Leitbildprozess
Image, Corporate Identity & Kommunikation für das Nikolaiviertel
Protokoll - 1. Arbeitskreistreffen am 07.03.2019
Anwesende: A. Greiner-Bäuerle (Georgbraeu), B. Greiner-Bäuerle (Bconcepts), M. Ruf (Ick bin Berlier),
B. Birkner (ITSystemdienst), E. Kremke-Fischer (Pramo), K. Goerlitz (Anwohner), Petra Dental,
Heiko Bötefür (Grandhand), T. Rühlicke (Anwohner), F. Zimmermann (Anwohner), J. Höger (Bubbly Berlin)

Frau Greiner-Bäuerle begrüßt die Anwesenden und erläutert die Notwendigkeit, mit einer Stimme zu
sprechen und über das Viertel mit einem Bild nach außen zu kommunizieren und zu werben. Sie berichtet
kurz über aktuelle Themen und übergibt dann das Wort an Frau Höger.
Nach einer kurzen Einführung zum Thema Leitbild und Image führt Frau Höger mit drei Fragen durch ein
Brainstorming. Wichtig dabei: Nicht lange nachdenken! Keine Diskussion, keine Wertung der einzelnen
Kommentare!
 Wie beschreiben Sie das Nikolaiviertel jemandem, der es nicht kennt?
 Was muss man im Nikolaiviertel gesehen haben? („Pfunde, mit denen wir wuchern können?“)
 Wie spricht man aktuell über das Nikolaiviertel?
 Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Die einzelnen Punkte werden nach einer kurzen Pause zusammengefasst präsentiert von Fr. Höger und Hr.
Greiner-Bäuerle und durch die Anwesenden nochmals ergänzt. Die sortierten und zusammengefassten
Ergebnisse sowie die Fotodokumentation finden Sie im Anhang zum Protokoll.
Die Gruppe bespricht Ideen und die weitere Vorgehensweise:
 Als Erweiterung zum Faltplan, der den Fokus auf das Viertel selbst legt, bringt Hr. Zimmermann die Idee
einer „Umgebungskarte“ ein. Auch angesichts der Diskussion in den Medien hinsichtlich der „neuen
historischen Mitte“ soll hier das Nikolaiviertel mit umgebenden Sehenswürdigkeiten wie dem
Humboldtforum/Stadtschloss, der alten Münze, der ZLB, dem Alexanderplatz, etc. gezeigt werden.
Idealerweise mit verschiedenen Vorschlägen für Spaziergänge zu unterschiedlichen Aspekten wie z.B.
Geschichte, Architektur, Shopping, etc.
 Um die Basis für den Prozess zu verbreitern, sollen die ausgearbeiteten Fragebögen (in der
Jahreshauptversammlung verteilt und auch im Anhang per e-mail verschickt) nochmals persönlich bei
den Gewerbetreibenden im Viertel vorgestellt werden.
 Einladungen, Ergebnisse und Protokolle werden jeweils elektronisch an den Gesamtverteiler (inkl.
Nikolaiviertel e.V.) gesendet mit dem expliziten Hinweis, dass die Arbeitsgruppe offen ist und eine
Teilnahme jederzeit, auch ohne eine Mitgliedschaft im Verein, möglich ist.
 Eine Idee ist auch, die Brainstormingflipcharts bzw. die wichtigsten Fragen aus der Umfrage zum Thema
offen und frei zur weiteren Ergänzung unter die Arkaden im Reinhardshof zu hängen.
 Je nach Arbeitsfortschritt werden die Zwischenergebnisse zusätzlich auf größeren Versammlungen den
Interessierten vorgestellt.
 Zusätzlich soll ein unterstützendes Projekt mit einer Berliner Hochschule aufgesetzt werden. Hr. Birkner
hat über verschiedene Unternehmervereinigungen bereits erste Kontakte hergestellt. Fr. Höger
formuliert Rahmen und Anforderungen, damit Hr. Birkner die Anfrage an die Hochschulen weiterleiten
kann.
 Die WBM in Person von Frau Blank wird über den aktuellen Status des Prozesses am 21.03.2019 von Fr.
Greiner-Bäuerle und Fr. Höger informiert.
 Nächster Termin für die Arbeitsgruppe zur weiteren Bearbeitung der nachfolgend aufgeführten
anstehenden Aufgaben im Leitbildprozess: 11. April 2019, 19:30 Uhr (Ort noch offen).
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Image, Corporate Identity & Kommunikation für das Nikolaiviertel
Weitere anstehende Aufgaben für die nächsten Arbeitskreis-Treffen bzw. zur Ausarbeitung durch ein
unterstützendes Hochschulprojekt:
 Abschluss der Bestandsaufnahme und Analyse zum Selbstbild (der Anlieger) und Fremdbild (Presse,
Politik, Besucher) des Viertels
 Bestandsaufnahme der zu berücksichtigenden besonderen Rahmenbedingungen für das Viertel
o Ermittlung aller Entscheider wie Politik, Ämter, etc.
o Aktueller städtebaulicher Zustand (Architektur, Wegeführung, Denkmalschutz, Grünflächen,
Verkehrsanbindung, etc.)
o Nutzungsstruktur: Wohnen, Wirtschaft/Gewerbe und Kultur im Viertel, Vermietungspolitik
o Ergebnisse aus bereits vorliegenden Studien und Untersuchungen
o Existierende/Notwendige Einbindung in tangierende Projekte und politische Prozesse, wie
Stadtdebatte, etc.
 Ableitung der aktuellen Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken für das Viertel
o Was haben wir zu bieten?
o Was fehlt?
o Was/Wer hindert bzw. hilft?
 Definition der Zielgruppe des Leitbild- bzw. Veränderungsprozesses im Viertel
o NICHT ausschließlich Besucher und Touristen…


 Formulierung von Zielen und einer Vision für das Nikolaiviertel
o Unter Berücksichtigung der Sichtweisen aller Anlieger (Anwohner, Gewerbetreibende,
Kulturschaffende, Besucher, etc.)
 Entwicklung des SOLL-Images auf Basis der Brainstorming- und Umfrageergebnisse
o Leitlinien zur Beschreibung des Viertels
o Entwicklung Slogan (beschreibender Satz)
o Ideenfindung zur Entwicklung eines Logos/Wahrzeichens
 Erarbeitung einer „Corporate Identity“ – wiederkehrende Erkennungszeichen
o Einheitliche Bilder-, Schriftsprache
o Layout für Broschüren, etc.
 Ausarbeitung einer Marketingstrategie
o Entwicklung einheitlicher, moderner Informationsmedien
o Print: z.B. Flyer, Broschüren, Karten, Plan
o Online: soziale Medien (facebook, instagram, etc.), Webseite/Homepage
o Andere, wie Beschilderung, Besucherführung, z.B. Historischer Pfad, Audioguide o.ä.
o Entwicklung von Merchandising-Produkten, Fan- und Andenkenartikeln
o Ermitteln von Vermarktungspartnern (z.B. Kooperationen mit anderen Interessenverbänden,
Kultureinrichtungen wie Museumsshops, etc.)
 Übergreifende PR-Strategie: Proaktive Kommunikation, Berichterstattung über das Viertel
o Frequenz, Regelmäßigkeit, Art und Umfang der Berichterstattung
o Umgang mit der Presse, Politik
o und anderen Dritten, z.B. Stadtführern, Tourismusakteure (VisitBerlin, Hotels, etc.)
o PR zum Leitbildprozess
 Erarbeitung einer Finanzierungsstrategie
o Ausloten der Möglichkeiten zur finanziellen Beteiligung Dritter (Offizielle Gelder, Sponsoren, etc)
o Mögliche Eigenleistungen
o Vorgehensweise zur Gewinnung von Sponsoren
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Zusammenfassung zu Selbst- und Fremdbild gemäß Brainstorming aus dem 1. Arbeitskreistreffen vom 07.03.2019
(Details der Einzelnennungen in der Fotodokumentation)
Selbstbild
Ausgehend von der Frage, wie man das Viertel aktuell jemandem beschreibt, der es nicht kennt, wurden bereits
unterschiedliche Aspekte angesprochen, die auch in der weiterführenden Frage nach den Besonderheiten und
„Sehenswürdigkeiten“ weiter ausformuliert wurden. Das Viertel wird grundsätzlich positiv gesehen, die „Ruhe an
diesem versteckten Ort“ birgt aber auch Risiken, die benannt wurden.
 Das Viertel wird im Unterschied zur umgebenden „hektischen Großstadt“ als einzigartige Besonderheit
wahrgenommen. Es ist eine „Kleine, schnuckelige Oase“: grün und gepflegt und Ruhezone, vor allem auch für die
Bewohner, die hier „preisgünstig und mit Blick aufs Wasser“ wohnen
 Anders gedeutet liegt es aber auch im „Dornröschenschlaf“ und ist „vergessen“ – von Politik, anderen Berlinern
und Besuchern.
 Mit „Gallisches Dorf“ wird demgegenüber der gefühlte „Zusammenhalt“ der Bewohner und Anlieger als eine Art
„Dorfgemeinschaft“ hervorgehoben. Es ist nicht zuletzt auch „sozialer Treffpunkt“.
 Der Aspekt der „Abgeschlossenheit“ und Einheit wird durch die Besonderheit des Viertels als ein Ergebnis einer
kompakten, architektonischen Planung verstärkt.
 Die „nachgebauten Alt- und angepassten DDR-Bauten in Betonschalbauweise“ sind Architekturgeschichtlich
interessant, sowie bedeutende Zeugnisse der jüngeren deutschen Geschichte.
 Andererseits wird diese bauliche Besonderheit auch eher abfällig als „Spielzeugland“ oder „DDR-Disneyland“
wahrgenommen.
 Unstrittig ist das Nikolaiviertel aber „Gründungsort und Wiege Berlins“ mit großer historischer Bedeutung, es ist
die „Altstadt“ von Berlin. Dazu tragen auch bekannte historische Persönlichkeiten wie Zille und als Wahrzeichen
die Nikolaikirche mit den zwei signifikanten Türmen zum Eindruck des „historischen Berlin in der Moderne“ bei.
 Beschreibend genannt wurden außerdem das besondere, einzigartige Angebot an inhabergeführten, kleinen
Geschäften. Ein gewisser „kreativer“ Geist wurde dem Viertel zudem attestiert, sowie das Angebot an Kultur mit
Museen und Theater.
Was gibt es also im Viertel, was es ausmacht, was man gesehen haben muss?
Folgendermaßen wurde konkretisiert, warum jemand ins Viertel kommen soll:
 Das bereits genannte große Angebot an Kultur mit Museen, wie Knoblauchhaus, Nikolaikirche, Gedenkbibliothek,
Lessinghaus, Zillemuseum, etc. und Theater wird ergänzt durch die denkmalgeschützte Architektur und die
weiteren Denkmäler wie Statuen (Georg, Clio, etc.), Brunnen.
 Ebenso das Wirken historischer Persönlichkeiten wie Zille, Lessing, Fontane und Pufendorf im Viertel.
 Das besondere Angebot durch Fachgeschäfte und individuelle, inhabergeführte Geschäfte, das Fehlen von
„Ketten“, wird ergänzt durch das gastronomische Angebot. Explizit genannt wurde dabei die Fokussierung auf
Berliner- und deutsche Küche, die eigene Brauerei (Georgbräu) und Cafés mit hausgemachten Spezialitäten wie
das Tigertörtchen
 Die Mischung aus Wohnen, Geschäften, Gastronomie und Kultur ist einzigartig in Berlin und wird durch die Lage
am Wasser und in der Mitte Berlins weiter aufgewertet.
 Auch Veranstaltungen tragen zum Bild des Viertels bei.
 Ganz wichtig aber auch die Menschen im Viertel, die alleine schon als „Originale“ beschrieben werden.
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Fremdbild: Wie spricht man aktuell über das Nikolaiviertel?
Was allgemein durch Gespräche und aus der Presse zum Viertel wahrgenommen wird, stimmt hingegen nicht
positiv:
 In der Presse-Berichterstattung zur Entwicklung der „neuen Mitte“ ist das Nikolaiviertel NICHT vorhanden.
 Trotz umfangreicher politischer Aktivitäten beider Vereine und zahlreicher Zusagen wird die Bedeutung und das
Potential des Viertels nicht gesehen. Das Viertel ist oftmals den handelnden Personen nicht einmal bekannt.
 Wenn doch, dann wird es, meist von Berlinern aus anderen Stadtgebieten eher als „Festung“ wahrgenommen,
oder als „angestaubt und schmuddelig“. Man hat „davon gehört“, war aber „noch nie“ bzw. vor vielen Jahren das
letzte Mal da.
 Man „braucht da nicht hin“, weil es kaum (noch) Geschäfte gebe, es sowieso „schlecht erreichbar“ sei, kaum
„Parkplätze“ dafür aber „Knöllchen“ gebe.
 Es wird als „unspannendes“ „Touriviertel“, gesteigert sogar als „Touri-Abzocke“, überheblich und mit teurer
Gastronomie wahrgenommen, in dem noch „alte STASI-Seilschaften“ das Sagen haben.
 Demgegenüber stehen viele Besucher, die das Viertel eher zufällig besucht haben, positiv überrascht waren und
es begeistert wieder verlassen, um im nächsten Jahr beim nächsten Berlinbesuch wieder zu kommen.
 Das Viertel ist nach wie vor in vielen Reiseführern genannt.
 Überraschenderweise ist auf vielen Andenken und Souvenirartikeln das Viertel und die Nikolaikirche
stellvertretend für Berlins Mitte „Berlin City“ zu sehen. (T-Shirt Primark)

Was wünschen wir uns für die Zukunft?
Als erste Ansatzpunkte für die weitere Erarbeitung eines Leitbildes und daraus resultierender Maßnahmen zur
Entwicklung unseres Viertels wurden folgende Punkte genannt, die wir in weiteren Arbeitstreffen ausformulieren
und ergänzen wollen.
 Ein „modernes“, „interessantes“, „lebendiges“ und „interaktives“ Viertel
o Beleuchtungskonzept
o Sauberkeit
o Pflege der Grünanlagen
o Beschilderung, Leitung im und zum Viertel
o Freies W-LAN/Internetzugang
o Veranstaltungen, dazu auch Nutzung der Kirche
 Eine verstärkte Nutzung durch die Anwohner, Stärkung der „großen Gemeinschaft“
o Nutzung der Höfe mit gemeinsamen nachbarschaftlichen Veranstaltungen, z.B. „White Dinner“
o Anlaufstation für Anwohner, z.B. einen „Späti“
 Umfassende Information zum Viertel
o Stadtplan mit relevanter Umgebung
o Informationsveranstaltungen und Leitfaden für Stadtführer
o Infos für Schulklassen
o Steigerung der Bekanntheit - Umfangreiche Kommunikation „Tue Gutes und Rede darüber“
 Vernetzung und Einbindung in Umgebung
o Kooperationen mit Humboldtforum, alte Münze, Stiftung Stadtmuseum, Museumsinsel, etc.
o Politik, Interessenverbände, Projekte und Entwicklungsvorhaben
o Berücksichtigung bei Benennung U5-Haltestelle
 Für Gewerbe und Gastronomie, Kulturbetriebe
o Mehr Touristen
o Einheitliches Bild
o Logo und Leitspruch
o Merchandising mit Andenkenartikeln
o Stimmiges Vermietungskonzept für Gewerbe und Gastronomie – „Handwerkerviertel“
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