
MARKTPLATZ DES WISSENS
im Bergmannkiez

Wir laden Sie ein zu unseren 
Gesprächsrunden.
LOK.a.Motion GmbH
info@lok-berlin.de | 030 297797 31
www.eutokia.de
oder direkt auf der Browse Gallery in 
der Marheineke Martkhalle bei unserem 
Kooperationspartner Community Impulse 
Initiative e.V.

Wir treffen uns regelmäßig im 
Bergmannkiez – u. a. in der Mar-
heineke Markthalle: Hier trifft Tradi-
tion auf Moderne – Backsteine auf 
Glasfronten. Sie gilt als Treffpunkt im 
Kiez und ist schon jetzt ein Ort des 
Austauschs. 

Der Marktplatz des Wissens führt Sie durch die Bergmannstraße 
und seine lebendigen Nebenstraßen und vermittelt Ihnen mehr 
Wissen über den Kiez als ein Blick durchs Schaufenster oder ein 
Einkauf es je leisten kann: Er ist ein Ort, wo berufl iches Wissen des 
Kiezes zusammengetragen wird, neues Wissen entsteht und Wis-
sen im Austausch praktisch genutzt werden kann.

Lernort Bergmannkiez

Der Bergmannkiez ist in Bewegung: lebendig, visionär und dennoch 
reich an Tradition – ein „waschechter“ Touristenmagnet. Der Ort lebt 
von vergangenen Visionen und trifft auf neue. Spannend für Berlinbe-
sucherInnen, essentiell für AnwohnerInnen und UnternehmerInnen. 
Doch erst im Dialog lässt sich dieses Wissen bündeln und bewahren 
– lassen sich ungenutzte Ressourcen aufspüren.

Unsere Ziele

Der Bergmankiez ist ein Melting Pot unterschiedlicher Kompetenzen 
und Kulturen. Wir wollen diesen Ort des Handelns und der sozialen 
Verantwortung stärken. Dafür werden wir:

 zeigen, wer hier lebt und arbeitet

 berufl iches Wissen bündeln und im Dialog sichtbar machen,  
 damit Wissen besser genutzt werden kann

 Netzwerke unterstützen, damit Unternehmen gemein-  
 sam Arbeitsplätze schaffen können

 darüber reden, was für den Kiez wichtig ist und welche   
 Arbeit und Wirtschaft wir uns wünschen

Unsere Aktivitäten

Der Marktplatz des Wissens veranstaltet regelmäßig moderierte 
Gesprächsrunden, um in den Dialog zu treten: Kennenlernen und 
Wissen bündeln. Zudem bauen wir ein internetbasiertes Wegeleitsys-
tem auf, das in Form eines Touchpoint Informationen und Wissen auf 
der Browse Gallery zur Verfügung stellt. BesucherInnen können hier 
Informationen und Portraits über Unternehmen und Persönlichkeiten 
im Kiez abrufen, die sich für die soziale und wirtschaftliche Entwick-
lung engagieren und ihr Wissen miteinander tauschen wollen.
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