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1 .  Gewerberunde 2017 
Dienstag	  den	  21.03.2017	  von	  19.00	  –	  21.30	  Uhr	  	  
Landsmann	  Spirituosen	  &	  Weine	  Herrfurthplatz	  11,	  12049	  Berlin	  	  
	  
Im	  folgenden	  Kurzprotokoll	  wird	  der	  Ablauf,	  die	  Ergebnisse	  und	  die	  Verabredungen	  festgehalten,	  die	  
aus	  der	  1.	  Gewerberunde	  2017	  im	  Rahmen	  des	  Projekts	  „Gewerbeplattform	  Schillerkiez“	  
hervorgehen.	  	  
	  

1.	  Teilnehmende	  
An	  der	  1.	  Gewerberunde	  und	  dem	  Workshop	  zur	  Erstellung	  der	  Gewerbeplattform	  nahmen	  teil:	  
Mohaman	  Batman	  /	  Batman	  Elektronik,	  Juliane	  Gerroldt	  /	  Schillerbackstube,	  Agnessa	  Nefjodov	  &	  
Ante	  Circo	  /	  Willi	  Moeller’s	  Bar	  ,	  Fabrice	  Havenne	  	  &	  Annabel	  Werbrouck	  /	  Fotogalerie	  Fotofabrik	  BLN	  
BXL,	  Najat	  Abokal	  /	  Rechtsanwaltskanzlei	  Abokal,	  Susanne	  Lorra	  /	  Apotheke	  am	  Herrfurthplatz,	  
Wolfgang	  Endler	  /	  Lektorat,	  Dagmar	  Gester	  /	  Journalistin	  und	  Künstlerin,	  Andreas	  Diermeier	  &	  
Andreas	  Angerer	  /	  Tante	  Frizzante,	  Diermeier	  &	  Angerer	  &	  Breedijk	  Gbr;	  interfaceMA	  GmbH	  und	  
Herr	  Hanke	  /	  Magnetstimulator	  sowie	  Elsa	  Heindrichs	  (Quartiersrat	  Schillerkiez),	  Gastgeber	  Mario	  
Landsmann	  /	  Landsmann	  Internationale	  Spirituosen	  und	  Weine	  und	  das	  Projektteam	  Stefanie	  Raab,	  
Nils	  Grube	  und	  Lukas	  Worgull	  /	  coopolis	  	  
	  

2.	  Projektvorstellung	  
Zunächst	  erfolgte	  eine	  Projektvorstellung,	  um	  den	  Anwesenden	  vor	  Ort	  einen	  Überblick	  über	  den	  
Ablauf	  und	  die	  Ziele	  des	  vom	  1.	  Januar	  2017	  bis	  31.Dezember	  2018	  	  von	  der	  coopolis	  GmbH	  
durchgeführten	  Projekts	  „Aufbau	  und	  	  Unterstützung	  eines	  Gewerbeplattform	  im	  Schillerkiez“	  zu	  
geben.	  Hierzu	  wurde	  eine	  „Projektinformation“	  ausgeteilt	  (siehe	  Anhang).	  Es	  wurden	  zudem	  die	  
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ersten	  Ergebnisse	  des	  Projekts	  vorgestellt:	  Eine	  Kiezkartierung,	  die	  im	  Januar	  2017	  im	  Schillerkiez	  
durchgeführt	  wurde,	  zielte	  auf	  die	  Ermittlung	  des	  „sichtbaren	  Gewerben“	  in	  den	  Erdgeschosszonen	  
des	  Quartiers.	  Hierdurch	  sollte	  sich	  ein	  Überblick	  über	  den	  aktuellen	  Bestand	  verschafft	  und	  
Kontaktdaten	  für	  die	  breite	  Aktivierung	  zur	  Gewerberunde	  gesammelt	  werden.	  Zudem	  können	  die	  
Daten	  mit	  einer	  Erhebung	  des	  Quartiersmanagement	  von	  2012	  abgeglichen	  werden,	  um	  die	  
Gewerbeentwicklung	  zu	  analysieren.	  Zu	  den	  Ergebnissen	  der	  Kiezkartierung	  wurde	  ein	  Bericht	  
ausgeteilt	  (siehe	  Anhang).	  Außerdem	  wurden	  die	  Ergebnisse	  visuell	  in	  Form	  von	  Karten	  aufbereitet,	  
woraufhin	  eine	  erste	  Diskussion	  in	  der	  Gruppe	  entstand.	  Die	  drehte	  sich	  vor	  allem	  um	  die	  Frage	  wie	  
die	  Kiezkartierung	  durchgeführt	  wurde,	  wo	  die	  Schwerpunkte	  der	  Gewerbetreibenden	  im	  Kiez	  sind	  
und	  wir	  man	  die	  „nicht-‐sichtbaren“	  Gewerbetreibenden	  –	  die	  vielen	  Freiberufler	  in	  den	  privaten	  
Wohnungen	  –	  mit	  auf	  die	  Karte	  bekommen	  könne.	  Auch	  dies	  soll	  das	  Projekt	  befördern.	  
	  

3.	  Vorstellungsrunde	  und	  offener	  Austausch	  
Im	  Anschluss	  an	  die	  Vorstellungsrunde	  wurde	  eine	  Vorstellungsrunde	  durchgeführt,	  in	  der	  alle	  
Beteiligten	  anhand	  der	  drei	  Aussagen	  „Ich	  bin…“,	  „Das	  mache	  ich	  im	  Schillerkiez…“,	  „An	  der	  
Gewerberunde	  interessiert	  mich	  besonders…“	  sich	  kurz	  vorstellten.	  	  
	  
Mohaman	  Batman	  lebt	  in	  Brandenburg,	  aber	  ist	  mit	  seinem	  Gewerbe	  seit	  2001	  an	  der	  

Hermannstraße	  und	  möchte	  zukünftig	  Kunst	  und	  Computer	  näher	  zusammenbringen.	  Hierzu	  
möchte	  Batman	  wieder	  in	  der	  Kunst	  und	  Elektronikszene	  aktiv	  sein	  und	  eine	  Brücke	  nach	  
Brandenburg	  schlagen,	  wo	  er	  mittlerweile	  wohnt	  und	  täglich	  eine	  Stunde	  hin	  pendelt.	  Zudem	  
sucht	  er	  Mitstreier*innen,	  um	  einen	  freien	  Energie-‐Verein	  zu	  gründen.	  

	  
Juliane	  Gerroldt	  betreibt	  die	  Schillerbackstube	  seit	  2012.	  Sie	  ist	  noch	  nicht	  mit	  den	  Nachbar*innen	  

vernetzt	  und	  möchte	  das	  Projekt	  nutzen,	  um	  dies	  zu	  ändern.	  	  
	  
Agnessa	  Nefjodov	  /	  Ante	  Circo	  sind	  Gewerbetreibende	  der	  Willi	  Moeller’s	  Bar.	  Sie	  erwarten	  von	  der	  

Gewerberunde	  eine	  Vernetzung	  und	  ein	  Kennenlernen	  der	  anderen	  Gewerbetreibenden	  im	  
Kiez.	  	  

	  
Fabrice	  Havenne	  /	  Annabel	  Werbrouck	  betreiben	  die	  Fotofabrik	  Berlin-‐Brüssel,	  welches	  sie	  als	  

Künstlerresidenz	  und	  Ausstellungsraum	  beschreiben.	  Sie	  finanzieren	  ihre	  Arbeit	  über	  belgische	  
Fördermittel.	  	  

	  
Najat	  Abokal	  arbeitet	  als	  Rechtsanwältin	  im	  Schillerkiez,	  wohnt	  auch	  hier	  und	  fühlt	  sich	  sehr	  zu	  

Hause	  im	  Kiez.	  An	  der	  Gewerberunde	  interessiert	  Abokal	  der	  Austausch,	  die	  Vernetzung	  und	  
erhofft	  sich	  Strukturverbesserungen	  wie	  beispielsweise	  an	  den	  Schulen.	  	  

	  
Susanne	  Lorra	  betreibt	  die	  Apotheke	  am	  Herrfurthplatz	  und	  ist	  seit	  2,5	  Jahren	  im	  Kiez.	  Sie	  

beobachtet	  Veränderungsprozesse	  im	  Kiez	  und	  will	  mehr	  Kontakte	  aufbauen.	  Lorra	  möchte	  
gerne	  ursprüngliches	  erhalten	  und	  gerne	  im	  Rahmen	  der	  Möglichkeiten	  gemeinsame	  Aktionen	  
durchführen.	  	  
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Wolfgang	  Endler	  ist	  seit	  2003	  als	  ehemaliger	  Orthopädie-‐Mechaniker	  im	  Kiez	  und	  arbeitet	  nun	  als	  
Textperformer,	  der	  wissenschaftlich,	  journalistisch	  und	  literarisch	  schreibt.	  Er	  unterstützt	  und	  
hilft	  der	  Gewerberunde.	  	  

	  
Dagmar	  Gester	  ist	  Fotografin,	  Künstlerin	  und	  Journalistin.	  Sie	  erwartet	  von	  der	  Gewerberunde	  

Zusammenhalt	  und	  dass	  die	  Ressourcen	  und	  Geld	  im	  Kiez	  gehalten	  werden.	  
	  
Elsa	  Heindrichs	  begleitet	  und	  gestaltet	  den	  Kiez	  als	  Quartiersrätin.	  Sie	  sieht	  die	  Unterteilung	  von	  

„Nord-‐„	  und	  „Südkiez“	  als	  Problem	  und	  erkennt	  eine	  Diskrepanz	  zwischen	  „blühendem“	  und	  
„sterbendem“	  Gewerbe.	  Sie	  möchte	  gerne	  das	  Gemeindehaus	  der	  evangelischen	  Kirche	  in	  der	  
Schillerpromenade	  thematisieren	  und	  Leben	  in	  das	  Quartier	  bringen.	  	  

	  
Andreas	  Diermeier	  und	  Andreas	  Angerer	  beschreiben	  ihr	  Gewerbe	  als	  Einzelhandel,	  Café	  und	  

Eisdiele,	  welche	  auch	  ausliefert.	  Von	  der	  Gewerberunde	  erhoffen	  sie	  sich	  Vernetzung,	  das	  
Erreichen	  von	  Menschen	  und	  gute	  Kontakte.	  Andreas	  Angerer	  führt	  zusätzlich	  ein	  Gewerbe	  im	  
Bereich	  IT,	  Büro-‐	  und	  GIS-‐Systeme	  	  und	  der	  Immobilienwirtschaft.	  Außerdem	  kennt	  er	  sich	  mit	  
Informations-‐	  und	  Kundenmanagementsystemen	  aus,	  die	  eventuell	  für	  das	  Projekt	  brauchbar	  
oder	  plattformrelevant	  sind.	  Darüber	  hinaus	  interessiert	  ihn	  die	  politische	  Ebene	  des	  Projekts.	  	  

	  
Herr	  Hanke	  ist	  Berater	  und	  betreibt	  transkranielle	  Magnetstimulation.	  Er	  möchte	  gerne	  den	  

Leerstand	  beeinflussen	  und	  die	  Balance	  zwischen	  Gewerbe	  und	  Gentrifizierung	  halten.	  	  
	  
Mario	  Landsmann	  ist	  Mitglied	  im	  Quartiersrat	  und	  ist	  Gewerbetreibender	  im	  Kiez.	  Er	  ist	  

Ansprechpartner	  für	  das	  Gewerbe	  im	  Kiez.	  	  
	  
	  

4.	  Offener	  Austausch	  
Die	  Vorstellungsrunde	  ging	  anschließend	  in	  einen	  offenen	  Austausch	  über,	  bei	  dem	  die	  Anwesenden	  
Ihre	  Wünsche	  und	  Ideen	  bezüglich	  des	  Projekts	  nannten	  oder	  sich	  zu	  Themen	  äußerten,	  die	  bislang	  in	  
der	  Gewerberunde	  besprochen	  wurden	  oder	  künftig	  mehr	  Raum	  erhalten	  sollten:	  
	  

Das	  ist	  gewünscht…	  
	  

-‐ Es	  gibt	  Facebook-‐Gruppe	  „Schillerkiez	  Neukölln“,	  über	  die	  viel	  miteinander	  kommuniziert	  
wird	  und	  sich	  die	  Menschen	  hier	  vernetzen.	  

-‐ Sommerfest	  besser	  koordinieren	  mit	  Marktbetreiber	  Perske	  
-‐ Batman-‐Schülerkurse	  
-‐ Fête	  de	  la	  musique	   	  Unterstützung,	  Kontakte	  zu	  Bands	  
-‐ 48	  Stunden	  Neukölln	  –	  aktiv	  einbringen	  und	  nutzen	  
-‐ „Der	  Kirche	  die	  Hölle	  heiß	  machen!“	  
-‐ Was	  ist	  möglich	  bei	  Austausch	  und	  Vernetzung	  mit	  Nachbarn?	  
-‐ Sammeln	  für	  Kinderwelt	  am	  Feld	  
-‐ Schillerwerkstatt	  –	  Karlsgartenstraße	  6	  –	  offene	  Medienwerkstatt	  
-‐ Nachbarschaftstreffs	  Mahlower	  und	  Warthestraße	  sind	  wichtige	  Orte	  hier,	  müssen	  

eingebunden	  werden.	  
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5.	  Workshop	  zur	  Gewerbeplattform	  
Nach	  einer	  15minütigen	  Pause	  wurde	  der	  Workshop	  bezüglich	  der	  Gewerbeplattform	  gestartet.	  
Hierzu	  stellten	  die	  aktiven	  Gewerbetreibenden	  ihr	  bereits	  erarbeitetes	  Konzept	  vor,	  Nils	  Grube	  
ergänzte	  mit	  einem	  Input	  zu	  inspirierenden	  Beispielen	  von	  bestehenden	  Gewerbeplattformen	  (3	  
verschiedene	  Kreativnetze	  und	  2	  Nachbarschaftsnetzwerke,	  siehe	  Anhang).	  
Im	  Anschluss	  wurden	  anhand	  von	  drei	  Leitfragen	  Ideen	  in	  der	  Gruppe	  gesammelt.	  Hier	  wurde	  
unterschieden	  zwischen	  Aspekte	  aus	  dem	  Vorkonzept,	  was	  bereits	  überlegt,	  diskutiert	  oder	  
beschlossen	  wurde	  (rot),	  sowie	  spontanen	  Beiträge	  aus	  der	  versammelten	  Gewerberunde	  (grün).	  
Dabei	  ging	  es	  um...:	  
	  

A. Konzeptverfeinerung	  	  
„Was	  soll	  auf	  der	  Plattform	  dargestellt	  werden?“	  	  
INHALTE	  

	  
 Business-‐Dating	  +	  

Begegnung	  
 Plattform	  wirkt	  

nach	  innen	  in	  den	  
Kiez	  

 Für	  Gäste,	  Besucher	  
nach	  außen,	  als	  
Wegweiser!	  

 Plattform	  zeigt:	  Die	  
Gewerbetreibenden	  
engagieren	  sich	  im	  
Kiez	  –	  auch	  sozial!	  

 Mehrsprachigkeit?	  
 Soll	  auch	  Inhalte	  zu	  

Kunst	  und	  Kultur,	  
soziales	  etc.	  sein	  

 Handwerker	  –	  Such-‐
/Find	  muss	  da	  sein!	  

	  

INFORMATIONEN	  
	  
 Aktionen	  im	  Kiez	  

sollten	  auch	  auf	  der	  
Plattform	  
auftauchen	  

 Es	  sollen	  keine	  
Lebensstile,	  sondern	  
Infos	  transportiert	  
werden	  

 Key-‐Artikel	  durch	  
Gewerbetreibende	  
aus	  dem	  Kiez	  
übersetzen!?	  

 Transparenz	  über	  
soziales	  Engagement	  
der	  Gewerbe-‐
treibenden	  

	  

MENÜS	  &	  
UNTERPUNKTE	  

 Interner	  Bereich	  zur	  
Verständigung	  
untereinander	  	  

 Gemeinsame	  
Aktionen	  entwickeln	  
(intern)	  

	  

FORMATE	  
	  
 Tagesaktuell	  sehr	  

pflegeintensiv	  
(Kalender,…	  eher	  
nicht)	  

 Mobile	  Version	  
 Könnten	  wir	  

ergänzend	  einen	  
Plan	  erstellen	  

 Actionbound	  app	  	  
Koopertations-‐
partner	  der	  
Schillerwerkstatt	  

 Medien	  verbinden	  
action	  bound	  +	  
Plattform	  	  

 Kann	  man	  aktuelle	  
Veranstaltungen	  
verlinken	  von	  
anderen	  feeds?	  

 Facebookseite	  stellt	  
jemanden	  vor	  –	  
dann	  auf	  Webseite	  

	  

B. 	  Gestaltung	  	  
„Wie	  soll	  die	  Plattform	  aussehen?“	  	   	  
LAYOUT	  

	  
 Gesichter	  sollen	  zu	  

sehen	  sein	  
 Auf	  der	  Straße	  

wiedererkennen	  
 Soll	  gut	  aussehen,	  

einheitliche	  
Ästhetik	  
	  

	  

INFORMATIONEN	  
	  
 Nicht	  überfrachten.	  

Leute	  sollen	  sich	  
zurechtfinden	  

 Persönlicher	  Touch	  
ist	  wichtig!	  Die	  
Menschen	  hinter	  
dem	  Gewerbe	  

 Soll	  ein	  Abbild	  des	  
Kiezes	  sein	  

MENÜS	  &	  
UNTERPUNKTE	  

 Offener,	  innovativer	  
Bereich	  	  ehrliche	  
Sprache	  
	  

FORMATE	  
	  
 Könnte	  die	  Seite	  

auch	  übersetzt	  
werden?	  
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C. Sonstiges	  	  

„Was	  ist	  sonst	  noch	  zu	  erledigen?“	  	   	  
LOGO	  

	  
 Logo,	  Slogan,	  

Infoblatt	  oder	  
Flyer/Postkarte	  
sollten	  entwickelt	  
werden	  

 Punkte-‐Logo	  
generieren	  

 Die	  Form	  vom	  
Schillerkiez	  als	  Logo	  
(Stiefel)	  

	  

SLOGAN	  
	  

	  
	  

NÄCHSTE	  SCHRITTE	  
	  

 Mir	  ist	  es	  wichtig,	  die	  Leute	  zu	  aktivieren	  
 Aufteilen,	  Patenschaften	  übernehmen	  beim	  

Aktivieren	  	  
 Branchenbezogene	  Patenschaften	  
 Abwechselnd	  Aktionen	  machen	  
 Andocken	  an	  den	  Dingen,	  die	  es	  schon	  gibt	  
 Jeder	  Aktive	  in	  der	  Gewerberunde	  soll	  seine	  

Nachbarn	  aktivieren	  
 Medien	  einschalten:	  Kiez	  und	  Kneipe,	  

Neuköllner.net	  
 Aber	  auch	  eigenes	  Format	  schaffen	  

	  
Coopolis	  nimmt	  die	  Ergebnisse	  des	  Workshops	  auf	  und	  prüft,	  wie	  das	  Konzept	  weiterentwickelt	  
werden	  kann	  und	  ggf.	  erste	  Eckpunkte	  für	  die	  Beauftragung	  der	  Programmierung	  und	  Gestaltung	  
festgelegt	  werden	  können.	  	  	  
	  
	  

6.	  Verabredungen	  
Es	  wird	  verabredet,	  dass	  die	  Unterschriftenliste	  als	  Teilnahmeliste	  doppelt	  geführt	  wird:	  Zum	  einen	  
nutzt	  coopolis	  die	  Liste	  im	  Rahmen	  des	  Projekts	  als	  Arbeitsnachweis	  oder	  um	  bspw.	  Protokolle	  zu	  
versenden	  und	  für	  kommende	  Veranstaltungen	  einzuladen.	  Zum	  anderen	  wird	  beschlossen,	  dass	  die	  
Liste	  an	  die	  teilnehmenden	  Gewerbetreibenden	  der	  Gewerberunde	  weitergereicht	  wird,	  damit	  die	  
Gewerbetreibenden	  auch	  untereinander	  in	  Kontakt	  treten	  und	  sich	  unabhängig	  vernetzen	  können.	  	  
	  
Zu	  Beginn	  der	  Veranstaltung	  fragt	  Nils	  Grube	  die	  Gruppe	  außerdem,	  ob	  die	  von	  coopolis	  während	  der	  
Veranstaltung	  aufgenommenen	  Bilder	  für	  die	  Öffentlichkeitsarbeit	  und	  Dokumentation	  im	  Rahmen	  
des	  Projekts	  benutzt	  werden	  können.	  Bis	  auf	  eine	  Person,	  die	  von	  coopolis	  vermerkt	  wurde,	  stimmte	  
die	  Gruppe	  dem	  zu.	  	  
	  
Bezüglich	  der	  nächsten	  Veranstaltung	  werden	  zwei	  Terminalternativen	  von	  coopolis	  vorgeschlagen.	  
Die	  Gewerbetreibenden	  schlagen	  vor,	  dass	  coopolis	  einen	  Termin	  auswählt.	  Es	  wird	  jedoch	  angeregt	  
die	  Veranstaltungen	  in	  Zukunft	  gegebenenfalls	  nach	  20	  Uhr	  zu	  legen.	  Auch	  das	  vorgeschlagene	  
Wechseln	  der	  Orte	  im	  Sinne	  eines	  sich	  gegenseitigem	  Besuchen	  im	  Kiez	  wird	  begrüßt.	  
	  

Die	  nächste	  Gewerberunde	  findet	  am	  15.	  Juni	  2017	  um	  19	  Uhr	  in	  den	  Räumlichkeiten	  des	  
Nachbarschaftstreffs	  Mahlower	  Straße	  27	  statt.	  	  

	  
Berlin,	  der	  4.4.2017	   	   	   	   	  
Protokoll:	  Lukas	  Worgull,	  Nils	  Grube	  (coopolis)	  
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Anhänge	  
-‐ Projektinformation	  (separat)	  
-‐ Vorkonzept	  Gewerbeplattform	  (separat)	  
-‐ Präsentationsfolien	  (separat)	  
-‐ Teilnehmerliste	  (separat)	  
-‐ Wandplakate	  
-‐ Impressionen	  

	  

Anhang	  Wandplakate	  1-‐5	  
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Anhang:	  Impressionen	  

	  	   	  

	  	   	  

	  	   	  

	  	   	  

	  

	  	  

	  	  	  


