
Projektwerkraum 
»Unsere Projekte«
Sie fragen-Wir antworten | 27.11
Im November steht kein einzelnes Projekt im 
Fokus, sondern das gesamte Projektgebiet der 
Stadtwerkstatt. Einen Abend saßen Herr Kühne 
und Herr Spies auf dem Podium der Stadtwerk-
statt und beantworteten die Fragen der Stadt-
gesellschaft zu den Entwicklungen der Berliner 
Mitte.

Wir laden Sie ein bei der Gestaltung der Berliner Mitte mit zu  wirken: 
Monatlich treffen sich Bürger*innen zum Forum in der Stadtwerkstatt, 
tauschen sich aus, stellen ihre Projekte vor und vernetzen sich.
Zwei Mal wöchentlich steht der Raum der Stadtwerkstatt für die Arbeit an 
eigenen Projekten zur Verfügung. 

Die  Projekte der Senatsverwaltungen werden alle zwei Monate in Projekt- 
werkräumen bearbeitet. In jeder Veranstaltung wird ein Projekt vorgestellt 
und dazu Fragen gestellt, zu denen die Teilnehmer*innen Empfehlungen 
aussprechen können. 

Alle Termine, Angebote und auch die Dokumentation unserer bisherigen Arbeit 
finden Sie auf der Internetseite der Stadtwerkstatt:

www.stadtwerkstatt.berlin

Vor-Ort-Büro der Stadtwerkstatt:

Karl-Liebknecht-Straße 11 
10178 Berlin

1. Stock in den Arkaden, Zugang über die Treppe/Rolltreppe 
oder den Fahrstuhl (barrierefrei erreichbar)

+49 (0) 30 54 907 708
post@stadtwerkstatt.berlin

Herzlich willkommen 
in der Stadtwerkstatt!

Projektwerkraum 
»Molkenmarkt Machen«

Lieblingsort vom 
Vor-Ort-Büro-Team: 
Karl-Liebknecht-Straße 11

Mitte machen, diesmal virtuell | 13.6–24.7
Eigentlich lädt die Stadtwerkstatt im Sommer mit dem Pop Up zum gemeinsamen Aus-
tausch vor Ort ein. Dieses Jahr haben wir diesen Austausch in den virtuellen Raum ver-
lagert. Über fünf Wochen konnten alle Interessierten das Projektgebiet virtuell erkunden 
und ihre Ideen einzubringen. Auf digitalen Pinnwänden entstehen 175 Empfehlungen für 
ein neues und lebendiges Quartier am Molkenmarkt. 

Projektwerkraum 
»Stadt-Garten-Fluss«
Ideen für den ehemaligen Staatsratsgarten 
Mit dem digitalen Projektwerkraum „Stadt-Gar-
ten-Fluss“ lud die Stadtwerkstatt vom 24. Juli bis 9. 
August zur Auseinandersetzung mit der Freiraum-
studie zum ehemaligen Staatsratsgarten ein. Auf 
mein.berlin entstehen 45 Ideen zur Nutzung des 
ehemaligen Staatsratsgarten und für das Entstehen 
einer lebendigen Nachbarschaft. 

»Stadtlabore«

Für das Team des Vor-Ort-Büros ist die Stadtwerkstatt 
der zentrale Ort in der Berliner Mitte. Dieses Jahr wurde 
der Raum kurzerhand in ein Studio umfunktioniert, um 
die Teilnehmenden auch digital begrüßen zu können. 
Gleichzeitig Start das Team von hier aus mit dem 
Lastenrad ins Projektgebiet, um auch in diesen Zeiten 
in einen persönlichen Austausch zu kommen.

Lieblingsort von 
Manfred Kühne: 
Martin Luther Statue
Als Abteilungsleiter hat Manfred Kühne nicht 
nur einen einzigen Lieblingsort in der Berliner 
Mitte - für die Jahresdokumentation hat er sich 
für die Martin Luther Statur an der Marienkirche 
entschieden. Das der Austausch und die Beteili-
gung auch in diesem Jahr kontinuierlich weiter-
geführt werden konnte, freut ihn sehr.  

Wettbewerbsvorbereitung für das 
Rathausforum | 21.01. und 18.02
Mit den beiden Stadtlaboren wird die Vorbe-
reitung für den Freiraumwettbewerb Rathaus-
forum weitergeführt. An den beiden Abend 
kommen je rund 60 Interessierte zusammen, 
um ihre Empfehlungen zu den Themen „Auf-
enthalt und Nutzung“ sowie „Bewegung und 
Orientierung“ gemeinsam zu erarbeiten. 

Lieblingsort von 
Gerd Kaufmann: 
Alex
Alexanderplatz
Für Gerd Kaufmann ist der Fernsehturm ein tol-
ler Treffpunkt in der Berliner Mitte. Hier kom-
men abseits vom Konsum, Tourist*innen und 
Berliner*innen zusammen und haben Platz für 
ihre Aktivitäten. 
Als Dialogbotschafter begleitet er die Stadtwerk-
statt von Anfang an und war auch im virtuellen 
Raum regelmäßiger Gast!   

Das Flussbadcafé ist für Jens Piet Lindenberg 
der perfekte Ort in der Berliner Mitte, um dem 
Gewusel zwischen Alexanderplatz und Gendar-
menmarkt zu entfliehen und bei einem leckeren 
Espresso beinebaumelnd in die Sonne zu blinzeln. 
Für den digitalen Pop Up am Molkenmakrt hat er 
das Projektgebiet virtuell erkundet und die Welt 
der virtuellen Diskussion für sich entdeckt. 

Lieblingsort von  
Jens Piet Lindenberg: 
Flussbadcafe

Neugierig 
geworden? 

Scannen Sie einfach den Code und lesen Sie 
online weiter. Hier finden Sie alle Ergebnisse, 
die Interviews in voller Länge, Videos, 
Podcasts und weitere Bilder zu unseren 
Projektwerkräumen.
www.doku.stadtwerkstatt.berlin/2020

Lieblingsort von 
Viviann Remmel: 
Friedrichsbrücke
Von der Friedrichsbrücke aus beobachtet Vivi-
ann Remmel gerne das bunte Treiben auf der 
Museumsinsel und an den Spreeunfern und 
lauscht den Straßenmusiker*innen. 
Sie arbeitet für den Flussbad e.V., ist aber auch 
persönlich in der Stadtwerkstatt engagiert. Die 
Beteiligung „Stadt-Garten-Fluss“ hatte für sie 
einige inspirative Momente. 

Stadtwerkstatt
Berliner Mitte 2020

OPEN 17.646 Arbeitsstunden

OPEN617 Teilnehmende

OPEN

1722 Sekunden Informationsvideos

OPEN

175 Pinns auf digitalen Pinnwänden

OPEN

27,6 Stunden Online-Veranstaltungen

OPEN

99 verschickte Briefe für die analoge Beteiligung

OPEN

148.140 Buchstaben in 
20 Werkstattberichten

OPEN

4958 Klicks auf mein.Berlin 
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Eine Reise 
durch die 
Gestaltung 
der Berliner 
Mitte.

In der Stadtwerkstatt wird die Berliner Mitte gemacht. Hier (am Ort der Stadt-
werkstatt) treffen sich Verwaltung, Stadtmacher*innen, Öffentlichkeit und Poli-
tiker*innen zum Austauschen und gemeinsamen Arbeiten. Geschaffen wurde der 
Prozess der Stadtwerkstatt von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen. Der Raum der Stadtwerkstatt befindet sich mitten im Projektgebiet in 
der Karl-Liebknecht- Straße 11.
In der Stadtwerkstatt haben wir begonnen die Projekte öffentlich mit vorzuberei-
ten, die jetzt anstehen. Unser Ziel ist dabei, gemeinsam Projekte in der Berliner 
Mitte zu gestalten anstatt nur zu reden. Das ist nicht immer einfach.
Diese Projekte waren z. B. die Wohnungen in der Breite Straße, die Freiraum-
gestaltung des Rathaus- und Marx-Engels-Forums, das neue Stadtviertel am 
Molkenmarkt, das Flussbad und der Garten der ESMT, um nur einige zu nennen. 
Alle Projekte sind groß und vielschichtig. Dadurch wird es leider einige Jahre 
dauern, bis unsere Arbeit daran sichtbar wird.
Viele Grundstücke in der Berliner Mitte gehören dem Land Berlin. Das ist eine ein-
malige Chance, auch im Vergleich zu vielen anderen europäischen Städten. Daher 
besteht die besondere Möglichkeit in der Mitte von Berlin öffentlichen Wohnungs-
bau zu betreiben. Diese Chance will Berlin unbedingt nutzen. Die Stadtwerkstatt 
ist der Ort, an dem diese Projekte vorgestellt werden, um in den Spielräumen 
der Planung mit Akteur*innen aus Zivilgesellschaft, Verwaltung und Politik 
gemeinsam sinnvolle Lösungen zu entwickeln, die einen breiten Konsens finden.

Der Raum der Stadtwerkstatt in der Karl-Liebknecht-Straße gehört mit Sicherheit 
zu den Elementen, die diesen Beteiligungsprozess zu etwas Besonderem machen. 
Im März 2020 musste die Stadtwerkstatt jedoch auf Grund der Pandemie in den 
digitalen Raum verlagert werden – eine echte Herausforderung. Eine Heraus-
forderung, die wir unter dem Motto das „Beste aus zwei Welten“ zuversichtlich 
angegangen sind. Das Forum im April war die erste digitale Veranstaltung, zu 
der das Team der Stadtwerkstatt aus dem bekannten und beliebten Raum die 
am Bildschirm auftauchenden Teilnehmer*innen begrüßte. Die Erkenntnisse aus 
dieser ersten online Veranstaltung haben sich seitdem immer wieder bestätigt: 
Digital erreicht die Stadtwerkstatt zuweilen mehr Menschen und die Gruppe der 
Teilnehmenden ist diverser geworden. Selbst komplexe Inhalte können gemeinsam 
und online erfolgreich bearbeitet werden. 
Der online Projektwerkraum »Stadt-Garten-Fluss« lief über mehrere Wochen auf 
der Beteiligungsplattform meinBerlin.de. Hier produzierten die Teilnehmenden 
eine beeindruckende Zahl an wertvollen Beiträgen. Für ihre Arbeit konnten sie 
auf eigens dafür produzierte Informationsvideos und anschauliches Material 
bequem und ohne Zeitdruck von Zuhause aus zugreifen. 
Beim digitalen Pop-Up zum Molkenmarkt entwickelten sich die Ideen auf digitalen 
Pinnwänden und wurden zum Abschluss bei einer Live-Veranstaltung mit den 
Verantwortlichen aus der Verwaltung diskutiert. 
Auf neuen Wegen, aber mit weiterhin viel Engagement konnte der Austausch 
zwischen Stadtgesellschaft, Initiativen und Verwaltung auch virtuell weiterge-
führt werden. 

Das Forum ist der Herz- 
schlag der Stadtwerk- 
statt – gerade jetzt!

Große 
Entwicklungen
transparent und
gemeinsam gestalten! 

Stadtgesellschaft
bleibt aktiv und 
gestaltet mit!

Herr Kühne (Abteilungsleiter, Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Wohnen) 
berichtet von seinen Erfahrungen aus einem 
überraschenden Jahr Stadtwerkstatt: 

Wie haben Sie die Beteiligung & den Austausch 
dieses Jahr wahrgenommen? 
Wir hatten in den letzten Monaten wechselnde 
Bedingungen. Phasen, in denen Präsenzveran-
staltungen nicht möglich waren und Phasen in 
denen wir wieder beides anbieten konnten. Es 
ist uns gelungen, für Kontinuität in der Kom-
munikation von Projektthemen zu sorgen, und 
gleichzeitig in den Austausch mit neuen Enga-
gierten zu kommen. Insbesondere für uns in 
der Verwaltung und auch für mich persönlich 
war das eine bereichernde Erfahrung.

Wie haben Sie den Dreh der neuen Informa-
tionsvideos erlebt?
Es ist eine andere Art zu sprechen und Infor-
mationen rüberzubringen. Man muss sehr viel 
fokussierter  sein und kann weniger improvisie-
ren, was ich eigentlich gerne machen. Ich glau-
be aber, dass es sehr große Vorteile hat, dass 
man dabei nicht nur mit Worten oder Fotos 

Stadtlabore –  
Freiraumwettbewerb 
Rathausforum

Beteiligung 
multimedial 
gestalten!
Herr Lindenberg berichtet von seinen Erfah-
rungen den Molkenmarkt virtuell zu erkunden 
und digital in den Austausch zu kommen.

Wie hat es sich für Sie angefühlt sich von zu-
hause aus zu beteiligen?
Für mich war das vom Technischen her keine 
große Herausforderung. Es war eher die Um-
stellung zuhause zu sein. Ich komm nicht vom 
Fach, ich bin eigentlich Tiermediziner und aus 
dem Marketing. Mit Stadtplanung habe ich 
nur privat aus Interesse zu tun - für mich wäre 
es natürlich dann wichtig, Leute zu kennen, 
sich zu vernetzten. Der Part hat mir gefehlt. 

Wie war es für Sie den Molkenmarkt virtuell 
zu erkundigen? 
Das ist natürlich viel großartiger, weil die 
Materialien alle vorproduziert sind. So kann 
man ganz andere Sichtachsen bedienen, man 
kann sich Seiteninformation dazu holen: viel 
Historie, viele archäologische Informationen 
- das war spannend. 

Ein erfolgreicher  
Prozess braucht eine 
kontinuierliche  
Begleitung
Die Arbeit der Stadtwerkstatt wird dauerhaft durch zwei Gremien begleitet: dem 
Begleitkreis und dem Koordinationskreis. 
Der Begleitkreis sorgt dabei für eine enge Vernetzung zwischen stadtpolitischen 
Sprecher*innen, Bürger*innen aus den Institutionen der Berliner Mitte und den 
zu Beginn der Stadtwerkstatt gewählten Vertreter*innen aus der Stadtdebatte 
2015. Mit einem Ohr an der Stadtgesellschaft, gaben die Mitwirkenden auch 
dieses Jahr viele hilfreiche Rückmeldungen zu den Projektwerkräumen. Gerade 
im Umgang mit den neuen digitalen Beteiligungsmöglichkeiten, hat die Reflexion 
der Mitwirkenden geholfen, z.B. die Formate möglichst barrierefrei zu gestalten. 
Ein Fazit aus den Sitzungen war: Die digitalen Beteiligungsmöglichkeiten bieten 
eine gute Ergänzung zu den bisherigen Veranstaltungen, aber die Diskussion und 
der Austausch vor Ort fehlen!
Im Koordinationskreis kommen Projektleiter*innen aus den institutionellen Pro-
jekten der Berliner Mitte zusammen. Ein zentrales Thema sind hier die Beteili-
gungsmöglichkeiten für die Stadtgesellschaft. Mit großer Experimentierfreude 
haben die verschiedenen Institutionen ihr Angebot ebenfalls in den digitalen 
Raum verlegt. Die Stadtwerkstatt bot den Raum an, um sich über die jeweiligen 
Erfahrungen auszutauschen und so verschiedene Methoden kennenzulernen.

Digitaler 
Projektwerkraum:
»Sie fragen, wir 
antworten«

Die Stadtwerkstatt geht mit allen Interessierten auf virtuelle Erkundungstour 
am Molkenmarkt. In drei Videos berichtet Herr Kühne (Abteilungsleiter, Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen) Vor-Ort über die Planungen und 
das städtebauliche Qualifizierungsverfahren.
Auf molkenmarkt.berlin.de stehen vielfältige Informationen, historische Bilder 
und ein Podcast von Studierenden der TU mit Stimmen aus dem Viertel bereit. 
Inspiriert von den virtuellen Eindrücken wurden vom 13. Juni bis 24. Juli insgesamt 
175 Ideen für das neue Quartier auf digitalen Pinnwänden gesammelt und in den 
Kommentaren diskutiert.
Zum Abschluss wurde am 24. Juli zu einem live Austausch mit Expert*innen aus der 
Verwaltung eingeladen. Die Themen „Öffentlichen Raum gestalten“ und „Nach-
haltiges Miteinander“ standen im Fokus. Insgesamt war es ein Monat voller Ideen 
und digitalem Austausch zum Molkenmarkt!

Digitaler Pop-Up 
Molkenmarkt 

Zum Jahresabschluss lud Herr Kühne (Abteilungsleiter, Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen) am 26.11. alle Interessierten dazu ein, sich mit 
Ihren Fragen zur Berliner Mitte in das Studio der Stadtwerkstatt zu schalten.
An diesem Abend stand nicht ein einzelnes Projekt im Fokus, sondern das gesamte 
Projektgebiet der Stadtwerkstatt. Zu den Schwerpunktthemen Archäologie & 
Geschichte, Wohnungsneubau, Freiraum und Verkehr wurden vorab sowohl im 
Forum als auch über meinBerlin die Fragen aus der Stadtgesellschaft gesammelt. 
Herr Kühne und sein Gast Herr Spieß (Stadtmuseum) beantworteten diese live. 
Besonderes Interesse lag an diesem Abend auf Projekten wie dem Molkenmarkt, 
dem Flussbad, den Archäologischen Fenstern oder auch der Mühlendammbrücke. 
Dabei wurden ganz konkrete Fragen gestellt, beispielsweise  welche Baukörper 
am Molkenmarkt bereits festgelegt sind oder nach der Gestaltung der Rad- und 
Fußwege zwischen Leipziger Straße und Fischerinsel. Es wurde auch darüber 
gesprochen, wie die Ergebnisse von Beteiligungen noch besser in die Planungen 
einfließen können. 
Ein schöner Jahresabschluss mit einem fragenreichen Rundgang durch die 
Projekte der Berliner Mitte!

Nach dem Auftakt der Beteiligung mit dem Projektwerkraum im November 2019 
beginnt das neue Jahr mit den weiteren Vorbereitungen zum Freiraumwettbewerb 
für das Rathaus- und Marx-Engelsforum. 
Rund 60 Interessierte fanden sich am 21. Januar in der Stadtwerkstatt zusammen, 
um die Themen „Aufenthalt und Nutzung“ noch einmal gemeinsam zu beleuch-
ten. Die Ergebnisse aus einer ersten Sondierungsphase wurden vorgestellt und 
gemeinsam mit den Anwesenden diskutiert und um weitere Anregungen ergänzt. 
Nur einen Monat später, am 18. Februar, standen dann die Themen „Bewegen 
und Orientierung“ im Fokus. Hierfür wurden Pläne des Areals in der Stadtwerk-
statt ausgebreitet, um gemeinsam über Ideen und Anregungen für die zukünftige 
Planung zu diskutieren. 
Das dritte Stadtlabor zum Thema „Identität“ war im März geplant und musste 
leider auf Grund der Pandemie kurzfristig abgesagt werden. Alle Ergebnisse aus 
den ersten Laboren fließen aber in die Wettbewerbsausschreibung ein. 

argumentieren kann. Über ein Video kann auch 
die Atmosphäre des Ortes mit dem man sich 
auseinandersetzt, übermittelt werden. 

Was wünschen Sie sich für die weitere Beteili-
gung in der Stadtwerkstatt?
Es war ein herausforderndes und überraschen-
des Jahr. Ich habe den Eindruck, dass wir, alle 
die sich beteiligt und mitgewirkt haben, sehr 
kreativ und geduldig miteinander umgegangen 
sind. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, 
dass die online Kommunikation vor allem im 
persönlichen Austausch ihre Grenzen hat, 
aber auch diszipliniert und mit dafür sorgen 
kann, dass bestimmte Programmabläufe fo-
kussiert durchgeführt werden können. Diese 
Erfahrungen in zukünftige Veranstaltungen 
zu übernehmen, ist für mich eine interessante 
Fragestellung.

Herr Kaufmann ist Dialogbotschafter und 
kontinuierlicher Begleiter der Stadtwerkstatt, 
auch im virtuellen Raum. 

Wie haben Sie den Austausch im digitalen 
Forum wahrgenommen? 
Wenn man den Fokus darauf legt, dass die 
Problemlösung oder der konstruktive Aus-
tausch miteinander möglichst effektiv statt-
findet, dann finde ich die digitalen Formate 
sehr gut. Für mich war es eine sehr gute 
Arbeitsatmosphäre in den Foren. Natürlich 
fällt aber Vieles abseits dieser funktionalen 
Logik weg.

Wie war es für Sie im Begleitkreis nun auch 
digitale Formate vorzubereiten? 
Dadurch, dass ich auch beruflich mit der 
Digitalisierungsfrage von Veranstaltungen 
beschäftigt bin, war das für mich unproble-
matisch. Ich fand die Ideen und Vorschläge 
sehr gut konzipiert. Ich hatte auch das Gefühl, 
dass es hier eine gute Resonanz gab.

Hat Ihnen ein Tool besonders gut geholfen?
Zum einen historische Bilder, dafür müsste 
man sonst in die Bibliothek gehen oder In-
stitute aufsuchen, die sich mit der Materie 
befassen und insofern war das gut, dass das 
zu diesem Projekt einfach verfügbar waren. 
Auch das weitere Begleitmaterial, war gut ein-
gesetzt, sodass jeder sein Level finden und 
dann in die Tiefe gehen konnte.

Beteiligung trotz 
physischer Distanz
vor Ort gestalten!

Frau Remmel ist Mitarbeiterin des Flussbad 
e.V., aber auch persönlich in der Stadtwerk-
statt engagiert.

Wie haben Sie die Beteiligung am Flussbadcafé 
wahrgenommen?
Es gab vor Ort die Banner zur digitalen Betei-
ligung und da sind Viele an uns herangetreten 
und haben gefragt: „Worum geht es denn?“. 
Es war auch so, dass die Bürger*innen nicht 
nur an uns herangetreten sind, sondern, dass 
sich auch ein Austausch zwischen den Cafébe-
sucher*innen ergeben hat. Das war schön zu 
sehen, dass der Garten es ermöglicht hat mit 
Abstand ins Gespräch zu kommen.

Wie hat es sich angefühlt die Empfehlungen 
vor Ort zu entwickeln?
Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass es vor 
Ort die Möglichkeit gab, dass die Interessier-
ten, sich die Planungen bildlich vorstellen 
können. Es war ein großer Vorteil, dass es in 
den Sommermonaten möglich war sich vor 
Ort zu überlegen: „Was will ich denn eigent-
lich hier oder was kann ich mir vorstellen? Wie 
sieht das denn hier aus?“

Welche Qualitäten waren besonders an der 
digitalen Beteiligung?
Ich glaube, dass gerade das Digitale die Mög-
lichkeit besitzt, sich über längeren Zeitraum 
mit der Sache zu befassen. Es ist eben nicht 
nur eine zweistündige Veranstaltung, son-
dern man hat wirklich innerhalb dieser zwei 
Wochen jeden Tag eigentlich die Möglichkeit 
gehabt rein zu gucken und zu sehen: „Wur-
de auf meine Idee was geschrieben und was 
antworte ich drauf.“

Jetzt gibt’s
auch digitale
Gastgeber*innen! 
Das Team vom Vor-Ort-Büro berichtet von sei-
nen Erfahrungen mit der digitalen Beteiligung 
und schönen Begegnungen am Lastenrad! 

Was war die größte Veränderung für Sie in der 
Arbeit im Vor-Ort Büro? 
Wir waren erst einmal ein bisschen erschrocken. 
Die Stadtwerkstatt ist einheitlich so konzipiert, 
dass wir den Raum gestalten, hier Gastge-
ber*innen sind und Menschen empfangen, um 
zusammen zu sein und gemeinsam zu arbeiten. 
Wir fragten uns: Wie soll das jetzt digital funk-
tionieren? Um mit den Interessierten in Kontakt 
zu bleiben, haben wir zu allererst unsere Tele-
fonsprechzeiten auf die ganze Woche ausgewei-
tet und über unseren Werkstattbericht alle zwei 
Wochen aktuelle Informationen verschickt. Jetzt 
sind wir vor allen Dingen Gastgeber*innen im 
virtuellen Raum und es freut uns, dass wir so 
in Kontakt bleiben können.

Wie haben Sie den direkten Austausch mit den 
Passant*innen bei den Lastenradaktionen er-
lebt?
Die schönste Lastenradaktion war zur Be-
teiligung »Stadt-Garten-Fluss«. Da sind wir 

einen Nachmittag zum Flussbadcafé gefahren 
und sind, zwar auch auf Abstand, aber direkt 
mit Passant*innen ins Gespräch gekommen. 
Wir haben zum Beispiel  vier Student*innen 
getroffen, haben Ihnen unsere Werkstücke 
gegeben und sie haben direkt vor Ort ganz 
begeistert angefangen, in den Plänen zu ma-
len. Es war eine schöne Abwechslung zu den 
digitalen Kontakten: vor Ort ins Gespräch zu 
kommen, Fragen beantworten zu können und 
zu sehen, wie die Personen mit ihren Ideen 
und Werkstücken zu sehen. 
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Digitaler 
Projektwerkraum:
»Stadt-Garten-Fluss«

Die Berliner Mitte gemeinsam gestalten. Das 
möchte die Stadtwerkstatt Berliner Mitte er-
möglichen. Die Idee entstand aus dem Ge-
danken, die 10 Bürgerleitlinien von 2015 mit 
Leben und Projekten zu füllen. Das braucht 
Zeit und noch mehr Anstrengung. Wir sehen 
diese Aufgabe als Reise, die uns räumlich, 
zeitlich und inhaltlich zu vielen Stationen 
führt. Und weil dies eine ziemlich große Auf-
gabe ist, sind wir insgesamt drei Jahre unter-
wegs. Hier finden Sie den zweiten Teil unseres 
Reiseberichtes - geschrieben Ende 2020.
Zu Beginn dieser Reise haben wir eine Kul-
tur entwickelt, die auf gegenseitige Wert-
schätzung im Prozess und das Streben nach 
einer guten Lösung im jeweiligen Projekt 
besonderen Wert legt. Das ist uns wichtig, 
um nicht nur miteinander zu reden, sondern 
auch gemeinsam zu Ergebnissen zu kommen. 
Dabei haben wir schon viel erreicht: Die Bür-
ger*innen, Verwaltungen und Institutionen 
beginnen sich bei der Arbeit an einer neuen 
Berliner Mitte immer mehr als Partner zu se-
hen. Informationen werden offener als früher 

ausgetauscht und es wird an einer neuen ge-
meinschaftlich orientierten Form der Stadt-
gestaltung gearbeitet.
Mit Beginn der Pandemie hat die Reise der 
Stadtwerkstatt eine neue, völlig unerwartete 
Wendung genommen. Neue Werkzeuge haben 
es uns ermöglicht die Veranstaltungen in den 
digitalen Raum zu verlagern. In zahlreichen 
Videokonferenzen kamen Verwaltung, Stadt-
gesellschaft und Institutionen zum Austausch 
zusammen. Auf digitalen Pinnwänden und 
Karten sind dieses Jahr insgesamt viele Emp-
fehlungen entstanden. Diese werden in die 
Projekte eingebracht und es wird der Stadt-
gesellschaft berichtet, wie sie berücksichtigt 
werden.
Wie wir den Prozess der Stadtwerkstatt weiter 
gestalten und was wir auf dem Weg erlebt 
und gelernt haben, können Sie in dieser Do-
kumentation nachlesen. Vielleicht bekommen 
Sie ja auch Lust, uns auf der weiteren Reise 
zu begleiten?

Die Stadtwerkstatt vor Ort hat im Jahr 2020 eine neue Bedeutung bekommen: 
Aus einem Ort, wurden in den letzten Monaten ganz viele Werkstätten. Für das 
Team der Stadtwerkstatt stand schnell fest: Wenn die Interessierten nicht in die 
Stadtwerkstatt kommen können, dann bringen wir die Stadtwerkstatt zu Ihnen.
Für alle Interessierten, die ihre Arbeit lieber in der Hand halten, als auf dem Bild-
schirm zu betrachten, wurden Beteiligungspakete mit analogen Werkstücken und 
Informationen zum jeweiligen Projekt per Post zugeschickt. Außerdem ging das 
Lastenrad verstärkt auf Tour. An mehreren Nachmittagen motivierte das Team 
der Stadtwerkstatt Passant*innen dazu, direkt am Ort des Geschehens die Be-
teiligungspakete auszufüllen. Die 50 ausgefüllten Werkstücke im Rahmen der 
Beteiligung »Stadt-Garten-Fluss« zeugen vom regen Interesse der Berliner*innen 
an Stadtgestaltung trotz der Pandemie. 
Gab es Rückfragen, war das Vor-Ort-Büro verstärkt telefonisch erreichbar und 
half auch bei technischen Fragen rund um die digitalen Formate weitere. Aktu-
elle Informationen werden zudem alle zwei Wochen über den Werkstattbericht 
verschickt.
Auch die Ausstellung zog kurzer Hand um und dekorierte die Schaufenster der 
Stadtwerkstatt. Dank der breiten Promenade vor den Schaufenstern können 
sich Interessierte im gebotenen Abstand und an der frischen Luft mit den neuen 
Informationen versorgen.
Die zielgerichtete Kombination von Angeboten und Formaten im digitalen Raum 
und vor Ort hat sich bewährt und wird auch weiterhin die Stadtwerkstatt prägen. 
Wir freuen uns, dass es gelungen ist den Austausch mit der Stadtgesellschaft 
auch unter erschwerten Bedingungen aufrecht zu erhalten.

Stadtwerkstatt 
vor Ort

Ein Bouleplatz, der Erhalt des Flussbad-Cafés oder Platz für nachbarschaftliche 
Picknicks: das sind insgesamt 3 von 45 Ideen, die für den ehemaligen Staatsrats-
garten auf mein.berlin.de entstanden sind.
Vom 24. Juli bis 9.August lud die Stadtwerkstatt zur Beschäftigung mit der Frei-
raumstudie zum ehemaligen Staatsratsgarten ein. Die Interessierten konnten 
sich sowohl online auf mein.berlin.de, als auch analog, bei Sonnenschein im 
Flussbad-Café beteiligen. In drei Umfragen sind Ideen für eine lebendige Nach-
barschaft und die Einschätzung den Entwürfen der Landschaftsarchitekten zur 
Gestaltung der Promenade und dem Zugang zum Wasser gefragt. Geht es nach 
den Teilnehmer*innen sollen hier mit Sitzgelegenheiten und einer Öffnung des 
Gartens Begegnungsorte für Anwohner*innen und Passant*innen geschaffen 
werden. Eine Mehrheit ist sich am Ende der drei Wochen einig, dass hier eine 
grüne Ruheoase für die Berliner Mitte entstehen kann!

Welche Qualitäten haben Sie besonders ge-
schätzt und welche haben Sie vermisst?
Die Spannbreite unterschiedlicher Formate 
- von Werkstück, über Präsenzveranstaltung 
bis hin zu virtuellen Formaten - war toll. Ver-
misst habe ich das gemeinsame Diskutieren 
am Tisch, was manchmal sehr spannungsvoll 
verlaufen ist, wo es aber häufig zu einem Mo-
ment gekommen ist, in dem gegenseitiges 
Verständnis gewachsen ist.

Stadtwerkstatt 
digital

Was ist die
Stadtwerkstatt?

Im Forum treffen sich die aktiven Bürger*innen, Mitarbeiter*innen der Senats-
verwaltung und alle, denen die Berliner Mitte am Herzen liegt. Im Forum fin-
det der monatliche Austausch zu Projekten, Themen und Ideen statt. Als die 
Kontaktbeschränkungen eingeführt wurden, bekam dieser Austausch eine ganz 
besondere Bedeutung. Mit dem digitalen Forum konnte der Kontakt zwischen 
den Aktiven der Berliner Mitte aufrecht erhalten werden. Denn das Zusammen-
kommen und der informelle Austausch ohne strikte Tagesordnung sind ein wich-
tiger Bestandteil des monatlichen Treffens. Auch sonst bestimmen vor allem 
die teilnehmenden Bürger*innen die Inhalte: Fachliche Fragen an die Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
aus dem jeweils vorangehenden Forum werden 
beantwortet und Aktuelles aus der Stadtgesell-
schaft wird zusammengetragen. Besonders hilf-
reich für den Prozess der Stadtwerkstatt war die 
gemeinsame Reflexion digitaler Beteiligungs-
formate - mit dem Feedback aus erster Hand 
konnte das Team der Stadtwerkstatt präzise 
weiter arbeiten. Das Forum findet regelmä-
ßig am zweiten Mittwoch des Monats statt -  
kommen Sie mit Ihren Themen und Ideen in die 
digitale Stadtwerkstatt und machen Sie mit!


