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34. Sitzung des Stadtteil-Forums Tiergarten Süd

a m  D i e n s t a g ,  d e n  7 .  J a n u a r  2 0 2 0  v o n  1 8 : 0 5  b i s  2 0 : 1 5  U h r  i n  d e r  V i l l a  L ü t z o w ,  
H a u p t h a u s ,  S a a l  i m  E r d g e s c h o s s ,  L ü t z o w s t r .  2 8

.1 Begrüßung

Eröffnung der Sitzung um 18:05 Uhr.
Adelheid Pohlmann begrüßt die Mitglieder und Gäste und insbesondere Christa Schäfer, die 
die Sitzung moderieren wird.
Alle Anwesenden stellen sich kurz vor und stellen vor sich auf den Boden einen Faltkarton 
mit ihrem Namen auf.
Das Protokoll der Dezember-Sitzung wird wie vorgelegt verabschiedet.

.2 Hauptthema:
Zusammenarbeit, Struktur und Umgang miteinander im Stadtteil-Forum

Christa Schäfer leitet das Thema ein und jede*r kann kurz ein Statement abgeben.
Dann wird von ihr der weitere Verlauf vorgestellt: Es werden nach einem strukturierten 
Prinzip Zufallsgruppen gebildet, die sich in der Arbeitsform eines World-Cafés auf vier Tische
verteilen. Sie bearbeiten dort gestellte Fragen, schreiben Antworten auf eine ausgelegte 
Tischdecke und gehen dann einen Tisch weiter, sodass jede Gruppe jeden der vier Tische 
mit den Fragen durchläuft.

Die Fragen der vier Tische lauten:
Tisch 1:
Erinnere dich bitte an die Arbeit im STF 2019.
Was hat dir gut gefallen und gut getan?
Erinnere dich bitte an ein Erlebnis und erzähle davon.
Tisch 2:
Erinnere Dich bitte an unsere Arbeit im ST-F 2019
Was ist Dein Ziel und Deine Motivation am ST-F teilzunehmen?
Vielleicht musst Du dabei auch ein wenig überlegen und über Dich und Deine Verbindung 
zum Stadtteil berichten
Tisch 3:
Erinnere Dich bitte an unsere Arbeit im Stadtteilforum 2019.
Was gefällt Dir nicht so gut, was möchtest Du nicht mehr?
Erinnere Dich bitte an ein Erlebnis und erzähle davon.
Tisch 4
Hast Du bereits eine Idee, wie du dir die Arbeit anders wünschst? 
Wie kommst du auf diese Idee? 
Wogegen oder wofür unterstützt diese Idee? 

Im Anschluss an die World-Café-Phase werden in der Gesamtgruppe wichtige Antworten zu 
den Fragen der einzelnen Tische zusammengetragen und von Christa Schäfer auf in der 
Mitte liegende Moderationskarten zusammengefasst.
Vier Teilnehmer erklären sich bereit, für je einen Tisch die Antworten auf den Tischdecken 
und die Zusammenfassungen auf den Moderationskarten zu verschriftlichen.
Anmerkung: Die Ergebnisse wurden nach Fertigstellung an die Teilnehmer*innen gesandt.

Christa Schäfer fasst dann die Ergebnisse kurz zusammen und durch ein Handzeichen 
können die Teilnehmer*innen zeigen, ob die Sitzung hilfreich war. Alle Teilnehmer*innen 
halten den Damen nach oben.

Zu Beginn der nächsten Sitzung soll kurz besprochen werden, was wir kurzfristig an den 
Ablauf unserer Sitzungen ändern wollen.
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.3 Weitere Tagesordnungspunkte wurden nicht behandelt.

Die Sitzung wurde um 20:15 Uhr beendet.
Das Stadtteil-Forum hat derzeit 27 Mitglieder, davon waren laut Liste 18 Mitglieder 
anwesend. 

Protokoll: Jörg Borchardt
Berlin, den 2. Februar 2020
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