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WWW.DU-HIER-IN.BERLIN
Eine Initiative von und Dir

UNSERE STADT IST BUNT 

UND VIELFÄLTIG, 

OFFEN UND TOLERANT, 

LEBENS- UND LIEBENSWERT 

FÜR DIE BERLINER UND 

UNSERE BESUCHER AUS 

ALLER WELT.  

WIR WOLLEN, 

DASS DAS SO BLEIBT, 

HEUTE UND IN ZUKUNFT. 

FÜR DICH UND 

UNS ALLE! 

Wirtschaftskrise, Flüchtlingsströme, 

Brexit, (Bürger-)Kriege, Jugendarbeits-

losigkeit, Radikalisierung, Rechts-

ruck, und, und, und  – täglich werden 

wir in den Medien mit Neuigkeiten 

überhäuft, die davon erzählen, im 

täglichen Leben oder auf Reisen damit 

konfrontiert, wie fragil insbesondere 

Einheit und Gemeinsamkeit, Frieden 

und Freiheit, Heimat und Zuhause sein 

können.

 BERLIN MACHT DA 

 NICHT MIT!

Q1 – „Wirtschaftsfaktor für Berlin“, dwif-Consulting für visitBerlin ( Berlin, 2016 ); Q2 – visitBerlin (Berlin, 2017); 
Q3 – Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ( Berlin, April 2017 ); Q4 – Bevölkerungsumfrage Tourismusakzeptanz, Info GmbH für 
visitBerlin (Berlin, September 2017); Q5 – Kleine Berlin Statistik ( Berlin, 2016 )

Wenn von „den Berlinern“ oder „den Besuchern“ die Rede ist, sind selbstverständlich auch alle Berlinerinnen und Besucherinnen 
gemeint, wir haben auf genderspezifische Differenzierungen lediglich zu Gunsten der besseren Lesbarkeit verzichtet.

Du fragst Dich, woher wir all’ diese Daten und Fakten über Berlin und den Tourismus haben?! Sofern nicht anders angegeben, 
beziehen wir uns auf den folgenden Seiten immer auf diese Quellen:

http://www.du-hier-in.berlin


„Wir sind offen, tolerant, edgy and sexy.“
Anne, Friedrichshain, September 2014

BRUTTO-UMSATZ DURCH DEN  
BERLIN-TOURISMUS UND  

1,04 MRD. € STEUEREINNAHMEN  
FÜR BUND UND LAND 2016

11,58 MRD. €

„Was macht uns Berliner eigentlich aus?“

CSD, Charité, Rummelsburg an der Spree,
Insel ohne Meer, tausend Seen, Kennzeichen B. 
Flieger brauch‘ ich nicht für Venedig oder Bangkok. 
Auch Istanbul ist drin,  
wenn ich mich auf mein Rad hock‘.
Nächte sind wie Tage hier, nur ein bisschen dunkler. 
Wir lieben die Freiheit, doch spielen im Käfig Fußball 
und Ping Pong.
New York ist King – was ist Berlin? Natürlich King Kong. 
Egal ob Atze oder Göre, Lady oder Gentleman, 
jedem Topf sein Deckel, und Töpfchen auf sein 
Deckelchen.
Ja das ist Berlin!
Wenn man sich‘s schön macht, auch wenn‘s hässlich ist. 
Berlin, Berlin, Berlin und wenn Stefan plötzlich Steffi ist:
Das ist Berlin, Berlin, Berlin. 
Wenn man nicht aus Deutschland kommt und trotzdem 
echt Berliner ist: 
Das ist Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin.
Oh oh oh oh Berlin Berlin Berlin.
Oh oh oh oh Das ist Berlin Berlin Berlin.

In Köln warst Du Streber, in Hamburg Klassenbester,
in Berlin lernst Du chillen im hundertsten Semester.
In Mitte heißen Kids Paule und Mira,
hinten in Marzahn spielt Britney mit Shakira.
Party ist für Jugend da, und das ist hier „true“,
wie lange die dauert, bestimmst alleine Du.
Groß, klein, dick und dünn, analog und digital,
in Berlin hast Du die Wahl.
Alles geht ins Prinzenbad ob Hartzer oder Scheich,
vor Berlin und Bademeister sind wir alle gleich.

Ja das ist Berlin!
Wenn man sich‘s schön macht, 
auch wenn‘s hässlich ist. 
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BRUTTO-UMSATZ DURCH DEN  
BERLIN-TOURISMUS UND  

1,04 MRD. € STEUEREINNAHMEN  
FÜR BUND UND LAND 2016

11,58 MRD. €

Berlin, Berlin, Berlin und wenn Stefan plötzlich Steffi ist:
Das ist Berlin, Berlin, Berlin. 
Wenn man nicht aus Deutschland kommt und trotzdem 
echt Berliner ist: 
Das ist Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin.
Oh oh oh oh Berlin Berlin Berlin.
Oh oh oh oh Das ist Berlin Berlin Berlin.

Im Görli kreisen Tüten, am Kotti kreisen Blüten.
Der Pitbull n ganz lieber, sein Herrchen Autoschieber.
Hallöchen und Tschüssi Sonne, Mond und Sterni,
Berlin ohne Späti ist wie Bert ohne Ernie.
Wenn man sich‘s schön macht, auch wenn‘s hässlich ist. 
Berlin, Berlin, Berlin Und wenn Stefan plötzlich Steffi ist: 
Das ist Berlin, Berlin, Berlin 

Wenn man nicht aus Deutschland 
kommt und  
trotzdem echt Berliner ist: 
Das ist Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, 
Berlin, Berlin!

- Endlich August - 

„Wir sind offen, tolerant, edgy and sexy.“

Was macht uns Berliner eigentlich aus?

Anne, Friedrichshain, September 2014
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Without tourists, Berlin is stuffed. But try telling that to 

the angry natives.  Locals complain their city is becoming 

an overpriced playground.

„Anwohner beklagen, dass sich ihre Stadt zu einem überteuerten Spielplatz entwickelt“ titelte 
The Guardian online im Mai 2011 in einem Artikel über die „angry“ Berliner und ihr Verhältnis zu 
Touristen. Um nur ein Beispiel zu nennen. In Berlin mag man also keine Gäste. Sagen „die Medien“. 
Punkt. 

Klar ist: Wo viele unterschiedliche Menschen, Interessen, Wünsche und Meinungen aufeinander treffen, 
gibt es manchmal auch Konflikte, ist man sich mal uneinig, steht der ein oder andere Veränderung eher 
skeptisch gegenüber. Egal ob in Paris oder London, Barcelona oder Amsterdam – oder eben in Berlin. 
Sind die Berliner tatsächlich besonders unzufrieden mit dem Tourismus in ihrer Stadt, ihren Besuchern 
gegenüber so negativ eingestellt, wie uns Medien im In- und Ausland in den letzten Jahren nicht selten 
weismachen wollten? 
Wie „angry“ sind die Berliner tatsächlich?

Pidd, Helen (Mai 2011): „Berlin holidays“, (abgerufen am 09.08.2017) unter:  
https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/may/09/berliners-angry-over-tourists  

Berlin liebt dich nicht! No more Rollkoffer! 

Sind Touristen in unserer Stadt nicht (mehr) willkommen?

Wir wollen wissen, was dran ist und, viel wichtiger, wie wir gemeinsam das Miteinander von Berlinern 
und ihren Besuchern (noch) besser machen können. Entstanden aus Neugier und dem Wunsch nach 
einem noch schöneren Berlin ist somit:
HIER IN BERLIN – eine Initiative von                   und Dir.

Alle wollen nach Berlin. Und alle kommen nach Berlin! 
Inzwischen besuchen jährlich weit über 12 Millionen Menschen unsere Stadt – 
die zahlreichen Freunde und Verwandte, die auf unseren Sofas und Luftmat-
ratzen schlafen, noch nicht mitgerechnet. Auf die besondere Faszination, die 
unsere Stadt auf Gäste aus der ganzen Welt ausübt, können die Berliner stolz 
sein. Oder etwa nicht?

200 Insgesamt haben über 200 Menschen an den Projekten der Initiative HIER IN BERLIN mitgewirkt – darunter 
Strategen, Marketing-Experten, Geographen, Soziologen, Eventmanager, Designer,  Programmierer, Moderatoren, 
Studenten, Promoter und last but not least: Berliner!M

itd
en

ke
n„Wenn ich an Berliner Touristen denke, 

behalte ich immer im Hinterkopf, dass 
ich selber gerne reise und dementspre-
chend selbst Tourist anderer Städte bin. 
Klar nerven die Trauben an XXL-Roll-
koffern in Bus und S-Bahn, aber dann 
gehe ich einfach ein Abteil weiter oder 
warte auf den nächsten Bus. Touristen 
beleben die Stadt, daher bin ich für 
mehr Toleranz.“

Wie siehst Du als Berliner unsere Besucher?

Fritz, Mitte, August 2016

HIER IN BERLIN
Initiative:
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Without tourists, Berlin is stuffed. But try telling that to 

the angry natives.  Locals complain their city is becoming 

an overpriced playground.

Alle wollen nach Berlin. Und alle kommen nach Berlin! 
Inzwischen besuchen jährlich weit über 12 Millionen Menschen unsere Stadt – 
die zahlreichen Freunde und Verwandte, die auf unseren Sofas und Luftmat-
ratzen schlafen, noch nicht mitgerechnet. Auf die besondere Faszination, die 
unsere Stadt auf Gäste aus der ganzen Welt ausübt, können die Berliner stolz 
sein. Oder etwa nicht?

„Anwohner beklagen, dass sich ihre Stadt zu einem überteuerten Spielplatz entwickelt“ titelte 
The Guardian online im Mai 2011 in einem Artikel über die „angry“ Berliner und ihr Verhältnis zu 
Touristen. Um nur ein Beispiel zu nennen. In Berlin mag man also keine Gäste. Sagen „die Medien“. 
Punkt. 

Klar ist: Wo viele unterschiedliche Menschen, Interessen, Wünsche und Meinungen aufeinander treffen, 
gibt es manchmal auch Konflikte, ist man sich mal uneinig, steht der ein oder andere Veränderung eher 
skeptisch gegenüber. Egal ob in Paris oder London, Barcelona oder Amsterdam – oder eben in Berlin. 
Sind die Berliner tatsächlich besonders unzufrieden mit dem Tourismus in ihrer Stadt, ihren Besuchern 
gegenüber so negativ eingestellt, wie uns Medien im In- und Ausland in den letzten Jahren nicht selten 
weismachen wollten? 
Wie „angry“ sind die Berliner tatsächlich?

Pidd, Helen (Mai 2011): „Berlin holidays“, (abgerufen am 09.08.2017) unter:  
https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/may/09/berliners-angry-over-tourists  

Berlin liebt dich nicht! No more Rollkoffer! 

Sind Touristen in unserer Stadt nicht (mehr) willkommen?

Wir wollen wissen, was dran ist und, viel wichtiger, wie wir gemeinsam das Miteinander von Berlinern 
und ihren Besuchern (noch) besser machen können. Entstanden aus Neugier und dem Wunsch nach 
einem noch schöneren Berlin ist somit:
HIER IN BERLIN – eine Initiative von                   und Dir.

HIER IN BERLIN
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Initiative:

Wie siehst Du als Berliner unsere Besucher?

200 Insgesamt haben über 200 Menschen an den Projekten der Initiative HIER IN BERLIN mitgewirkt – darunter 
Strategen, Marketing-Experten, Geographen, Soziologen, Eventmanager, Designer,  Programmierer, Moderatoren, 
Studenten, Promoter und last but not least: Berliner! 
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210 

Seit 2014 diskutieren wir, sammeln Meinungen, informieren über den Tourismus und entwickeln 
gemeinsam mit den Berlinern Ideen für eine noch bessere Stadt. Was ist gut, was könnte besser sein? 
Und was können wir tun, du und ich und er und sie, damit es dann auch wirklich besser wird? 
Ob im Rahmen unserer Kiez-Tour, bei der Entwicklung neuer Projekte zur Einbindung der Berliner Bürger, 
im Gespräch mit Anwohnern oder Experten: 

Es geht ums 
Fragenstellen, 
ums Kritischsein 
und ums Impulse-
geben. 
Wichtig für jeden Einzelnen hier, weil unser Berlin ja vor allem auch Dein Berlin ist!

HIER IN BERLIN ist Anstoßgeber und Meinungsforscher, Kummerkasten und Ideenraum, Schnittstelle 
und Wegweiser – für alle Themen rund um den Tourismus in Berlin und eine Willkommenskultur, die 
uns alle einschließt.

Seit 2014 diskutieren wir, sammeln Meinungen, informieren über den Tourismus und entwickeln gemeinsam mit den Berlinern 
Ideen für eine noch bessere Stadt. Was ist gut, was könnte besser sein? 
Und was können wir tun, Du und ich und er und sie, damit es dann auch wirklich besser wird? 
Ob im Rahmen unserer Kiez-Tour, bei der Entwicklung neuer Projekte zur Einbindung der Berliner Bürger, im Gespräch mit 
Anwohnern oder Experten: 

Initiative: HIER IN BERLIN

visitBerlin, das sind aber doch eigentlich die, die Touristen 

nach Berlin holen, oder etwa nicht? 

Stimmt – visitBerlin, die Berlin Tourismus & Kongress GmbH, wirbt im In- und Ausland für unsere Stadt als eine Metropole, 
in die es sich zu reisen lohnt. Trotzdem, oder gerade deswegen, liegt uns am Herzen, dass Berlin ist und bleibt, was es für uns 
ohnehin ist: Etwas Einzigartiges eben! 

2014-2017 hat das Kern-Team der Initiative in 56 offiziellen Treffen (und während unzähligen inoffiziellen Gesprächen) 
rund 210 Liter Kaffee und 0 Liter Sojamilch konsumiert – die Dunkelziffer ist sicherlich noch um einiges höher!

Projekt:

Städtenetzwerk „Tourismusakzeptanz“

Sag’ mal, wie macht 
ihr das denn? 
Berlin ist einzigartig! Die Herausforderungen, die mit steigenden Besucherzahlen auf unsere Stadt zu-
kommen, sind es allerdings nicht. Und weil geteiltes Leid nur halbes Leid und geteilte Freude doppelte 
Freude ist, initiiert visitBerlin den Austausch europäischer Metropolen und Tourismusmagneten wie 
zum Beispiel Paris, Barcelona und Amsterdam „zur Erhöhung der Aufenthalts- und Lebensqualität“.

Gemeinsam werden nun jährlich die (aktuellen) Herausforderungen und unterschiedlichen Lösungsan-
sätze analysiert und verglichen: Wie geht Amsterdam mit dem Thema Ferienwohnungen um? 
Welche Maßnahmen ergreift man in Barcelona, um der Touristifizierung – wie sie das Beispiel der 
Altstadt zeigt – entgegen zu wirken und die Vielfalt der Stadtteile zu erhalten? 
Welche kreativen Ideen entwickelt Paris im Umgang mit den unzähligen Reisebussen?

Gemeinsam für noch schönere Städte und ein besseres Miteinander von Anwohnern und Besuchern – 
auch über Landesgrenzen hinweg.

960 BRÜCKEN

Berlin hat insgesamt 960 Brücken – und übertrifft  
damit sogar Venedig.
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Seit 2014 diskutieren wir, sammeln Meinungen, informieren über den Tourismus und entwickeln 
gemeinsam mit den Berlinern Ideen für eine noch bessere Stadt. Was ist gut, was könnte besser sein? 
Und was können wir tun, du und ich und er und sie, damit es dann auch wirklich besser wird? 
Ob im Rahmen unserer Kiez-Tour, bei der Entwicklung neuer Projekte zur Einbindung der Berliner Bürger, 
im Gespräch mit Anwohnern oder Experten: 

Es geht ums 
Fragenstellen, 
ums Kritischsein 
und ums Impulse-
geben. 
Wichtig für jeden Einzelnen hier, weil unser Berlin ja vor allem auch dein Berlin ist!

HIER IN BERLIN ist Anstoß-Geber und Meinungsforscher, Kummerkasten und Ideen-Raum, Schnittstelle 
und Wegweiser – für alle Themen rund um den Tourismus in Berlin und eine Willkommenskultur, die 
uns alle einschließt.

Seit 2014 diskutieren wir, sammeln Meinungen, informieren über den Tourismus und entwickeln gemeinsam mit den Berlinern 
Ideen für eine noch bessere Stadt. Was ist gut, was könnte besser sein?  
Und was können wir tun, du und ich und er und sie, damit es dann auch wirklich besser wird? 
Ob im Rahmen unserer Kiez-Tour, bei der Entwicklung neuer Projekte zur Einbindung der Berliner Bürger, im Gespräch mit 
Anwohnern oder Experten: 

Initiative: HIER IN BERLIN

visitBerlin, das sind aber doch eigentlich die, die Touristen 

nach Berlin holen, oder etwa nicht? 

Stimmt – visitBerlin, die Berlin Tourismus & Kongress GmbH, wirbt im In- und Ausland für unsere Stadt als eine Metropole, 
in die es sich zu reisen lohnt. Trotzdem, oder gerade deswegen, liegt uns am Herzen, dass Berlin ist und bleibt, was es für uns 
ohnehin ist: Etwas Besonderes eben! 

Was macht uns Berliner eigentlich aus?

„Wir sind offen, 
multi-kulti, 
ein kreatives 
Potential, Berlin 
ist Geschichte, die 
lebendig ist.“
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Lieber Tourist, komm’ doch mal nach Spandau! 

In Kreuzberg gäbe es „zu viele Touristen“, sagen nicht wenige. In Spandau 
hingegen würde man sich über mehr Besucher sicherlich freuen – denn auch 
hier gibt es einiges zu entdecken. Nur weiß das kaum jemand.

Denn Going Local entzerrt Touristenströme, entlastet die Innen-
stadtbezirke und fördert die Außenbezirke. 
So kommen letztendlich nicht nur die Kreuzberger, sondern 
auch die Spandauer – und natürlich unsere Besucher – voll auf 
ihre Kosten. Da verraten wir doch unsere geheimen Lieblingsorte 
und persönlichen Attraktionen in der Nachbarschaft gleich 
doppelt so gerne!

Eine Herausforderung, der sich der Arbeitskreis „Die Bezirke im Dialog mit visitBerlin“ angenommen hat. 
Daraus entstanden ist unter Anderem die App „Going Local“. 
Diese App ist kein Reiseführer, wie ihn jeder kennt, sondern eine Sammlung von über 700 Geheimtipps 
aus allen 12 Bezirken, die Einblick in die Vielfalt unserer Stadt geben.

Und das kommt auch den Berlinern zugute! 

*Berlin hat 180 Museen und 
Sammlungen, 350 Galerien,  

drei Opernhäuser, acht große 
Sinfonieorchester und  

etwa 130 Theater und Bühnen.

130 
THEATER 

UND 
BÜHNEN

DREI 
OPERN
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Möchtest auch Du Deine Stadt einmal neu entdecken? Dann HIER entlang!

. . . pssst
 

„Hallo, erstmal möchte ich mich herzlich für die App bedanken! 
Ich nutze sie auf meinem Tablet und finde sie sehr hilfreich und 
habe schon so manche gute Anregung bekommen. Wenn Nutzer 
im App Store bemängeln, dass wichtige Sehenswürdigkeiten 
fehlen, dann haben sie wohl schlicht den Sinn dieser App nicht 
verstanden. Schließlich geht es ja um die weniger bekannten 
Seiten/Orte von Berlin. Jedenfalls bin ich außerordentlich 
zufrieden mit der Anwendung!“ 

Statement zur Going Local App:
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Projekt:

Going Local Berlin
 

https://du-hier-in.berlin/die-app-going-local


„Hallo, erstmal möchte ich mich herzlich für die App bedanken! 
Ich nutze sie auf meinem Tablet und finde sie sehr hilfreich und 
habe schon so manche gute Anregung bekommen. Wenn Nutzer 
im App Store bemängeln, dass wichtige Sehenswürdigkeiten 
fehlen, dann haben sie wohl schlicht den Sinn dieser App nicht 
verstanden. Schließlich geht es ja um die weniger bekannten 
Seiten/Orte von Berlin. Jedenfalls bin ich außerordentlich
zufrieden mit der Anwendung!“ 

Statement zur Going Local App:

Going Local App:

App mit mehr als 700 Tipps zu Berlins Bezirken und 
Kiezen, Geheimtipps, versteckten Orten, Events und 
Veranstaltungen. 

+700

Projekt:

Going Local Berlin
 

Lieber Tourist, komm’ doch mal nach Spandau! 

In Kreuzberg gäbe es „zu viele Touristen“, sagen nicht wenige. In Spandau 
hingegen würde man sich über mehr Besucher sicherlich freuen – denn auch 
hier gibt es einiges zu entdecken. Nur weiß das kaum jemand.

Denn Going Local entzerrt Touristenströme, entlastet die Innen-
stadtbezirke und fördert die Außenbezirke. 
So kommen letztendlich nicht nur die Kreuzberger, sondern 
auch die Spandauer – und natürlich unsere Besucher – voll auf 
ihre Kosten. Da verraten wir doch unsere geheimen Lieblingsorte 
und persönlichen Attraktionen in der Nachbarschaft gleich 
doppelt so gerne!

Eine Herausforderung, der sich der Arbeitskreis „Die Bezirke im Dialog mit visitBerlin“ angenommen hat. 
Daraus entstanden ist unter anderem die App „Going Local“. 
Diese App ist kein Reiseführer, wie ihn jeder kennt, sondern eine Sammlung von über 700 Geheimtipps 
aus allen 12 Bezirken, die Einblick in die Vielfalt unserer Stadt geben.

Und das kommt auch den Berlinern zugute! 

*Berlin hat 180 Museen und 
Sammlungen, 350 Galerien,  

drei Opernhäuser, acht große 
Sinfonieorchester und  

etwa 130 Theater und Bühnen.
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Möchtest auch Du Deine Stadt einmal neu entdecken? Dann HIER entlang!

https://du-hier-in.berlin/die-app-going-local


Projekt: Going Local Berlin Projekt: Going Local Berlin

 „ ... lern‘ doch auch mal das 
andere Berlin kennen, fern von     

  den Sightseeing-Hotspots. 
Berlin hat so viel mehr zu bieten!“

Lieber Tourist, der Du gerne hier bist…

Damla, Wedding, Juli 2017

Die 12 Bezirke auf visitBerlin.de 
Filme, Veranstaltungskalender, 
Fahrradtouren und weitere Infos 

Die 12 Bezirke „auf Papier“
Flyer „Going Local Berlin“ – 
spannende Tipps für alle 12 Bezirke 

Berlin Blog 
interessantes aus den Bezirken – 
und Vorstellung des „Kiez des Monats“ 

Going Local App
mehr als 700 Tipps zu Berlins Bezirken und Kiezen, 
Geheimtipps, versteckte Orte, Events und 
Veranstaltungen  

Die 12 Bezirke in den Medien
Kommunikation der Bezirksangebote im Rahmen 
von Interviews, Redaktionsgesprächen und 
Presse-Events  

Die 12 Bezirke auf der ITB
Präsentation der bezirklichen Vielfalt an einem 
gemeinsamen Messestand

!

!

!

!

!

!

BERLIN IST MIT EINER FLÄCHE VON  
982 KM2  

FAST 9 MAL SO GROSS WIE PARIS. 

Wusstest Du schon:

*Q2



 #AugenAufBerlin –    
 zusammen stark!

Projekt: 

Augen Auf Berlin

Ob die Kampagne der Kita um die Ecke gegen Hundehaufen auf den Geh-
wegen, der Aktionstag für mehr Toleranz und Vielfalt in Deinem Kiez oder 
der Bürgerinitiative zur Bepflanzung vernachlässigter Grünflächen in deiner 
Straße – sie alle sind auf Deine Unterstützung angewiesen.

Um unsere engagierten Nachbarn, ihre Ideen, Projekte und Initiativen zu vernetzen und ihnen eine 
Plattform zu bieten, hat das Partnernetzwerk Service in the City die Aktionsseite AugenAuf.Berlin 
aufgebaut.
Hand in Hand für mehr Lebensqualität in Deiner Straße und Deinem Kiez – für ein Berlin, in dem wir uns 
alle auch in Zukunft noch wohl fühlen!

 Neugierig? Dann folge uns doch auch auf unserer Facebook-Seite!

Projekt: 

Ab sofort meeten und mieten wir anders! 

Mit MEET+CHANGE möchten wir Begegnungen fördern und direkten Mehrwert schaffen. Teilnahme 
mit Teilhabe! Ob Managementmeeting in der Aula einer Grundschule, Teambuilding im Kulturzent-
rum oder Strategieworkshop im Gemeinschaftsraum eines Kinderheims – wir vermitteln (ungenutzte) 
Räume sozialer oder kultureller Einrichtungen als Locations an Unternehmen für Meetings und Events. 
Die Gastgeber werden im Gegenzug mit dem und durch das unterstützt, was sie wirklich gebrauchen 
können. Raum und Zeit im Tausch gegen ein neues Schlagzeug für die Schulband, einen Zuschuss zur 
dringenden Renovierung oder Pflanzen für den Gemeinschaftsgarten!

Du suchst eine Location für ein Meeting oder Event? Oder möchtest mit Deiner sozialen / kulturellen 
Einrichtung bei MEET+CHANGE dabei sein? 
Dann schreib’ uns eine Nachricht an meetandchange@visitBerlin.de

MEET+CHANGE

 Meeten und mieten    
 mit Mehrwert
Jetzt mal ehrlich: Wie viel „echtes“ Berlin sehen und erleben die Geschäftsreisenden, die täglich für Meetings, Konferenzen, 
Messen und Events in unsere Stadt strömen wirklich? Wenig! 
Und wo fließen eigentlich die ganzen Einnahmen aus Locationmieten und Konferenzgebühren hin? 

„Was sehen diese Geschäftsleute eigentlich von Berlin? 
Außer Flughafen, Hotel und Taxi?! 
Da können die doch nicht sagen, sie wären in Berlin gewesen.“

Ingo, mit seinem Taxi überall in Berlin, August 2017

Projekt:

Erlebe Deine Stadt!

139.691
BETTEN

In Berlin gibt es 773 Beherbergungsbetriebe 
mit 139.691 Betten. ( Stand April 2017) 

 Weil es Zuhause     
 doch einfach am   
 schönsten ist...
Seit 2010 können Berliner endlich auch einmal dort Urlaub machen, wo es besonders schön ist. 
Richtig: In Berlin! 

Unter dem Motto „Erlebe Deine Stadt“ lädt visitBerlin gemeinsam mit mehr als 70 ausgewählten Hotels 
einmal jährlich dazu ein, einfach mal selbst Besucher in der eigenen Stadt zu sein.
Und das zu einem Preis, der Freude macht und im Januar 2017 beispielsweise 6.878 Berliner überzeugte. 
So gibt Berlin denen etwas zurück, die selbst jeden Tag dafür sorgen, dass sich all’ die Besucher aus 
anderen Städten und Ländern bei uns zuhause fühlen: EUCH!

 Du wolltest immer schon mal zuhause Tourist sein?! 

Mehr Informationen zur Aktion findest Du HIER!

©visitBerlin, Foto: Uwe Steinert

©visitBerlin, Foto: Uwe Steinert

*Q3

http://www.facebook.com/augenaufberlin
mailto:meetandchange%40visitBerlin.de?subject=Ich%20interessiere%20mich%20f%C3%BCr%20MEET%2BCHANGE
https://du-hier-in.berlin/erlebe-deine-stadt
https://visitberlin.de/de/erlebe-deine-stadt


 #AugenAufBerlin –    
 zusammen stark!

Projekt: 

Augen Auf Berlin

Ob die Kampagne der Kita um die Ecke gegen Hundehaufen auf den Geh-
wegen, der Aktionstag für mehr Toleranz und Vielfalt in Deinem Kiez oder 
der Bürgerinitiative zur Bepflanzung vernachlässigter Grünflächen in Deiner 
Straße – sie alle sind auf Deine Unterstützung angewiesen.

Um unsere engagierten Nachbarn, ihre Ideen, Projekte und Initiativen zu vernetzen und ihnen eine 
Plattform zu bieten, hat das Partnernetzwerk Service in the City unter Anderem eine Aktionsseite 
aufgebaut.
Hand in Hand für mehr Lebensqualität in Deiner Straße und Deinem Kiez – für ein Berlin, in dem wir uns 
alle auch in Zukunft noch wohl fühlen!

Projekt: 

Ab sofort meeten und mieten wir anders! 

Mit MEET+CHANGE möchten wir Begegnungen fördern und direkten Mehrwert schaffen. Teilnahme 
mit Teilhabe! Ob Management-Meeting in der Aula einer Grundschule, Teambuilding im Kulturzentrum 
oder Strategie-Workshop im Gemeinschaftsraum eines Kinderheims – wir vermitteln (ungenutzte) 
Räume sozialer oder kultureller Einrichtungen als Locations an Unternehmen für Meetings und Events. 
Die Gastgeber werden im Gegenzug mit dem und durch das unterstützt, was sie wirklich gebrauchen 
können. Raum und Zeit im Tausch gegen ein neues Schlagzeug für die Schul-Band, einen Zuschuss zur 
dringenden Renovierung oder Pflanzen für den Gemeinschaftsgarten!

Du suchst eine Location für ein Meeting oder Event? Oder möchtest mit Deiner sozialen / kulturellen 
Einrichtung bei MEET+CHANGE dabei sein? 
Dann schreib’ uns eine Nachricht an meetandchange@visitBerlin.de

MEET+CHANGE

 Meeten und mieten    
 mit Mehrwert
Jetzt mal ehrlich: Wie viel „echtes“ Berlin sehen und erleben die Geschäftsreisenden, die täglich für Meetings, Konferenzen, 
Messen und Events in unsere Stadt strömen wirklich? Wenig! 
Und wo fließen eigentlich die ganzen Einnahmen aus Location-Mieten und Konferenz-Gebühren hin? 

„Was sehen diese Geschäftsleute eigentlich von Berlin? 
Außer Flughafen, Hotel und Taxi?! 
Da können die doch nicht sagen, sie wären in Berlin gewesen.“

Ingo, mit seinem Taxi überall in Berlin, August 2017

Ab sofort meeten und mieten wir anders! 

Mit MEET+CHANGE möchten wir Begegnungen fördern und direkten Mehrwert schaffen. Teilnahme 
mit Teilhabe! Ob Management-Meeting in der Aula einer Grundschule, Teambuilding im Kulturzentrum 
oder Strategie-Workshop im Gemeinschaftsraum eines Kinderheims – wir vermitteln (ungenutzte) 
Räume sozialer oder kultureller Einrichtungen als Locations an Unternehmen für Meetings und Events. 
Die Gastgeber werden im Gegenzug mit dem und durch das unterstützt, was sie wirklich gebrauchen 
können. Raum und Zeit im Tausch gegen ein neues Schlagzeug für die Schul-Band, einen Zuschuss zur 
dringenden Renovierung oder Pflanzen für den Gemeinschaftsgarten!

Du suchst eine Location für ein Meeting oder Event? Oder möchtest mit Deiner sozialen / kulturellen 
Einrichtung bei MEET+CHANGE dabei sein? 
Dann schreib’ uns eine Nachricht an meetandchange@visitBerlin.de

Projekt: HIER IN BERLIN Ideen-Werkstätten

„Es sollte einen „Benimm“-Knigge für 
die Touristen in Berlin geben, der die 
wichtigsten „Regeln“ wiedergibt. 
Zum Beispiel auf die Rückseite des 
BVG-Tickets gedruckt.“

Claire, Prenzlauer Berg, September 2016

9kg Nervennahrung: 
9kg Studentenfutter unterstützten 
unsere Teilnehmer beim Denken
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©visitBerlin, Foto: Uwe Steinert

Projekt

 HIER IN BERLIN Ideen-Werkstätten

 Raum für Deine 
 Ideen! 
HIER bist Du gefragt! Denn schließlich geht es bei Veränderung nicht nur um große Worte, sondern 
auch ums Mitmachen und selbst mal Anpacken!

Vier Mal hat HIER IN BERLIN 2014-2016 zur Ideen-Werkstatt eingeladen. Entstanden sind große und 
kleine Projektideen, die das Zusammenleben in Berlin kreativ und mit einem Augenzwinkern noch 
schöner gestalten wollen.  Ob das „Ringbahn-Dinner“ als Begegnungsstätte für Berliner und ihre 
Besucher, die „Schatzkarte City West“, die Besuchern Kultureinrichtungen, Cafés und Läden abseits 
der ausgetretenen Pfade vorstellt und damit lokale Geschäfte unterstützt oder „FAIRbett“ als 
Fairness-Siegel für Ferienwohnungen und Home-Sharing-Anbieter – wir sind begeistert von so vielen 
tollen Ideen. Und gespannt, was daraus in Zukunft entsteht!

Übrigens: Auch die Idee zu unserer 
HIER IN BERLIN Kiez-Tour entstand 
bei einer Ideen-Werkstatt!

4 Ideen-Werkstätten fanden:
2x in einer Schule, 
1x in einer Turnhalle und 
1x in einem Tanzstudio statt 

©visitBerlin, Foto: Marcel Schwickerath

 Neugierig? Dann folge uns doch auch auf unserer Facebook-Seite!

*Q2 *Q2

http://www.facebook.com/augenaufberlin


Projekt: 

Ab sofort meeten und mieten wir anders! 

Mit MEET+CHANGE möchten wir Begegnungen fördern und direkten Mehrwert schaffen. Teilnahme 
mit Teilhabe! Ob Management-Meeting in der Aula einer Grundschule, Teambuilding im Kulturzentrum 
oder Strategie-Workshop im Gemeinschaftsraum eines Kinderheims – wir vermitteln (ungenutzte) 
Räume sozialer oder kultureller Einrichtungen als Locations an Unternehmen für Meetings und Events. 
Die Gastgeber werden im Gegenzug mit dem und durch das unterstützt, was sie wirklich gebrauchen 
können. Raum und Zeit im Tausch gegen ein neues Schlagzeug für die Schul-Band, einen Zuschuss zur 
dringenden Renovierung oder Pflanzen für den Gemeinschaftsgarten!

Du suchst eine Location für ein Meeting oder Event? Oder möchtest mit Deiner sozialen / kulturellen 
Einrichtung bei MEET+CHANGE dabei sein? 
Dann schreib’ uns eine Nachricht an meetandchange@visitBerlin.de

MEET+CHANGE

 Meeten und mieten    
 mit Mehrwert
Jetzt mal ehrlich: Wie viel „echtes“ Berlin sehen und erleben die Geschäftsreisenden, die täglich für Meetings, Konferenzen, 
Messen und Events in unsere Stadt strömen wirklich? Wenig! 
Und wo fließen eigentlich die ganzen Einnahmen aus Location-Mieten und Konferenz-Gebühren hin? 

„Was sehen diese Geschäftsleute eigentlich von Berlin? 
Außer Flughafen, Hotel und Taxi?! 
Da können die doch nicht sagen, sie wären in Berlin gewesen.“

Ingo, mit seinem Taxi überall in Berlin, August 2017

Ab sofort meeten und mieten wir anders! 

Mit MEET+CHANGE möchten wir Begegnungen fördern und direkten Mehrwert schaffen. Teilnahme 
mit Teilhabe! Ob Management-Meeting in der Aula einer Grundschule, Teambuilding im Kulturzentrum 
oder Strategie-Workshop im Gemeinschaftsraum eines Kinderheims – wir vermitteln (ungenutzte) 
Räume sozialer oder kultureller Einrichtungen als Locations an Unternehmen für Meetings und Events. 
Die Gastgeber werden im Gegenzug mit dem und durch das unterstützt, was sie wirklich gebrauchen 
können. Raum und Zeit im Tausch gegen ein neues Schlagzeug für die Schul-Band, einen Zuschuss zur 
dringenden Renovierung oder Pflanzen für den Gemeinschaftsgarten!

Du suchst eine Location für ein Meeting oder Event? Oder möchtest mit Deiner sozialen / kulturellen 
Einrichtung bei MEET+CHANGE dabei sein? 
Dann schreib’ uns eine Nachricht an meetandchange@visitBerlin.de

 #AugenAufBerlin –    
 zusammen stark!

Projekt: 

Augen Auf Berlin

Ob die Kampagne der Kita um die Ecke gegen Hundehaufen auf den Geh-
wegen, der Aktionstag für mehr Toleranz und Vielfalt in Deinem Kiez oder 
der Bürgerinitiative zur Bepflanzung vernachlässigter Grünflächen in Deiner 
Straße – sie alle sind auf Deine Unterstützung angewiesen.

Um unsere engagierten Nachbarn, ihre Ideen, Projekte und Initiativen zu vernetzen und ihnen eine 
Plattform zu bieten, hat das Partnernetzwerk Service in the City unter anderem eine Aktionsseite 
aufgebaut.
Hand in Hand für mehr Lebensqualität in Deiner Straße und Deinem Kiez – für ein Berlin, in dem wir uns 
alle auch in Zukunft noch wohl fühlen!
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©visitBerlin, Foto: Lukas Larsson

©visitBerlin, Foto: Lukas Larsson

©visitBerlin, Foto: Uwe Steinert

Lieber Tourist, der Du gerne hier bist…

„... hab‘ Spaß in 
Berlin, aber ver-
halte Dich anstän-
dig. Nimm Deinen 
Müll mit, pöbel‘ 
nicht rum und sei 
nicht immer so 
dreist.“
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 Neugierig? Dann folge uns doch auch auf unserer Facebook-Seite!

http://www.facebook.com/augenaufberlin
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©visitBerlin, Foto: Clarissa Khan



„Bleib’ bitte NICHT einfach VOR 
der Rolltreppe, dem Fahrstuhl 
oder beim Verlassen der U-Bahn 
IN der Tür stehen!“

Lieber Tourist, der Du gerne hier bist…
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 HIER MIT DIR – das HIER-Mobil zu Besuch in Deinem Kiez

Um Dinge besser machen zu können, ist es wichtig zu verstehen, was und wie. 
Und das geht natürlich am besten im persönlichen Gespräch! 
Mit dem HIER-Mobil, unserem HIER IN BERLIN Lastenfahrrad an dem es viel zu 
entdecken gibt, touren wir durch die Stadt auf der Suche nach spannenden  
Meinungen und um euch Rede und Antwort zu allen Fragen rund um den 
Tourismus in Berlin zu stehen.

Und wo geht‘s hin? Natürlich dort hin, „wo was los ist“! 

Die HIER IN BERLIN Kiez-Tour führt uns in Viertel, in denen das Thema Tourismus eine Rolle spielt oder 
in Zukunft spielen wird und den Anwohnern ein Anliegen ist, in Kieze, die von Touristen besonders 
frequentiert und von Besuchern wie Berlinern geliebt und belebt werden. Das HIER-Mobil steht auf 
Deinem Wochenmarkt oder ist beim Straßenfest in Deinem Kiez dabei: HIER MIT DIR für ein besseres 
Miteinander und für eine Willkommenskultur, die Berlin nicht nur schöner und spannender, sondern 
auch kommunikativer macht.

Du magst uns besuchen? Aktuelle Informationen findest Du HIER!

0x wurden unsere Promoter bespuckt –  
unser HIER-Mobil aber von etlichen Berliner Hunden als ihr Revier markiert.M
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„Tourismus gehört auf jeden Fall 
dazu. Wer bin ich, zu bestimmen, wer 
hier sein darf und wer nicht?! 
Haben wir nicht alle mal als Touristen 
angefangen in Berlin?“

Wie siehst Du als Berliner unsere Besucher?
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Projekt:

Kiez-Tour 2016/2017
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http://www.du-hier-in.berlin/kiez-tour
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Projekt:

Kiez-Tour 2016/2017
 

 HIER MIT DIR – das HIER-Mobil zu Besuch in Deinem Kiez

Um Dinge besser machen zu können, ist es wichtig zu verstehen, was und wie. 
Und das geht natürlich am besten im persönlichen Gespräch! 
Mit dem HIER-Mobil, unserem HIER IN BERLIN Lastenfahrrad an dem es viel zu 
entdecken gibt, touren wir durch die Stadt auf der Suche nach spannenden  
Meinungen und um euch Rede und Antwort zu allen Fragen rund um den 
Tourismus in Berlin zu stehen.

Und wo geht‘s hin? Natürlich dort hin, „wo was los ist“! 

Die HIER IN BERLIN Kiez-Tour führt uns in Viertel, in denen das Thema Tourismus eine Rolle spielt oder 
in Zukunft spielen wird und den Anwohnern ein Anliegen ist, in Kieze, die von Touristen besonders 
frequentiert und von Besuchern wie Berlinern geliebt und belebt werden. Das HIER-Mobil steht auf 
Deinem Wochenmarkt oder ist beim Straßenfest in Deinem Kiez dabei: HIER MIT DIR für ein besseres 
Miteinander und für eine Willkommenskultur, die Berlin nicht nur schöner und spannender, sondern 
auch kommunikativer macht.

Du magst uns besuchen? Aktuelle Informationen findest Du HIER!
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Wie siehst Du als Berliner unsere Besucher?

http://www.du-hier-in.berlin/kiez-tour


„Berlin braucht den Tourismus! 

Mehr Willkommenskultur in der 

Hinsicht wäre gut.“ 
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„Es nervt, dass die Touris in die Kieze kommen!“ 
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Projekt: Kiez-Tour 2016/2017 Projekt: Kiez-Tour 2016/2017

Seit 2016 kreuz und quer durch die Stadt

©visitBerlin, Foto: Dirk Mathesius

*Q2Strecke, die das HIER-Mobil in 2016 zurückgelegt hat.

106,3km



Projekt

Meinungsumfragen

Aber stimmt das 
denn auch wirk-
lich?!
Gerade heute, in einer Zeit, in der so oft von „Fake-News“ die Rede ist, ist uns besonders wichtig, dass 
wir wissen, wovon wir reden und es auch belegen können!

Im Rahmen der jährlichen bevölkerungsrepräsentativen Zufriedenheitsumfrage fragen wir Berliner aus 
allen 12 Bezirken nach ihrer Meinung zum Tourismus in unserer Stadt. So können wir Entwicklungen zur 
allgemeinen Stimmungslage und spezifische (kritische) Themen in Zahlen packen. 
Weil Deine Meinung für uns aber nicht nur eine Statistik, sondern auch im Detail sehr wichtig ist, haben 
wir mit der Online-Umfrage eine weitere Plattform geschaffen, um Deine Ansichten, Stimmungen, 
Vorschläge und Wünsche zu erfassen. 

Quantitative und qualitative Meinungsforschung! Fake News?! 
Gibt es mit uns nicht!

Sag’ auch Du uns jetzt Deine Meinung: HIER!

235.000 
MENSCHEN LEBEN REIN 

RECHNERISCH IN  
BERLIN VOM TOURISMUS 

( Beschäftigungäquivalent ) 

Projekt: Kiez-Tour 2016/2017

2016: 
10 Termine an 
8 Standorten

2017: 
15 Termine an 
15 Standorten25Standorte

„Berlin sollte mehr auf 
qualitativen, kultur-
ellen Tourismus setzen 
und nicht auf Bierbikes 
und Sauf-Tourismus.“ 

3x wurden den Promotern ein Stück Kuchen von Bürgern  
aus dem Kiez vorbeigebracht

54 5/
längstes Gespräch 54 Minuten
kürzestes Gespräch 5 Sekunden
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©visitBerlin, Foto: Dirk Mathesius
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https://du-hier-in.berlin/deine-meinung


2016: 
10 Termine an 
8 Standorten

2017: 
15 Termine an 
15 Standorten25Standorte

„Berlin sollte mehr auf 
qualitativen, kultur-
ellen Tourismus setzen 
und nicht auf Bierbikes 
und Sauf-Tourismus.“ 

3x wurden den Promotern ein Stück Kuchen von Bürgern  
aus dem Kiez vorbeigebracht

54 5/
längstes Gespräch 54 Minuten

kürzestes Gespräch 5 Sekunden

Gerrit, Schöneberg, August 2016

Die meistgebrauchte Ausrede, um nicht an der telefonischen Umfrage teilnehmen zu müssen:

                        
   „Ich bin hier nur zu Besuch!“

Projekt: Meinungsumfrage

„Fühlst Du Dich durch den Tourismus gestört oder eingeschränkt?“

Projekt: Kiez-Tour 2016/2017

(eher) ja (eher) nein

©visitBerlin, Foto: Dirk Mathesius
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... und dabei rufen wir doch nur Berliner Festnetznummern an!

*Q2

*Q4Angabe in %

Charlottenburg/Wilm.

Friedrichshain/Xberg

Lichtenberg 

Marzahn-Hellersdorf

Mitte

Neukölln

Pankow

Reinickendorf

Spandau

Steglitz-Zehlendorf

Tempelhof-Schöneberg

Treptow-Köpenick

Gesamt 17,2

20,2 79,8

11,7 88,3

27,3 72,7

14 86

13,6 86,4

33,8 66,2

10,6 89,4

9,3 90,7

15,7 84,3

17,7 82,3

82,8

18,3 81,7

14,6 85,4



...Ich glaube „die Berliner“ gibt es nicht. Es gibt man-
che Menschen in Friedrichshain, die vielleicht etwas 
genervt davon sind, dass die Simon-Dach-Straße in ih-
rem Kiez sich für sie inzwischen fremd anfühlt. Aber 
genauso gibt es Menschen in Spandau oder Köpenick, 
die ganz gerne etwas mehr internationales Flair vor 
Ort hätten.

Also sind „die Berliner“ am Ende doch gastfreundlicher 
als oft behauptet wird. Was versteckt sich hinter dem 
Begriff „Gastfreundschaft“?
Der Begriff der Gastfreundschaft ist sehr alt und 
kann schon bis in die Antike zurück verfolgt werden. 
Auch Immanuel Kant hat gefordert, dass Gastlichkeit 
ein Gebot der Aufklärung und des Weltbürgertums 
sei. In Berlin dürfen wir die „Kultur der Gastlichkeit“ 
für uns heute neu entdecken, jetzt wo die deutsche 
Hauptstadt sich anschickt, bald Paris vom Platz 2 hin-
ter London als größter Städtetourismusmagnet in Eu-
ropa zu verdrängen. Um mit soviel Zustrom von außen 
zurecht zu kommen, braucht es eine gelebte Kultur 
der Gastlichkeit im Bauch der Stadt.
 
Was glauben Sie macht den besonderen Reiz Berlins für 
unsere Besucher aus aller Welt aus?
Der besondere Reiz ist die Authentizität der Geschich-
te vor allem des 20. Jahrhunderts, die man in Berlin 
erleben kann kombiniert mit einem großen Schuss 
Jugendlichkeit, Coolness und Kreativität.
 
Wenn Sie selbst in einer anderen Stadt zu Besuch sind, 
was ist Ihnen besonders wichtig?

 

„Liebe Touristen, bitte bleibt nicht auf dem Fahrradweg 
stehen!“ „Ruhe nach 22 Uhr in den Wohngebieten!“... 
Solche und ähnliche Forderungen hören wir in unseren 
Gesprächen mit den Berlinern zum Thema Tourismus 
immer wieder. Sollte es eine Art „Verhaltenskodex“ für 
Berlin-Besucher geben?
Nein. Denn wenn es einen Verhaltenskodex gibt, 
dann sollte er für alle Menschen gelten, die sich in 
Berlin aufhalten: also auch für die Berlinerinnen und 
Berliner. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass mehr 
Berliner ihr Auto in zweiter Reihe auf dem Radweg 
parken als Touristen. Und auch der nächtliche Lärm 
rund um die Clubs und Spätis wird zur Hälfte von Be-
wohner der Stadt selbst produziert. Das zeigen unse-
re Befragungen zum Beispiel im Wrangelkiez.
 
Im Zusammenhang mit dem Wrangelkiez drängt sich 
direkt ein weiteres Stichwort auf: GENTRIFIZIERUNG! 
Ein Begriff, der in Berlin allgegenwärtig ist und immer 
wieder für Aufregung sorgt. Welche Rolle spielen denn 
eigentlich die Touristen in diesem Prozess?

Gentrifizierung wird gewiss nicht ausgelöst durch Tou-
risten. Gentrifizierung als Verdrängungsprozess hängt 
mit Fragen der Entwicklung des städtischen Arbeits-, 
Boden- und Wohnungsmarktes zusammen. 
Die Touristifizierung von Quartieren hat hier höchstens 
einen leicht verstärkenden Effekt, darf aber keinesfalls 
als Auslöser oder gar Sündenbock missbraucht werden. 
In einer wachsenden Stadt wie Berlin findet Gentrifi-
zierung auch vollkommen ohne das Zutun der Touris-
musindustrie statt.
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Prof. Dr. Ilse Helbrecht –  
unsere Expertin für urbanes Miteinander 

Mit 18 Jahren wollte Ilse Helbrecht am liebsten reisen und 
etwas von der Welt sehen. Nach einigen Zwischenstopps in 
fremden Ländern und Metropolen hat es sie dann aber letzt-
endlich doch zurück nach Deutschland und in unsere schöne 
Stadt gezogen.
Heute ist Prof. Dr. Ilse Helbrecht Direktorin des Geographi-
schen Instituts und des Georg-Simmel-Zentrums für Metro-
polenforschung an der Humboldt-Universität. 
Neben den diversen Formen des Zusammenlebens in Städten 
und Stadtteilen erforscht sie unter anderem die Gestaltung 
öffentlicher Räume und Plätze als Begegnungsorte.

Ich glaube „die Berliner“ gibt es nicht. Es gibt manche 
Menschen in Friedrichshain, die vielleicht etwas ge-
nervt davon sind, dass die Simon-Dach-Straße in ih-
rem Kiez sich für sie inzwischen fremd anfühlt. Aber 
genauso gibt es Menschen in Spandau oder Köpenick, 
die ganz gerne etwas mehr internationales Flair vor 
Ort hätten.

Also sind „die Berliner“ am Ende doch gastfreundlicher 
als oft behauptet wird. Was versteckt sich hinter dem 
Begriff „Gastfreundschaft“?
Der Begriff der Gastfreundschaft ist sehr alt und 
kann schon bis in die Antike zurück verfolgt werden. 
Auch Immanuel Kant hat gefordert, dass Gastlichkeit 
ein Gebot der Aufklärung und des Weltbürgertums 
sei. In Berlin dürfen wir die „Kultur der Gastlichkeit“ 
für uns heute neu entdecken, jetzt wo die deutsche 
Hauptstadt sich anschickt, bald Paris vom Platz 2 hin-
ter London als größter Städtetourismusmagnet in Eu-
ropa zu verdrängen. Um mit soviel Zustrom von außen 
zurecht zu kommen, braucht es eine gelebte Kultur 
der Gastlichkeit im Bauch der Stadt.

Was glauben Sie macht den besonderen Reiz Berlins für 
unsere Besucher aus aller Welt aus?
Der besondere Reiz ist die Authentizität der Geschich-
te, vor allem des 20. Jahrhunderts, die man in Berlin 
erleben kann, kombiniert mit einem großen Schuss 
Jugendlichkeit, Coolness und Kreativität.
 
Wenn Sie selbst in einer anderen Stadt zu Besuch sind, 
was ist Ihnen besonders wichtig?

 

„Liebe Touristen, bitte bleibt nicht auf dem Fahrradweg 
stehen!“ „Ruhe nach 22 Uhr in den Wohngebieten!“... 
Solche und ähnliche Forderungen hören wir in unseren 
Gesprächen mit den Berlinern zum Thema Tourismus 
immer wieder. Sollte es eine Art „Verhaltenskodex“ für 
Berlin-Besucher geben?
Nein. Denn wenn es einen Verhaltenskodex gibt, 
dann sollte er für alle Menschen gelten, die sich in 
Berlin aufhalten: also auch für die Berlinerinnen und 
Berliner. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass mehr 
Berliner ihr Auto in zweiter Reihe auf dem Radweg 
parken als Touristen. Und auch der nächtliche Lärm 
rund um die Clubs und Spätis wird zur Hälfte von Be-
wohner der Stadt selbst produziert. Das zeigen unse-
re Befragungen zum Beispiel im Wrangelkiez.
 
Im Zusammenhang mit dem Wrangelkiez drängt sich 
direkt ein weiteres Stichwort auf: GENTRIFIZIERUNG! 
Ein Begriff, der in Berlin allgegenwärtig ist und immer 
wieder für Aufregung sorgt. Welche Rolle spielen denn 
eigentlich die Touristen in diesem Prozess?

Gentrifizierung wird gewiss nicht ausgelöst durch Tou-
risten. Gentrifizierung als Verdrängungsprozess hängt 
mit Fragen der Entwicklung des städtischen Arbeits-, 
Boden- und Wohnungsmarktes zusammen. 
Die Touristifizierung von Quartieren hat hier höchstens 
einen leicht verstärkenden Effekt, darf aber keinesfalls 
als Auslöser oder gar Sündenbock missbraucht werden. 
In einer wachsenden Stadt wie Berlin findet Gentrifi-
zierung auch vollkommen ohne das Zutun der Touris-
musindustrie statt.

Dass ich überrascht werde! 

Ich möchte andere Städte 

sehen, um Unbekanntes und 

Neues zu erleben.
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Was muss sich verän-
dern oder angepasst 
werden, damit unsere 
Stadt auch in Zukunft 
lebens- und liebens-
wert bleibt – für  
Berliner und Besucher 
gleichermaßen?
Wir brauchen dringend einen neuen Ansatz in der 
Berliner Tourismuspolitik. Die nachhaltige Zukunft 
des Stadttourismus in Berlin liegt in seiner „Stadt-
verträglichkeit“. Aufgrund der enormen Wachstums-
erfolge der Vergangenheit ist eine weitere drastische 
Erhöhung der Besucherströme weder wünschenswert 
noch realistisch. Die Erfolge der Vergangenheit müs-
sen nachhaltig stabilisiert werden. „Stadtverträglich“ 
bedeutet dabei, dass bei der Steigerung der Erlebnis-
qualität für Besucher ist immer zugleich die Lebens-
qualität der Bewohner mitzudenken. Wir müssen also 
Win-Win-Situationen schaffen, in denen Gastgeber 
und Besucher gleichermaßen vom touristischen Ge-
schehen profitieren – wenn das in Berlin gelingt, dann 
wäre das eine erstmalig in Europa angewendete Pio-
nierstrategie für einen stadtverträglichen Tourismus.

Schau‘ doch mal unter MITDENKEN, 
was wir über unser Städtenetzwerk 
„Tourismusakzeptanz“ zu sagen haben.

Im Gespräch: Ilse Helbrecht
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„Lasst uns das Beste daraus machen, denn alles hat zwei Seiten. 

Auch der Tourismus in Berlin! Oder wer hätte vor 10 Jahren  

noch gedacht, dass Neukölln und Wedding mal attraktiv zum 

Wohnen und Arbeiten werden?!?“. Tim, Weißensee, September 2016

Irgendwie toll, oft laut und manchmal ziemlich voll…

12%  Erholungsfläche von 89.168ha Stadtgebietsfläche *Q5
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Danke für das Gespräch, Ilse.



„Na klar! – ist die Antwort. Sie gehören selbstverständlich dazu.  
Wir Berliner würden es alleine auch gar nicht schaffen, die vielen Theater und Museen zu besuchen, 
die unsere Stadt zu bieten hat. Im Ernst: Besucher bereichern unsere Stadt, sie bringen nicht nur Geld 
hierher, sondern sorgen auch für Arbeitsplätze, kulturelle Vielfalt, neue Ideen und Entwicklung. 

Schwierig wird es dann, wenn die Bewohner einer Stadt das, was die Gäste hierherzieht, selbst nicht 
mehr erkennen können. An diesem Punkt sind wir in Berlin zum Glück noch nicht. 
Lasst uns gemeinsam die Chance nutzen, unsere Stadt für Berliner und Besucher lebenswert und  
liebenswert zu gestalten.“

Also: 
Touristen 
willkommen!? 

Und jetzt? 

Wir haben beobachtet, analysiert und diskutiert, gemeinsam 

gemotzt, gelacht und (um)gedacht, an- und einiges weggepackt 

– am Schluss steht sie doch wieder, die „entscheidende“ Frage. 

Weil Berlin auch Dein Berlin ist!

Burkhard Kieker, visitBerlin, 2017

HIER IN BERLIN sagt: 
 

„DANKE“. 
Allen, die sich für ein noch besseres Berlin einsetzen – und 
natürlich Dir!

Herausgeber: Berlin Tourismus & Kongress GmbH, 
Am Karlsbad 11, D-10785 Berlin 
Gestaltung: circ gmbh & co. kg; Fotos: siehe Bildnachweise 
Stand: September 2017
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„Na klar! – ist die Antwort. Sie gehören selbstverständlich dazu.  
Wir Berliner würden es alleine auch gar nicht schaffen, die vielen Theater und Museen zu besuchen, 
die unsere Stadt zu bieten hat. Im Ernst: Besucher bereichern unsere Stadt, sie bringen nicht nur Geld 
hierher, sondern sorgen auch für Arbeitsplätze, kulturelle Vielfalt, neue Ideen und Entwicklung. 

Schwierig wird es dann, wenn die Bewohner einer Stadt das, was die Gäste hierherzieht, selbst nicht 
mehr erkennen können. An diesem Punkt sind wir in Berlin zum Glück noch nicht. 
Lasst uns gemeinsam die Chance nutzen, unsere Stadt für Berliner und Besucher lebenswert und  
liebenswert zu gestalten.“

Also: 
Touristen 
willkommen!? 

Und jetzt? 

Wir haben beobachtet, analysiert und diskutiert, gemeinsam 

gemotzt, gelacht und (um)gedacht, an- und einiges weggepackt 

– am Schluss steht sie doch wieder, die „entscheidende“ Frage. 
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„So wie es ist, ist es gut!“
Nele, Mitte, Juni 2017
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WWW.DU-HIER-IN.BERLIN
Eine Initiative von und Dir

http://www.du-hier-in.berlin

