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2 .  Gewerberunde 2017 
Dienstag	  den	  15.06.2017	  von	  19.00	  –	  21.00	  Uhr	  	  
Nachbarschaftstreff	  im	  Schillerkiez,	  Mahlower	  Straße	  27,	  12049	  Berlin	  	  
	  

1.	  Teilnehmende	  
An	  der	  2.	  Gewerberunde	  2017	  nahmen	  teil:	  Marc	  Rentschler	  /	  Marc	  Rentschler	  Interface	  Design	  ,	  
Julia	  Meinhardt	  /	  Geografin,	  Froschkönig	  ,	  Christian	  Nielsen	  /	  Christian	  Nielsen	  Fotografie,	  Katja	  
Neppert	  /	  pixelprogramm	  sowie	  	  Gunnar	  Zerowsky	  /	  Quartiersmanagement	  Schillerpromenade	  Elsa	  
Heindrichs	  (Quartiersrat	  Schillerkiez),	  Gastgeber	  und	  das	  Projektteam	  Stefanie	  Raab	  und	  Nils	  Grube	  
coopolis	  	  
Entschuldigt:	  Mario	  Landsmann	  /	  Landsmann	  Internationale	  Spirituosen	  und	  Weine,	  Wolfgang	  Endler	  
/	  Lektorat	  und	  Dagmar	  Gester	  /	  Journalistin	  und	  Künstlerin	  	  
	  

2.	  Projektvorstellung	  und	  Vorstellungsrunde	  	  
Zunächst	  begrüßte	  Nils	  Grube	  alle	  Anwesenden	  der	  zweiten	  Gewerberunde	  und	  eröffnete	  den	  Abend	  
mit	  einer	  kurzen	  Projektvorstellung,	  um	  auch	  neuen	  Mitgliedern	  der	  Gewerberunde	  einen	  Überblick	  
über	  den	  Ablauf	  und	  die	  Ziele	  des	  vom	  1.	  Januar	  2017	  bis	  31.Dezember	  2018	  	  von	  der	  coopolis	  GmbH	  
durchgeführten	  Projekts	  zu	  verschaffen.	  	  Im	  Anschluss	  erfolgte	  eine	  Vorstellungsrunde,	  in	  der	  sich	  
alle	  Anwesenden	  anhand	  der	  drei	  Aussagen	  „Ich	  bin…“,	  „Das	  mache	  ich	  im	  Schillerkiez…“,	  „An	  der	  
Gewerberunde	  interessiert	  mich	  besonders…“	  vorstellten.	  	  
	  
Marc	  Rentschler	  	  

ist	  freiberuflicher	  Interface	  &	  Interaction	  Designer	  und	  lebt	  seit	  ein	  paar	  Jahren	  in	  der	  
Schillerpromenade.	  Aus	  fachlicher	  Sicht	  interessiert	  ihn	  besonders,	  wie	  das	  Projekt	  umgesetzt	  
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wird.	  Zudem	  ist	  er	  gespannt,	  welche	  Gewerbe	  im	  Rahmen	  der	  Gewerberunde	  Schillerkiez	  
zusammenkommen.	  

	  
Julia	  Meinhardt	  hat	  kürzlich	  ihre	  Masterarbeit	  im	  Studiengang	  Geografie	  der	  Großstadt	  an	  der	  

Humboldt-‐Universität	  zu	  Berlin	  abgegeben.	  Thema	  der	  Arbeit	  war	  eine	  Untersuchung	  und	  
Analyse	  des	  Nachtlebens	  im	  Schillerkiez	  und	  dessen	  sozio-‐kulturelle	  Ausirkungen.	  Nebenbei	  
arbeitet	  sie	  in	  der	  Bar	  Froschkönig	  in	  der	  Weisestraße,	  die	  sie	  auch	  schon	  2-‐3	  mal	  bei	  der	  
Gewerberunde	  vertreten	  hat.	  Sie	  interessiert	  sich	  für	  die	  Vernetzung	  im	  Kiez.	  

	  
Christian	  Nilsen	  kommt	  ursprünglich	  aus	  Norwegen,	  ist	  aber	  seit	  einigen	  Jahren	  in	  Berlin	  und	  als	  

freiberuflicher	  Fotograf	  im	  Schillerkiez	  ansässig.	  Sein	  Arbeitsfokus	  liegt	  auf	  Automobil-‐
Fotografie.	  Er	  ist	  aber	  auch	  in	  Projektarbeiten	  im	  sozialen	  und	  politischen	  Bereich	  (z.B.	  mit	  
Jugendlichen)	  aktiv.	  So	  war	  er	  für	  ein	  Projekt	  in	  Palästina,	  wo	  er	  mit	  Jugendlichen	  einen	  
Skatepark	  aufgebaut	  hat.	  Er	  ist	  interessiert	  an	  Vernetzung	  und	  neuen	  Kontakten	  im	  
Schillerkiez.	  

	  
Katja	  Neppert	  ist	  freiberufliche	  Webdesignerin	  im	  benachbarten	  Reuterkiez	  (Kottbusser	  Damm).	  Sie	  

hat	  den	  Zuschlag	  für	  die	  Umsetzung	  der	  Gewerbeplattform	  erhalten	  und	  freut	  sich,	  dass	  
Projekt	  auf	  diese	  Weise	  unterstützten	  zu	  können.	  Sie	  kennt	  den	  Schillerkiez	  schon	  sehr	  lange.	  
Vor	  über	  20	  Jahren	  war	  sie	  beim	  Stadtteilladen	  Lunte	  aktiv	  und	  hat	  im	  Syndikat	  gearbeitet.	  
Vernetzungsprojekte	  sind	  ihr	  durch	  die	  Mitarbeit	  an	  der	  Bürgerplattform	  „Wir	  in	  Neukölln“	  
bekannt.	  

	  
Gunnar	  Zerowsky	  vertritt	  das	  Quartiersmanagement	  Schillerpromenade.	  Er	  möchte	  die	  

Gewerberunde	  nutzen,	  um	  die	  aktuell	  Maßnahme	  	  des	  QMs	  zur	  Aktivierung	  von	  Ideen	  für	  den	  
Aktionsfons	  zu	  informieren.	  Hierzu	  wird	  es	  eine	  Bier-‐Deckel-‐Aktion	  geben,	  die	  in	  den	  Knneipen	  
des	  Kiezes	  verteilt	  werden.	  

	  
Elsa	  Heindrichs	  begleitet	  und	  gestaltet	  den	  Kiez	  als	  Quartiersrätin.	  Sie	  ist	  zum	  zweiten	  Mal	  bei	  der	  

Gewerberunde	  dabei	  und	  gespannt	  auf	  den	  Fortschritt	  im	  Projekt	  
	  

3.	  Aktueller	  Stand	  Gewerbeplattform	  
Nach	  der	  Vorstellungsrunde	  ging	  es	  um	  den	  aktuellen	  Stand	  zum	  Aufbau	  der	  Gewerbeplattform.	  
Hierzu	  berichtete	  Nils	  Grube	  über	  die	  Ergebnisse	  der	  ersten	  Gewerberunde,	  bei	  der	  die	  
grundlegenden	  Ideen	  und	  Vorstellungen	  für	  die	  Gestaltung	  und	  Funktion	  der	  Plattform	  gesammelt	  
wurden.	  Aus	  diesen	  wurde	  dann	  eine	  Ausschreibung	  für	  die	  Programmierung	  formuliert	  und	  
verbreitet.	  Nach	  Sichtung	  der	  abgegebenen	  Angebote	  wurde	  schließlich	  	  Katja	  Neppert	  /	  
pixelprogramm	  ausgewählt	  und	  beauftragt.	  	  	  
	  
Katja	  Neppert	  stellte	  	  anschließend	  ihre	  konzeptionellen	  Ideen	  zur	  grafischen	  Gestaltung	  vor.	  Sie	  
sollten	  den	  Anwesenden	  einen	  ersten	  Eindruck	  ermöglichen,	  wie	  die	  Plattform	  in	  Zukunft	  aussehen	  
könnte:	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Arbeitsentwurf	  der	  Gewerbeplattform	  

	  
Ihr	  Konzept	  zur	  Seite	  berücksichtigt	  vor	  allem	  den	  Wunsch	  der	  Gewerbetreibenden,	  dass	  die	  Seite	  	  
nach	  Innen	  –	  an	  die	  Gewerbetreibenden	  im	  Kiez	  –	  wie	  nach	  Außen	  wirken	  soll,	  z.B.	  zur	  Information	  
von	  Besucher*innen	  von	  außerhalb	  -‐.	  Dabei	  soll	  ein	  möglichst	  persönliches	  Bild	  erzeugt	  werden,	  da	  
die	  Gewerbetreibenden	  ja	  „reale“	  Menschen	  seien,	  die	  im	  Kiez	  leben	  und	  arbeiten.	  Neben	  einer	  
ansprechenden	  Startseite	  mit	  Bilderslideshow	  wird	  es	  eine	  allgemeine	  Projektinformation,	  
Darstellung	  der	  Mitglieder	  sowie	  separate	  eine	  auffordernde	  Seite	  „Mitmachen“	  geben.	  Hier	  
unterstützt	  ein	  Kontaktformular,	  in	  das	  sich	  interessierte	  Gewerbetreibende	  schnell	  und	  einfach	  
eintragen	  können.	  Zu	  dieser	  gelangt	  man	  auch	  über	  den	  roten	  Button	  auf	  der	  rechten	  Seite.	  Im	  
rechten	  Abschnitt	  werden	  zudem	  aktuelle	  Termin	  und	  Informationen	  (z.B.	  aktuelle	  Gewerberunde)	  
angezeigt.	  Im	  letzten	  Menüpunkt	  werden	  allgemeine	  Kontaktinformationen	  (bis	  2018	  coopolis,	  dann	  
die	  Gewerberunde)	  angegeben.	  Die	  redaktionelle	  Zuarbeit	  von	  den	  textlichen	  Inhalten	  wird	  coopolis	  
übernehmen	  bzw.	  koordinieren.	  Geplant	  ,aber	  noch	  nicht	  umgesetzt	  im	  Entwurf	  ist	  eine	  
Suchfunktion.	  Denkbar	  wäre	  auch	  eine	  Darstellung	  der	  Mitglieder	  in	  einer	  Karte,	  damit	  
Besucher*innen	  der	  Seite	  die	  Gewerbetreibenden	  schnell	  verorten	  und	  finden	  können.	  	  
	  
Neppert	  betont	  zum	  Abschluss	  der	  Vorstellung,	  dass	  der	  vorgestellte	  Entwurf	  zunächst	  als	  erster	  
Arbeitsentwurf	  zu	  betrachten	  ist	  und	  gerne	  können	  Ideen	  und	  Wünsche	  zur	  Änderung	  angebracht	  
werden	  können,	  die	  sie	  auch	  nach	  Möglichkeit	  umsetzen	  wird.	  Diese	  werden	  in	  einer	  anschließenden	  
offenen	  Runde	  gesammelt	  und	  diskutiert.	  	  
	  
-‐ Marc	  Rentschler	  schlug	  vor,	  statt	  einer	  oftmals	  schwierigen	  Einordnung	  in	  eine	  Gewerbebranche	  

die	  Möglichkeiten	  von	  Kategorien	  zu	  nutzen.	  So	  könnte	  man	  auch	  gleich	  die	  Suchfunktion	  
aufbauen	  Gewerbetreibende	  auf	  der	  Seite	  könnten	  z.B.	  selbst	  bis	  zu	  fünf	  Suchkategorien	  
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festlegen,	  unter	  denen	  sie	  zu	  finden	  sind	  (z.B.	  „Handwerk“,	  „Kunst“,	  „Freiberuflich“,	  
„Kreativwirtschaft“,	  „Kulturveranstaltungen“).	  

-‐ Auch	  die	  Idee	  der	  Karte	  sollte	  unbedingt	  weiter	  verfolgt	  werden.	  Julia	  Meinhardt	  stellt	  in	  den	  
Raum,	  dass	  vielleicht	  praktisch	  wäre,	  wenn	  man	  sich	  beispielsweise	  über	  Filterfunktionen	  alle	  
Bars	  des	  Schillerkiez	  als	  Karte	  darstellen	  lassen	  könnte?	  	  

-‐ Die	  Verbindung	  zu	  Actionbound	  App	  (ist	  aus	  dem	  Kiez	  Schillerwerkstatt)	  soll	  geprüft	  werden.	  
-‐ Gunnar	  Zerowsky	  schlug	  vor,	  statt	  selbst	  Termine	  zusammenzutragen,	  die	  Möglichkeit	  zu	  testen,	  

eine	  Verlinkung	  zum	  QM-‐Kalender	  herzustellen.	  Hierdurch	  ließe	  sich	  eine	  Menge	  arbeit	  sparen.	  
-‐ Was	  sich	  Christian	  Nilsen	  noch	  präsenter	  wünscht	  ist	  die	  Sichtbarmachung	  des	  Engagements	  im	  

Kiez.	  Wie	  dies	  auf	  der	  Plattform	  eingebunden	  werden	  könnte,	  ist	  noch	  nicht	  geklärt.	  Ebenso	  
sollte	  die	  Plattform	  Raum	  geben,	  um	  Ideen,	  Gedanken,	  Projekte	  zu	  teilen.	  	  

-‐ Zudem	  wurde	  diskutiert,	  wie	  die	  Aktualität	  der	  Daten	  garantiert	  werden	  kann.	  Marc	  Rentschler	  
gab	  zu	  Bedenken,	  dass	  das	  Projekt	  schnell	  scheitern	  könnte,	  wenn	  Leute	  auf	  der	  Plattform	  nach	  
einem	  Gewerbe	  suchen	  und	  dann	  im	  Kiez	  vor	  verschlossener	  Tür	  stehen!	  Genauso	  müsste	  geklärt	  
sein,	  wie	  die	  Gewerbetreibenden	  auch	  wieder	  von	  der	  Seite	  rauskommen	  (Umzug	  oder	  Aufgabe	  
des	  Gewerbes,	  kein	  Interesse	  mehr,...).	  Hier	  wurde	  als	  Idee	  vorgeschlagen.	  z.B.	  einmal	  im	  Jahr	  
eine	  Mail	  zu	  senden:	  Sind	  die	  Daten	  noch	  aktuell?	  Generell	  müsste	  man	  aber	  die	  
Gewerbetreibenden	  bei	  Aufnahme	  dazu	  verpflichten,	  selbst	  für	  die	  Aktualität	  ihrer	  Daten	  zu	  
sorgen	  und	  Änderungen	  mitzuteilen.	  

	  

4.	  	  Weitere	  Schritte:	  Textredaktion	  
Mit	  diesem	  Feedback	  und	  Ideen	  wird	  mit	  der	  weiteren	  Umsetzung	  und	  Programmierung	  der	  
Gewerbeplattform	  begonnen.	  Geplant	  ist,	  dass	  die	  Webseite	  Anfang	  September	  online	  geht.	  Bis	  
dahin	  werden	  auch	  Fotografien	  beauftragt	  sein	  und	  in	  Abstimmung	  mit	  dem	  Projektteam	  von	  
coopolis	  für	  den	  ersten	  Teil	  der	  Gewerbetreibenden	  umgesetzt.	  
	  
Neben	  der	  Webseitengestaltung	  und	  der	  fotografischen	  Ablichtung	  der	  Mitglieder	  wird	  es	  in	  den	  
kommenden	  Monaten	  auch	  um	  die	  Produktion	  von	  Inhalten	  gehen.	  Für	  die	  Darstellung	  der	  
Mitglieder	  müssen	  grundlegende	  Informationen	  eingesammelt	  werden.	  Schließlich	  wäre	  geplant,	  mit	  
einem	  Mitgliederpool	  von	  ca.	  30	  Gewerbetreibenden	  online	  zu	  gehen.	  Um	  diesen	  Prozess	  zu	  
erleichtern,	  präsentierte	  Nils	  Grube	  den	  Idee	  des	  PDF-‐Kontaktformulars	  aus,	  das	  per	  Email	  an	  
interessierte	  Mitglieder	  verschickt	  werden	  soll.	  Neben	  ersten	  grundlegende	  (Kontakt-‐)Daten	  werden	  
auch	  	  persönliche	  Statements	  zum	  Gewerbe,	  der	  persönlichen	  Beziehung	  zum	  Schillerkiez	  oder	  dem	  
Interesse	  an	  der	  Gewerbeplattform	  abgefragt	  (siehe	  Anhang	  II).	  	  Die	  Fragen	  und	  Angaben	  sind	  dabei	  
angepasst	  an	  das	  Kontaktformular	  der	  Webseite.	  
	  
In	  der	  Diskussion	  wurde	  deutlich	  gemacht,	  dass	  das	  Formular	  überarbeitet	  werden	  müsste.	  So	  
könnte	  ein	  Feld	  mit	  einen	  Slogan	  der	  Mitglieder	  eingebaut	  werden.	  Und	  in	  der	  Fußnote	  sollte	  
deutlicher	  gemacht	  werden,	  dass	  die	  Nutzer	  sich	  nicht	  nur	  mit	  der	  Veröffentlichung	  einverstanden	  
erklären,	  sondern	  auch	  anschließend	  selbst	  für	  die	  Aktualität	  der	  Daten	  Sorge	  tragen.	  Danach	  könnte	  
man	  dieses	  aber	  mit	  einer	  Rücksendefrist	  (z.B.	  mit	  dem	  Protokoll)	  verbreiten.	  	  
Anmerkung:	  Überarbeitetes	  Formular	  wird	  dem	  Protokoll	  angehängt	  und	  zusammen	  mit	  der	  
Aufforderung,	  es	  ausgefüllt	  bis	  zum	  10.	  zurückzuschicken,	  versendet	  werden.	  
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5.	  Offener	  Austausch	  
Anschließend	  gab	  es	  eine	  offene	  Runde	  zu	  Aktuellem,	  was	  im	  Sommer	  im	  Kiez	  geplant	  ist	  und	  wo	  sich	  
das	  lokale	  Gewerbe	  beteiligen	  kann.	  	  

-‐ Gunnar	  Zerowsky	  berichtete	  von	  der	  Idee	  der	  Betreiber	  des	  Gordons,	  am	  letzten	  Samstag	  im	  
August	  ein	  Kiezfestival	  zu	  veranstalten	  (26.8.).	  Geplant	  wäre,	  sich	  dem	  Markt	  am	  
Herrfurthplatz	  anzuschließen	  und	  dort	  eine	  Bühne	  aufzubauen.	  Konkreteres	  sei	  noch	  in	  der	  
Planung	  -‐	  	  ein	  Aufruf	  an	  die	  Gewerbetreibenden	  zur	  Beteiligung	  wird	  dann	  folgen.	  Julia	  
Meinhardt	  wies	  in	  diesem	  Zusammenhang	  darauf	  hin,	  dass	  am	  letzten	  Wochenende	  der	  
Sommerferien	  immer	  das	  Weisestraßenfest	  stattfindet	  –	  hier	  sollte	  eine	  Überschneidung	  
vermieden	  werden.	  Da	  die	  Sommerferien	  im	  September	  enden	  und	  das	  Weisestraßenfest	  
wohl	  am	  2.9.	  stattfinden	  wird,	  ginge	  aber	  beides.	  

-‐ Elsa	  Heindrichs	  sprach	  die	  in	  den	  Sommermonaten	  zunehmenden	  Probleme	  mit	  Take-‐Away-‐
Verpackungen	  an.	  Hier	  wäre	  eine	  Aktion	  zur	  Aufklärung	  und	  Müllvermeidung	  
wünschenswert.	  Ebenso	  führten	  die	  warmen	  Monate	  zu	  einer	  Verengung	  der	  Fußwege	  durch	  
die	  Schankvorgärten	  –	  vor	  allem	  in	  der	  Herrfurthstraße	  wird	  es	  dann	  sehr	  eng.	  Durch	  Ab	  und	  
Aufbau	  der	  Tische	  und	  Bänke	  werde	  oft	  auch	  das	  Kopfsteinpflaster	  der	  Gehwege	  in	  
Mitleidenschaft	  gezogen.	  Hier	  müsste	  man	  mit	  den	  Gastronomien	  und	  deren	  Mitarbeiter	  ins	  
Gespräch	  kommen,	  um	  Sie	  über	  die	  Probleme	  informieren.	  

	  

6.	  Nächstes	  Treffen	  
Bezüglich	  der	  nächsten	  Gewerberunde	  schlug	  Nils	  Grube	  vor,	  den	  Termin	  und	  Ort	  zu	  einem	  späteren	  
Zeitpunkt	  festzulegen,	  da	  kein	  anwesender	  Gewerbetreibende	  einen	  passenden	  Gewerberaum	  
besitzt.	  Es	  gab	  im	  Vorfel	  den	  Vorschlag,	  das	  Treffen	  im	  Warthe-‐Mahl	  in	  der	  Warthestraße	  abzuhalten.	  
Hintergrund	  wäre	  die	  bessere	  Integration	  des	  südlichen	  Teils	  des	  Schillerkiezes.	  Dieser	  Vorschlag	  wird	  
durch	  das	  Projektteam	  von	  coopolis	  geprüft.	  
	  

Die	  nächste	  Gewerberunde	  findet	  im	  September	  2017	  statt.	  	  Der	  genaue	  Termin	  und	  Ort	  
wird	  rechtzeitig	  bekannt	  gegeben	  

	  
Berlin,	  der	  27.6.2017	   	   	   	   	   	   Protokoll:	  Nils	  Grube	  (coopolis)	  
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Anhang	  I	  	  Wandplakate	  1-‐2	  
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Anmerkung:	  	  Auf	  der	  gelben	  Karte	  unterhalb	  der	  roten	  Karte	  („Verbesserungsvorschläge“)	  
steht:	  „QM-‐Kalender	  verlinken“
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Anhang	  II	  	  Kontaktformular	  	  
Entwurf,	  Stand	  vom	  15.	  Juni	  2017,	  überarbeitete	  Version	  separat	  im	  Anhang!	  

	  	   	  


