechts den Vortritt lassen 
müssen.”

Georg

“Diese Gleichmacherei mit brachialer Gewalt 
wird nicht funktionieren. Es gibt nun mal 
typische Vorlieben und Abneigungen bei 
Mann und Frau. Zeigt ihnen einen Weg, IHREN 
eigenen besten Platz zu finden.....und zwar 
allen Betroffenen..ohne Zwang, ohne Gendern 
und ohne Quotenregelung. Leistung sollte 
zählen.”

Alija

“In die Kommentare lese ich nur, dass Männer 
dagegen sind und Frauen dafür… also ein 
Wahrnehmungsproblem ist schon da, d.h. die 
ungleiche Behandlung ist da, nur die nicht 
Betroffenen sehen das nicht ! Partizipativ wäre viel 
spannender irgendwie direkt beim 
Gesetzerstellungprozess dabei sein zu können, 
und schon im kleinsten Alter mit anderen 
Erziehungsmodellen zu starten.

Chantal



ANLAGE:
Beschreibung der Empfehlungen auf der Plattform
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Was ist das Ziel dieser Empfehlung? 

Welches Problem wird durch die Empfehlung behoben?

In der Europäischen Union gehen jedes Jahr schätzungsweise rund 88 Millionen Tonnen Lebensmittel verloren oder werden verschwendet. Der Großteil der 
Lebensmittelabfälle in Deutschland entsteht in privaten Haushalten mit etwa 6,5 Millionen Tonnen pro Jahr. Gleichzeitig steigen in Deutschland die Preise für 
Lebensmittel und die Zahl der Menschen, die auf Lebensmittelhilfsangebote angewiesen sind, nimmt zu. Nicht zuletzt verursacht die Verschwendung von Lebensmitteln 
hohe wirtschaftliche und ökologische Schäden. Allein im Zuge der Erzeugung und der Beseitigung von Lebensmittelabfällen werden in der EU ca. 170 Millionen Tonnen 
CO2 ausgestoßen. 

Findest Du, dass dieses Problem unbedingt gelöst werden sollte? 🤩 JA, VOLL UND GANZ 😀 JA, ICH STIMME ZU 😐 NEIN, NICHT WIRKLICH 🙄NEIN, GANZ UND GAR NICHT

Ziel dieser Empfehlung ist es, die Menge des Lebensmittelabfalls bis 2030 um 50 % zu reduzieren. Durch Lebensmittelverschwendung werden wertvolle und oft knappe 
Ressourcen wie Wasser, Boden, Arbeitszeit und Energie verschwendet. Laut Verbraucherzentrale schmeißen Bürgerinnen und Bürger pro Kopf etwa 78 kg Lebensmittel 
pro Jahr weg, obwohl rund 34 kg (etwa 44%) davon vermeidbar wären. 

Wichtig für die Umsetzung ist, dass wir – die Bürgerinnen und Bürger - unseren Konsum verändern und mit Lebensmitteln bewusster umgehen, denn die meisten 
Lebensmittel werden in Deutschland in privaten Haushalten weggeworfen. Ergebnisse von Studien zeigen, dass bereits kleine Verhaltens- und Konsumänderungen, wie 
eine bessere Einkaufsplanung und eine passendere Zubereitung von Mahlzeiten, großes Einsparpotential bieten.

Wenn du weitere Vorschläge zur Umsetzung hast, nutze bitte die Kommentarfunktion und teile sie uns mit!

Was ist wichtig für die Umsetzung dieser Empfehlung?  

Hältst du diese Empfehlung für umsetzbar?🤩 JA, VOLL UND GANZ - 😀 JA, ICH STIMME ZU - 😐 NEIN, NICHT WIRKLICH - 🙄NEIN, GANZ UND GAR NICHT

Ist das Ziel ehrgeizig genug? 🤩 JA, VOLL UND GANZ 😀 JA, ICH STIMME ZU 😐 NEIN, NICHT WIRKLICH 🙄NEIN, GANZ UND GAR NICHT 

Empfehlung 1: Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung 

Hältst du diese Empfehlung für umsetzbar? 🤩 JA, VOLL UND GANZ - 😀 JA, ICH STIMME ZU - 😐 NEIN, NICHT WIRKLICH - 🙄NEIN, GANZ UND GAR NICHT
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Wie kann Berlin hier aktiv werden?

Die Bürgerinnen und Bürgern könnten Initiativen anstoßen, um Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen. Die Ideen mit der größten Zustimmung sollen im Frühjahr 
2023 in Projektlaboren gemeinsam weiterentwickelt werden, um Initiativen aus Berlin heraus für Europa anzustoßen. 

Hier sind drei Ideen für Initiativen. Die zweite Idee wurde von Bürgerinnen und Bürger während der Berliner Projekte im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas 
vorgeschlagen.

Es könnten Initiativen angestoßen werden, um Berlinerinnen und Berliner in der Vermeidung von Lebensmittelabfällen zu schulen und das Bewusstsein für 
Lebensmittelverschwendung zu schärfen. Die Nutzung von Foodsharing-Apps könnte gefördert oder „Zero-Waste“-Kochkurse angeboten werden, in denen die 
Teilnehmenden lernen, ressourcenschonend zu kochen. 

Wir sind auf deine Meinung zu diesen drei Beispielen gespannt. Vielleicht hast du eigene Ideen für mögliche Initiativen zur Bekämpfung von 
Lebensmittelverschwendung? Dann nutze die Kommentarfunktion und teile uns diese mit! 

Wärst du bereit, persönlich etwas zu unternehmen, um an konkreten Initiativen mitzuwirken? 🤩 JA, VOLL UND GANZ 😀 JA, ICH STIMME ZU 😐 NEIN, NICHT WIRKLICH 
                                                        🙄NEIN, GANZ UND GAR NICHT

Hältst du diese Empfehlung für umsetzbar?🤩 JA, VOLL UND GANZ - 😀 JA, ICH STIMME ZU - 😐 NEIN, NICHT WIRKLICH - 🙄NEIN, GANZ UND GAR NICHT

Empfehlung 1: Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung 
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Was ist das Ziel dieser Empfehlung? 

Welches Problem wird durch die Empfehlung behoben?

Die Covid-19- Pandemie hat in den vergangenen zwei Jahren verdeutlicht, dass mentale Gesundheit jeden betrifft. Ganz unabhängig von Alter, Beruf oder sozialem 
Hintergrund leiden Menschen unter psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen und Burnout. Psychische Gesundheit wird jedoch häufig nicht ernst 
genommen und oft fehlt es an einem niederschwelligen Beratungs- und Hilfsangebot, um mentale Probleme frühzeitig zu erkennen. Außerdem nehmen Betroffene oft 
keine Hilfsangebote an, weil mentale Probleme noch immer gesellschaftlich mit negativen Vorurteilen belegt sind.

Findest Du, dass dieses Problem unbedingt gelöst werden sollte? 🤩 JA, VOLL UND GANZ 😀 JA, ICH STIMME ZU 😐 NEIN, NICHT WIRKLICH 🙄NEIN, GANZ UND GAR NICHT

Ziel der Empfehlung ist es, dass mehr Menschen ein niederschwelliges psychologisches Hilfsangebot in Anspruch nehmen können und dadurch Erkrankungen frühzeitig 
erkannt werden. Mentale Gesundheit ist ein für die gesamte Gesellschaft relevantes Gesundheitsthema und muss so auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. 

Es ist wichtig für die Umsetzung, dass psychische Erkrankungen im gesellschaftlichen Umgang normalisiert werden. Für viele Menschen sind psychische Probleme noch 
immer mit Scham verbunden. Oft werden sowohl von den Betroffenen selbst als auch von der Gesellschaft psychische Erkrankungen nicht ernst genommen. Nur wenn 
Menschen offen über psychische Probleme reden können, werden mentale Probleme frühzeitig erkannt und den Betroffenen kann geholfen werden. 

Wenn du weitere Vorschläge zur Umsetzung hast, nutze bitte die Kommentarfunktion und teile sie uns mit!

Was ist wichtig für die Umsetzung dieser Empfehlung?  

Ist das Ziel ehrgeizig genug? 🤩 JA, VOLL UND GANZ 😀 JA, ICH STIMME ZU 😐 NEIN, NICHT WIRKLICH 🙄NEIN, GANZ UND GAR NICHT 

Empfehlung 2: Verbesserung der mentalen Gesundheit

Hältst du diese Empfehlung für umsetzbar? 🤩 JA, VOLL UND GANZ - 😀 JA, ICH STIMME ZU - 😐 NEIN, NICHT WIRKLICH - 🙄NEIN, GANZ UND GAR NICHT
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Wie kann Berlin hier aktiv werden?

Die Bürgerinnen und Bürgern könnten Initiativen anstoßen, um mentale Gesundheit gesamtgesellschaftlich zu verbessern. Die Ideen mit der größten Zustimmung sollen 
im Frühjahr 2023 in Projektlaboren gemeinsam weiterentwickelt werden, um Initiativen aus Berlin heraus für Europa anzustoßen. 

Hier sind zwei Ideen für Initiativen: Die zweite Idee wurde von Bürgerinnen und Bürgern während der Berliner Projekte im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas 
vorgeschlagen.

Es könnten Initiativen angestoßen werden, um die gesellschaftliche Akzeptanz und das Verständnis für die Erkrankung von Betroffenen zu verbessern. Denkbar sind zum 
Beispiel Informationskampagnen gegen die Stigmatisierung. Außerdem könnten spezifische und niederschwellige Präventionsmaßnahmen, wie der Ausbau von 
Telefonhotlines oder digitale Hilfsangebote zum Beispiel für junge Leute aufgebaut werden.

Wir sind auf deine Meinung zu diesen drei Beispielen gespannt. Vielleicht hast du eigene Ideen für mögliche Initiativen zur Bekämpfung von 
Lebensmittelverschwendung? Dann nutze die Kommentarfunktion und teile uns diese mit! 

Empfehlung 2: Verbesserung der mentalen Gesundheit

Wärst du bereit, persönlich etwas zu unternehmen, um an konkreten Initiativen mitzuwirken? 🤩 JA, VOLL UND GANZ 😀 JA, ICH STIMME ZU 😐 NEIN, NICHT WIRKLICH 
                                                        🙄NEIN, GANZ UND GAR NICHT
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Was ist das Ziel dieser Empfehlung? 

Welches Problem wird durch die Empfehlung behoben?

Es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen einen beruflichen Neuanfang wagen möchten oder gar müssen: Arbeitslosigkeit, Unzufriedenheit mit der aktuellen 
Tätigkeit, Interesse an einem neuen Beruf, familiäre oder krankheitsbedingte Auszeiten, Veränderungen in der Arbeitswelt oder bessere Arbeitsbedingungen und 
Verdienstmöglichkeiten – um nur einige Beispiele zu nennen. Viele Menschen wagen jedoch nicht den Schritt in einen neuen Beruf, weil sie die Unsicherheit und 
finanzielle Einbußen fürchten. Damit Menschen entsprechend ihrem Potential, ihren Fähigkeiten und ihren Bedürfnissen am Arbeitsmarkt teilnehmen können, fehlt es oft 
an entsprechenden Unterstützungsmaßnahmen. 

Findest Du, dass dieses Problem unbedingt gelöst werden sollte? 🤩 JA, VOLL UND GANZ 😀 JA, ICH STIMME ZU 😐 NEIN, NICHT WIRKLICH 🙄NEIN, GANZ UND GAR NICHT

Das Ziel dieser Empfehlung ist es, berufliche Neuanfänge in allen Lebensphasen zu erleichtern. Bis 2030 sollen daher mindestens 60 % aller Erwachsenen jedes Jahr an einer 
Weiterbildungsmaßnahme teilnehmen können. Durch geeignete Maßnahmen soll der Arbeitsmarkt für alle Menschen zugänglicher und durchlässiger gemacht werden. Ein 
wichtiger Baustein für berufliche Neuanfänge ist ein gutes Aus- und Weiterbildungsangebot. Bis 2030 sollen daher mindestens 60 % aller Erwachsenen jedes Jahr an einer 
Weiterbildungsmaßnahme teilnehmen können.

Wichtig für die Umsetzung ist, dass bei der Gestaltung von Unterstützungsprogrammen die unterschiedlichen Gründe für berufliche Neuanfänge  berücksichtigt 
werden. Es braucht passgenaue Programme für die unterschiedlichen Situationen, in denen sich Menschen befinden. Diese Programme sollten verständlich formuliert 
und leicht zugänglich sein, damit sie alle Zielgruppen erreichen.

Wenn du weitere Vorschläge zur Umsetzung hast, nutze bitte die Kommentarfunktion und teile sie uns mit!

Was ist wichtig für die Umsetzung dieser Empfehlung?  

Ist das Ziel ehrgeizig genug? 🤩 JA, VOLL UND GANZ 😀 JA, ICH STIMME ZU 😐 NEIN, NICHT WIRKLICH 🙄NEIN, GANZ UND GAR NICHT 

Empfehlung 3: Förderung von beruflichen Neuanfängen

Hältst du diese Empfehlung für umsetzbar? 🤩 JA, VOLL UND GANZ - 😀 JA, ICH STIMME ZU - 😐 NEIN, NICHT WIRKLICH - 🙄NEIN, GANZ UND GAR NICHT
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Wie kann Berlin hier aktiv werden?

Die Bürgerinnen und Bürgern könnten Initiativen anstoßen, um berufliche Neuanfänge zu fördern. Die Ideen mit der größten Zustimmung sollen im Frühjahr 2023 in 
Projektlaboren gemeinsam weiterentwickelt werden, um Initiativen aus Berlin heraus für Europa anzustoßen. 

Hier sind drei Ideen für Initiativen:

Es könnten Initiativen angestoßen werden, um Menschen bei dem Schritt in einen neuen Beruf gezielt zu unterstützen. Denkbar sind auch neue Konzepte für 
Beratungsangebote oder Workshops. Außerdem könnten Mentoren-Netzwerke aufgebaut werden, in denen Bürgerinnen und Bürger sich über berufliche Neuanfänge 
austauschen und gegenseitig unterstützen.

Wir sind auf deine Meinung zu diesen drei Beispielen gespannt. Vielleicht hast du eigene Ideen für mögliche Initiativen zur Bekämpfung von 
Lebensmittelverschwendung? Dann nutze die Kommentarfunktion und teile uns diese mit! 

Empfehlung 3: Förderung von beruflichen Neuanfängen

Wärst du bereit, persönlich etwas zu unternehmen, um an konkreten Initiativen mitzuwirken? 🤩 JA, VOLL UND GANZ 😀 JA, ICH STIMME ZU 😐 NEIN, NICHT WIRKLICH 
                                                        🙄NEIN, GANZ UND GAR NICHT
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Was ist das Ziel dieser Empfehlung? 

Welches Problem wird durch die Empfehlung behoben?

Es gibt viele Bereiche der Gesellschaft, an denen Menschen mit besonderen Bedürfnissen nur eingeschränkt oder gar nicht teilnehmen können. Viele Gebäude sind nicht 
barrierefrei, Transportmittel sind besonders im ländlichen Raum für Menschen mit besonderen Bedürfnissen nur eingeschränkt nutzbar und viele Produkte und 
Dienstleistungen werden nicht barrierefrei gestaltet. Auch viele Webseiten und Informationen sowie Freizeit- und Kulturangebote sind für Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen nur begrenzt zugänglich. Menschen mit besonderen Bedürfnissen stoßen ebenso bei der Teilhabe an der politischen Diskussion auf Barrieren. Zum Beispiel 
sind Wahlprogramme oder Informationen zu den Wahlen oft nicht barrierefrei.  

Findest Du, dass dieses Problem unbedingt gelöst werden sollte? 🤩 JA, VOLL UND GANZ 😀 JA, ICH STIMME ZU 😐 NEIN, NICHT WIRKLICH 🙄NEIN, GANZ UND GAR NICHT

Ziel der Empfehlung ist, dass die Teilhabe von Menschen mit besonderen Bedürfnissen in allen gesellschaftlichen Bereichen wie Politik, Kultur, Bildung und Verwaltung 
sichergestellt wird. Dazu gehört auch, dass Menschen mit besonderen Bedürfnissen selbstbestimmt und unabhängig leben können.

Wichtig für die Umsetzung ist, dass Betroffene bei der Erstellung und bei der Umsetzung von Maßnahmen einbezogen werden. Es müssen Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, die Menschen mit besonderen Bedürfnissen dazu befähigen, zum Beispiel an dem politischen und kulturellen Leben teilzunehmen. 
Unterstützungsmaßnahmen sollten sich außerdem an dem Bedarf der Menschen mit besonderen Bedürfnissen orientieren. 

Wenn du weitere Vorschläge zur Umsetzung hast, nutze bitte die Kommentarfunktion und teile sie uns mit!

Was ist wichtig für die Umsetzung dieser Empfehlung?  

Ist das Ziel ehrgeizig genug? 🤩 JA, VOLL UND GANZ 😀 JA, ICH STIMME ZU 😐 NEIN, NICHT WIRKLICH 🙄NEIN, GANZ UND GAR NICHT 

Empfehlung 4: Stärkung der sozialen Teilhabe von Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen

Hältst du diese Empfehlung für umsetzbar? 🤩 JA, VOLL UND GANZ - 😀 JA, ICH STIMME ZU - 😐 NEIN, NICHT WIRKLICH - 🙄NEIN, GANZ UND GAR NICHT
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Wie kann Berlin hier aktiv werden?

Die Bürgerinnen und Bürgern könnten Initiativen anstoßen, um die soziale Teilhabe von Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu stärken. Die Ideen mit der größten 
Zustimmung sollen im Frühjahr 2023 in Projektlaboren gemeinsam weiterentwickelt werden, um Initiativen aus Berlin heraus für Europa anzustoßen. 

Hier sind zwei Ideen für Initiativen:

Es könnten Maßnahmen entwickelt werden, die Menschen mit besonderen Bedürfnissen  aktiv bei der Erstellung von Informationsmaterialien einbinden, um 
Informationen von vornherein barrierefreier zu gestalten. Außerdem könnte das Freizeitangebot für Menschen mit besonderen Bedürfnissen konkret ausgebaut werden, 
damit mehr Menschen mit besonderen Bedürfnissen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können und die Vereinsamung dieser Menschen bekämpft werden kann. 

Wir sind auf deine Meinung zu diesen drei Beispielen gespannt. Vielleicht hast du eigene Ideen für mögliche Initiativen zur Bekämpfung von 
Lebensmittelverschwendung? Dann nutze die Kommentarfunktion und teile uns diese mit! 

Empfehlung 4: Stärkung der sozialen Teilhabe von Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen

Wärst du bereit, persönlich etwas zu unternehmen, um an konkreten Initiativen mitzuwirken? 🤩 JA, VOLL UND GANZ 😀 JA, ICH STIMME ZU 😐 NEIN, NICHT WIRKLICH 
                                                        🙄NEIN, GANZ UND GAR NICHT
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Was ist das Ziel dieser Empfehlung? 

Welches Problem wird durch die Empfehlung behoben?

Gemessen an dem Anteil an den gesamten CO2-Emissionen in der Europäischen Union ist das eigene Auto mit 60,6 % ein bedeutender Verursacher von 
Treibhausgasemissionen. Das vorherrschende Verkehrskonzept von einer „autogerechten Stadt“ begünstigt diese Form der Mobilität, die nicht nur dem Klima schadet, 
sondern auch negative Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung hat. Dauerhafte Verkehrslärmbelastungen können zum Beispiel 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen. 

Findest Du, dass dieses Problem unbedingt gelöst werden sollte? 🤩 JA, VOLL UND GANZ 😀 JA, ICH STIMME ZU 😐 NEIN, NICHT WIRKLICH 🙄NEIN, GANZ UND GAR NICHT

Das Ziel dieser Empfehlung ist es, das Berliner Ziel, Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen  und die Verkehrsinfrastrukturen der europäischen Städte nachhaltig und 
fahrradfreundlich zu gestalten. Das Bedürfnis der Menschen nach mehr Raum für Radfahrerinnen und Radfahrer, Fußgängerinnen und Fußgänger, sowie nach 
generationengerechten Verkehrsangeboten soll ebenfalls berücksichtigt werden. 

Wichtig für die Umsetzung ist, dass die nötige Verkehrsinfrastruktur geschaffen wird, die nicht mehr das Auto in den Mittelpunkt stellt, sondern die Radfahrerin und den 
Radfahrer, die Fußgängerin und den Fußgänger und die Nutzerin und den Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs. Durch das Umsteigen auf öffentliche 
Verkehrsmittel und mehr Radfahren und Zufußgehen, insbesondere für kurze innerstädtische Wege, könnte ein großer Anteil der verkehrsbedingten Emissionen 
reduziert werden. Es ist aber wichtig, die Verkehrswende auch generationen- und behindertengerecht zu denken, denn nicht jeder kann seine täglichen Wege mit 
einem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen. Wenn du weitere Vorschläge zur Umsetzung hast, nutze bitte die Kommentarfunktion und teile sie uns mit!

Was ist wichtig für die Umsetzung dieser Empfehlung?  

Ist das Ziel ehrgeizig genug? 🤩 JA, VOLL UND GANZ 😀 JA, ICH STIMME ZU 😐 NEIN, NICHT WIRKLICH 🙄NEIN, GANZ UND GAR NICHT 

Hältst du diese Empfehlung für umsetzbar? 🤩 JA, VOLL UND GANZ - 😀 JA, ICH STIMME ZU - 😐 NEIN, NICHT WIRKLICH - 🙄NEIN, GANZ UND GAR NICHT

Empfehlung 5: Gestaltung nachhaltiger, fahrradfreundlicher und 
generationengerechter Mobilität
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Wie kann Berlin hier aktiv werden?

Die Bürgerinnen und Bürgern könnten Initiativen anstoßen, um die Mobilität in europäischen Großstädten nachhaltig, fahrradfreundlich und generationengerecht zu 
gestalten. Die Ideen mit der größten Zustimmung sollen im Frühjahr 2023 in Projektlaboren gemeinsam weiterentwickelt werden, um Initiativen aus Berlin heraus für 
Europa anzustoßen. 

Hier sind drei Ideen für Initiativen, die von den Bürgerinnen und Bürger während der Berliner Projekte im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas vorgeschlagen 
wurden:

Es könnten Initiativen angestoßen werden, um den Verkehr in Berlin nachhaltig, generationengerecht und fahrradfreundlich zu gestalten. Denkbar wären zum Beispiel 
autofreie Sonntage und Tempo 30 in der Stadt und die Förderung von elektrisch-betriebenen Drei- und Vierrädern, um auch älteren Menschen eine Alternative zum Auto 
zu bieten. 

Wir sind auf deine Meinung zu diesen drei Beispielen gespannt. Vielleicht hast du eigene Ideen für mögliche Initiativen zur Bekämpfung von 
Lebensmittelverschwendung? Dann nutze die Kommentarfunktion und teile uns diese mit! 

Empfehlung 5: Gestaltung nachhaltiger, fahrradfreundlicher und 
generationengerechter Mobilität

Wärst du bereit, persönlich etwas zu unternehmen, um an konkreten Initiativen mitzuwirken? 🤩 JA, VOLL UND GANZ 😀 JA, ICH STIMME ZU 😐 NEIN, NICHT WIRKLICH 
                                                        🙄NEIN, GANZ UND GAR NICHT
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Was ist das Ziel dieser Empfehlung? 

Welches Problem wird durch die Empfehlung behoben?

Die Gleichstellung der Geschlechter ist in vielen Lebensbereichen noch nicht umgesetzt. Das kann zu ungleicher gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, sozialer und 
politischer Teilhabe führen. Laut einer Eurobarometer-Umfrage von 2017 zählen typische Geschlechterrollen zu den Hauptursachen für die Ungleichheit zwischen Frauen 
und Männern. Die typischen Vorurteile und Erwartungen sind oft unbewusst im Alltagswissen einer Gesellschaft festgeschrieben. Sie tragen dazu bei, dass es zu unfairer 
Aufteilung von Pflege- und Betreuungszeiten bei der Kindererziehung kommt oder dass manche Menschen Berufe nicht ergreifen, weil sie nicht den gesellschaftlichen 
Erwartungen entsprechen. 

Findest Du, dass dieses Problem unbedingt gelöst werden sollte? 🤩 JA, VOLL UND GANZ 😀 JA, ICH STIMME ZU 😐 NEIN, NICHT WIRKLICH 🙄NEIN, GANZ UND GAR NICHT

Ziel der Empfehlung ist es, die Gleichstellung in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu verankern. Dadurch sollen die geschlechtsbedingten Unterschiede, die 
es zum Beispiel noch auf dem Arbeitsmarkt, bei der Aufteilung der Kindererziehung oder in vielen anderen Lebensbereichen gibt, beseitigt werden. 

Wichtig für die Umsetzung ist, dass die gesamte Gesellschaft aktiviert wird. Die Diskussion über Geschlechtergerechtigkeit sollte nicht engstirnig geführt werden oder 
Menschen ausschließen. Insbesondere sollten Menschen einbezogen werden, die sich bisher nicht an der Debatte beteiligt haben und möglicherweise für sich keinen 
Handlungsbedarf gesehen haben. Außerdem braucht es für eine faire Aufteilung von Erwerbs- und Haus- oder Familienarbeit Veränderungen auf allen 
gesellschaftlichen Ebenen: in der Wirtschaft, im Haushalt, in den Familien und in der Politik, die die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen muss. Wenn du 
weitere Vorschläge zur Umsetzung hast, nutze bitte die Kommentarfunktion und teile sie uns mit!

Was ist wichtig für die Umsetzung dieser Empfehlung?  

Ist das Ziel ehrgeizig genug? 🤩 JA, VOLL UND GANZ 😀 JA, ICH STIMME ZU 😐 NEIN, NICHT WIRKLICH 🙄NEIN, GANZ UND GAR NICHT 

Empfehlung 6: Stärkung der Gleichstellung als gesellschaftliches 
Querschnittsthema

Hältst du diese Empfehlung für umsetzbar? 🤩 JA, VOLL UND GANZ - 😀 JA, ICH STIMME ZU - 😐 NEIN, NICHT WIRKLICH - 🙄NEIN, GANZ UND GAR NICHT
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Wie kann Berlin hier aktiv werden?

Die Bürgerinnen und Bürgern könnten Initiativen anstoßen, um Gleichstellung als Querschnittsthema in der Gesellschaft zu verankern. Die Ideen mit der größten 
Zustimmung sollen im Frühjahr 2023 in Projektlaboren gemeinsam weiterentwickelt werden, um Initiativen aus Berlin heraus für Europa anzustoßen. 

Hier sind zwei Ideen für Initiativen:

Es könnten niederschwellige Workshops und Weiterbildungen für unterschiedliche Gesellschaftsgruppen angeboten werden, die mehr Bewusstsein für Fragen der 
Gleichstellung schaffen. Denkbar wäre auch die Erstellung eines Handbuchs, das Menschen dabei unterstützt und befähigt, gegen Geschlechterklischees, 
Stammtischparolen und Vorurteile zu argumentieren und Missstände im Alltag zu benennen und darauf aufmerksam zu machen. 

Wir sind auf deine Meinung zu diesen drei Beispielen gespannt. Vielleicht hast du eigene Ideen für mögliche Initiativen zur Bekämpfung von 
Lebensmittelverschwendung? Dann nutze die Kommentarfunktion und teile uns diese mit! 

Empfehlung 6: Stärkung der Gleichstellung als gesellschaftliches 
Querschnittsthema

Wärst du bereit, persönlich etwas zu unternehmen, um an konkreten Initiativen mitzuwirken? 🤩 JA, VOLL UND GANZ 😀 JA, ICH STIMME ZU 😐 NEIN, NICHT WIRKLICH 
                                                        🙄NEIN, GANZ UND GAR NICHT
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