
Unsere Stadtführungen schaffen Raum für persön-
liche Begegnungen mit Menschen, mit denen man 
sonst vielleicht nicht ins Gespräch kommt. 
Die gemeinsamen Spaziergänge durch verschiedene 
Viertel bieten die Chance, Berührungsängste abzu-
bauen und eigene Vorurteile zu überdenken.

Weitere Informationen

Besuche unsere Website 
www.querstadtein.org 
und erfahre mehr! 
Es sind noch Fragen offen? 
Dann kontaktiere uns:

Stadtsichten e.V. I querstadtein
Lenaustraße 4
12047 Berlin

e:  info@querstadtein.org 
t:  +49 – 30 – 24 33 94 42 
(Bürozeiten: Mo.‒ Do. 10 ‒18Uhr)
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Wer wir sind 
und was wir tun

Wir von querstadtein zeigen die Stadt aus ungewöhn-
lichen Perspektiven: Menschen, die obdachlos waren, 
berichten vom Leben ohne Dach über dem Kopf und 
besuchen die Orte, an denen sie einmal gelebt haben. 
Menschen mit Fluchterfahrung teilen ihre Erlebnisse 
und Eindrücke in ihrer neuen Heimatstadt in Deutsch-
land. 2013 sind wir mit den ersten Stadtführungen in 
Berlin gestartet. Inzwischen bieten wir unsere Touren 
auch in Dresden an.

Was wir erreichen 
möchten

Bester 
Schlafplatz

#perspektivwechsel
#geflashed

#berührt
#bemerkenswert

Schüler*innen über die Tour mit Klaus

Lieblings-
mülleimer

Schönster 
Platz für 

syrische Dichter 

Sieh die Stadt mit 
anderen Augen.

Sonnenallee 
a.k.a. 

„Arab Street“



Tour buchen

Ob Unternehmen, Bildungsträger, NGO, Alteingesessene 
oder Tourist*innen: Unsere Touren sind für alle interes-
sant, die Berlin oder Dresden aus einer ungewöhnlichen 
Perspektive kennenlernen möchten.

„Ahmad und Firas haben es geschafft,  
den Teilnehmenden trotz der Brisanz des 
Themas den kollektiven Kloß aus dem 
Hals zu treiben, so dass angeregte und 
sehr lehrreiche Gespräche entstehen 
konnten.“ 

Referentin des DAAD über die Tour durch Neukölln

Stadtführungen in Dresden

Klaus, Dieter und Uwe 
waren früher selbst 
obdachlos. Heute führen 
sie durch die Straßen, 
auf denen sie gelebt ha-
ben, und erzählen euch 
ihre Geschichte.

Viertel     
Mitte, Charlottenburg
Sprache   
Deutsch

Beim gemeinsamen Stadtspaziergang entsteht Raum 
für Gespräche auf Augenhöhe: Was bewegt einen 
Menschen, der sich auf den gefährlichen Weg über das 
Mittelmeer macht? Welche Erfahrungen machen Ge-
flüchtete in Dresden? Die Stadtführer*innen klären auf 
und teilen ihre Geschichte mit euch.

Die Stadt aus Sicht von Neudresdner*innen

Unsere Touren zeigen ein weltoffenes, vielfältiges  
Dresden. Stadtführer*innen mit Fluchterfahrung neh-
men euch mit an historische Orte und ihre Lieblings- 
plätze: die Elbwiesen unterhalb der Brühlschen Terrasse, 
eine Shisha-Bar in der Altstadt oder den Kulturpalast  
als Ort der Künste und Begegnung. 

Unterwegs mit Neuberliner*innen 

Auch auf den Touren unter dem Motto „Geflüchtete 
zeigen ihr Berlin“ geht es mehr um persönliche Perspektiven 
als um historische Sehenswürdigkeiten: Warum ist der Kiez 
rund um die Sonnenallee für viele Geflüchtete „the place to 
be“? Welche Parallelen gibt es zwischen der deutsch-deut-
schen Geschichte und der aktuellen Lage in Syrien? 

Unsere Stadtführer*innen erzählen  
von ihrer Flucht, vom Ankommen  
in Deutschland und zeigen euch  
die Orte, die ihnen in Berlin  
wichtig sind.

Obdachlose zeigen ihren Kiez

Obdachlose Menschen sind Teil der Gesellschaft, und 
doch sind uns ihre Lebensrealitäten meist fern. Wie hält 
man sich warm? Wie fühlt es sich an, als Obdachloser 
ausgegrenzt oder übersehen zu werden? Was bedeuten 
Freundschaften für das Leben auf der Straße?

Stadtführungen in Berlin

Viertel 
Mitte, Kreuzberg, Neukölln
Sprache 
Deutsch und Englisch

Viertel 
Neustadt und Altstadt 

Sprache
Deutsch und Englisch

Gruppentouren

Für feste Gruppen kannst du mit uns einen individuellen 
Termin vereinbaren. Bitte sende uns deine unverbindliche 
Anfrage über das Buchungsformular auf unserer Website:
querstadtein.org/gruppenbuchung/

Offene Touren 

Unsere offenen Touren für Privatpersonen finden immer 
sonntags um 14 Uhr statt. Tickets gibt es im Onlineshop:
querstadtein.org/stadtfuehrungen/

Taste of
home


