
Programm
Dezember 2019

Seit September 2018 ist die Werkstatt 
Haus der Statistik eine erste Anlauf-, Infor-
mations- und Mitmachzentrale rund um die 
Entwicklung des Modellprojekts. 

Weitere Informationen auch auf:
    werkstatt@hausderstatistik.org
    hausderstatistik.org
    hausderstatistik
    werkstatt_hds

Pioniernutzung

der Statistik

MITWIRKUNG 
Fortführung integriertes Werkstattverfahren
Das Modellprojekt Haus der Statistik wird kooperativ 
und gemeinwohlorientiert entwickelt.  
 
Der städtebauliche Entwurf der Planungsgemeinschaft 
Teleinternetcafe/Treibhaus wird aktuell in einen Bebau-
ungsplan überführt. Zu diesem Zweck wird das integ-
rierte Werkstattverfahren weitergeführt: die allgemeine 
Projektsteuerung der Koop5 und die vertiefende Pla-
nung werden durch Formate der Mitwirkung ergänzt, die 
jeweils eng mit den anderen Ebenen verzahnt sind. 

05.12. | Do. | 18:00 | Werkstatt

Vernetzungsratschlag #12 

Im Vernetzungsratschlag (VR#12) geht es um die Grün- 

Ausstattungen, Bedarfe und die Verbindungen zu den 
angrenzenden kuratierten Erdgeschossen.  
 

für die Nachbarschaft haben? Welche Funktionen über-
nehmen die Stadtzimmer für die vielfältigen Akteure im 

der Otto-Braun-Straße und wie könnten diese Nutzun-
gen als Teil der Pioniernutzung bereits ab Frühjahr 2020 
erprobt werden? 
 
Wir diskutieren gemeinsam mit eingeladenen Expert:in-
nen und den Landschaftsplaner:innen von Treibhaus 
Landschaftsarchitekten. Keine Anmeldung erforderlich.  

Sie auch unter: hausderstatistik.org/veranstaltungen
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01.12. | So. | 12:00 | Haus D

Embassy Berlin
-

Kunst, Performances, Fotos von Deinen Burner-Erlebnis-
sen, Getränke und Interaktionen bei (und deinen eigenen 

01.12. | So. | 16:00 | Werkstatt

-
tor:Innen im deutschspra-
chigen Raum
Kontakt und Austausch über für uns TheaterautorInnen 

-
aterlandschaft fände ein Theaterautor:Innen-Zusammen-
schluss sicher seinen Platz und sein Gehör.

20.12. - 05.01 | Werkstatt

Weihnachtsferien 
WERKSTATT
Wir legen eine kleine Winterpause ein, um dann im Neu-
jahr wieder frisch und voller neuer Motivation und Ideen 

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünscht 
euch das WERKSTATT-Team.

03.,10.12. | Di. | 11:00 | Haus D

ZUsammen ISST MAN 
BESSER
Gesund, lecker und klimafreundlich kochen und essen: 
Wir möchten mit euch in einem kostenlosen Kochwork-

Anmeldungen unter:
lebensmittelpunkt@restlos-gluecklich.berlin

02.12. | Mo. | 16:00 | Haus D

Repair Café
Wir verlängern die Lebensdauer von Geräten. Freiwillige 
Techniker:innen helfen dir, deine defekten Gegenstände 
zu reparieren. Wir reparieren Elektrogeräte, vor allem 
Haushaltsgeräte.

08.12. - 31.12 | Haus D

EX-MÊKH
In this exhibition EX-MÊKH will show their inspiration 
and working method, the themes that have always been 
important to the collective. For this occasion, the opening 
of the exhibition will be the making of the exhibition. The 
opening will take place on the 8th of December from 2 to 
5 pm.

13.12. | Fr. | 11:00 | Werkstatt

Migrant Media Network
#MMN - Migrant Media Network is a project to develop 
reliable public information and training on social me-
dia skills to foster informed and safe choices regarding 
migration issues. #MMN is also developing a comprehen-
sive print and digital Field Guide for trainers and commu-
nity leaders.

04., 18.12. | Mi. | 18:00 | Haus A

CHOR der Statistik
Gemeinsam schreiben und singen die Teilnehmer:innen 
utopische Lieder über die Zukunft der Stadt, über
Nachbarschaft und den Kiez rund um das Haus der 
Statistik.

13., 14.12. | Fr., Sa. | 20:00 | Haus A

Dramatische 
Dezemberrepublik
Wir präsentieren jeden Monat ein Theaterstück eines 
zeitgenössischen Autors in einer szenischen Werkstatt. 
Diesmal zeigen wir „Von Sternenstaub“, einen scheinbar 
aus der Zeit gefallenen Text der tschechischen Autorin 
Lenka Lagronova. 

13., 14.12. | Fr., Sa | 12:00 - 20:00 | Haus D

Direkt-Konsum
Hast du keine Lust, mit deinem Einkauf zur Ausbeutung 
von Mensch und Natur beizutragen? Dann komm vorbei 
und erkunde den »DirektKonsum« - unseren temporären 
Laden für solidarischen Handel. Wir zeigen, dass anders 

Weitere Informationen unter: http://direktkonsum.de/

14.12. - 22.12. | Haus A

MITTEN IM VAKUUM
Der Titel der Ausstellung verweist auf leere Räume, die 
sich während gesellschaftlicher Umbrüche auftun.
Es entsteht ein Vakuum, das sich vollsaugt mit dem indi-
viduellen Bestreben nach Bedeutung; mit dem existenti-
ellen Kampf um Wirkung.

14.12. | Sa. | 15:00 - 19:00 | Haus D

Baking Futures
Gemeinsam Sauerteig füttern, Teig kneten und Brot ba-
cken, in Holzfeuer und Ton im „Alles Anders Dorf-Backo-
fen“ - und dabei die Routinen und Freuden des täglichen 

-
keit und Belieben Zutaten und Utensilien, oder deinen 
back-fertigen Brotlaib mit. Wir geben gerne Baking-Futu-
res-Slow-Dough, gesammelte Erfahrungen und Rezepte 

baking.futures@gmail.com
 

14.12. | Sa. | 14:00 - 20:00 | Haus D

Ko-Markt

Markt kann man sich über aktuelle Projekte informieren, 
an Workshops und Diskussionsrunden teilnehmen oder 
Lebensmittel von regionalen Händlern erwerben.

14.12. | Sa. | 17:00 | Haus A

CHOR der Statistik
Weihnachts-Konzert ohne Weihnachtslieder. 
Gemeinsam schreiben und singen die Teilnehmer:innen 
utopische Lieder über die Zukunft der Stadt, über Nach-
barschaft und den Kiez rund um das Haus der Statistik. 

06.12. - 07.12 | Fr. - Sa. | Haus D

PERFORMANCE WEEK- 

The preceding acts during the performance weekend 
together with the collective of KRAATZ will be used as 
fertilizer for the process that will eventually result in an 
exhibition about the creating of an exhibition.


