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Tempelhof-Schöneberg auf Schatzsuche!

„Multikulturell, gutbürgerlich und geschichtsträchtig“, so bewirbt die Berlin Tourismus 

Marketing Gmbh den Bezirk Tempelhof Schöneberg. Dass hinter den drei Wörtern mehr 

steckt als das KaDeWe, der Flughafen Tempelhof, das Rathaus Schöneberg oder die vielen 

Kneipen und Restaurants rund um den Nollendorfplatz, wissen die wenigsten Touristen, ja 

nicht einmal die Berliner oder die Tempelhofer und Schöneberger selbst.

Das Büro Stadträumliches Lernen ist im Rahmen des Programms „Lokales Soziales Kapital“ 

vom Bezirksamt beauftragt, ein Tourismus-Konzept für Tempelhof-Schöneberg zu 

entwickeln. Durch das Programm LSK werden im Land Berlin Kleinstvorhaben finanziell 

unterstützt, die sich dafür einsetzen, den sozialen Zusammenhalt zu stärken und lokale 

Beschäftigungschancen für benachteiligte Personengruppen zu entwickeln. Die Förderung 

wird durch Mittel des Europäischen Sozialfonds und Landesmittel des Landes Berlin 

finanziert und in Kooperation mit den bezirklichen Bündnissen für Wirtschaft und Arbeit 

durchgeführt.

Jeder Stadtteil und jedes Quartier Berlins hat sein eigenes Flair, seine eigene Geschichte 

und seine eigene Lebenskultur. Diese berlin-eigenen Individualitäten schätzen und suchen 

Berlin-Touristen mehr und mehr und möchten selbst für eine Weile ins Kiezleben eintauchen. 

Das Interesse an Orten, die noch nicht jeder kennt, die Ausstrahlung haben und die das 

Alltagsleben im Bezirk abbilden, ist daher groß.

Zuschauer und Mitspieler – beides kann dem Berlinbesucher am besten auf lokaler Ebene in 

den Bezirken und Stadtteilen sein. Dort kann noch Unbekanntes entdeckt und können 

kleinteilige und vielfältige Alltags-Impressionen gesammelt werden. Gerade der Bezirk 

Tempelhof-Schöneberg bietet ein facettenreiches Bild. Das vermitteln schon die beiden 

Zeichen im Bezirkswappen, der Hirsch und das Kreuz der Tempelritter und beispielsweise 

Gegensätze wie die dicht bebauten Innenstadtbereiche Schönebergs und die grünen 

Wohnlagen Tempelhofs.

Klassische Tourismuskonzepte zielen auf marktgängige Konsum- und Freizeitangeboten ab. 

Stadträumliches Lernen möchte vielmehr andere Wege beschreiten.

Neben einer „Route der Industriekultur“ entlang des Teltowkanals sollen weitere 

Stadtführungen in Tempelhof-Schöneberg entwickelt werden.

Dabei setzt Stadträumliches Lernen auf Kenner und Spezialisten im Stadtbezirk, deren 

Wissen nutzbar gemacht werden soll: die Bewohner. Als authentische „Kiezscouts“ auf 



selbst erarbeiteten Routen sollen sie durch ihren Stadtteil und Kiez führen. Abseits gängiger 

Touristenpfade geben sie dem Berlinbesucher und Interessierten persönliche Einblicke und 

regen durch ihre Tipps zu eigenen Erkundungen an. Sie können spannende 

Alltagsgeschichten erzählen, kennen interessante Geschäfte und deren Inhaber, wissen, wo 

es am besten schmeckt, kennen Tipps für Freizeitaktivitäten im Kiez und können auf bisher 

unbeachtete Sehenswürdigkeiten in Tempelhof-Schöneberg – „ihre Schatzperlen“– 

hinweisen. 

Gemeinsam mit Ihnen möchte Stadträumliches Lernen diese Schätze heben.
Uns interessieren Ihre Orte und Ihre Geschichten. 
Gleichzeitig suchen wir nach Personen, die Interesse haben mit Spaß und 
Engagement, Führungen durch den eigenen Kiez zu gestalten.

Interessierte melden Sie sich bitte bis zum 5. Oktober 2009  postalisch oder per Email bei:

Stadträumliches Lernen

Körtestraße 3

10967 Berlin

info@stadtraeumliches-lernen.de


