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Berlin bietet ideale Voraussetzungen für Kreativschaffende  

Weltoffenheit und ein ständiger Wandel zeichnen die Hauptstadt aus und ermöglichen die Entfaltung innovativer Ideen. Immer mehr Kreative verlegen 

ihren Arbeits- und Lebensmittelpunkt an die Spree und lassen sich von Berlins ganz eigener Atmosphäre inspirieren. Künstlerische Freiheit, 

außergewöhnliche Ausstellungsflächen, globale Netzwerke und ein designinteressiertes Publikum – sie alle kommen in der Hauptstadt zusammen.  

 

Design made in Berlin  

Die kreative Szene ist zu einem der wichtigsten Standort- und Wirtschaftsfaktoren in Berlin geworden. Zahlreiche Ateliers für Mode-, Grafik-, Schmuck- 

und Möbeldesign sind hier ansässig. Das Angebot der Staatlichen Kunsthochschulen und diverser privat getragener Weiterbildungsinstitute deckt ein 

breites Spektrum an designorientierten Studienfächern ab. Berlin bietet die meisten Ausbildungsstätten für Mode- und Bekleidungsdesign in Europa. In 

Sachen Fashion und Design pflegt Berlin häufig einen modernen, urbanen Stil. Zudem gibt es in der Hauptstadt mehrere kreative Zentren für 

Designschaffende und -fans. Das Internationale Design Zentrum Berlin (IDZ) fungiert als Schnittstelle zwischen Kreativszene, Politik, Wirtschaft, 

Gesellschaft und Kultur. Neben den Kreativzentren bilden zahlreiche Netzwerke und Webportale wichtige Plattformen für den Austausch unter den 

Designern. Allen voran: Create Berlin. udk-berlin.de/startseite/, idz.de, create-berlin.de/home_de.html  
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In kreativer Atmosphäre übernachten  

Das Soho House in Berlin-Mitte dient Kreativen aus der Medien- und Modebranche während ihres Berlin-Aufenthalts als Unterkunft und Arbeitsbereich. 

Eines der angesagten Hotels für die Musikbranche im Szeneviertel Friedrichshain ist das Nhow. Das markante, von Sergei Tchoban entworfene Haus direkt 

am Spreeufer hat als einziges Hotel in Europa zwei mietbare Tonstudios. Auch das Hotel Michelberger zählt zu den hippen Unterkünften der Stadt. Der 

renommierte Innenarchitekt und Designer Werner Aisslinger stattete das unter Denkmalschutz stehende Fabrikgebäude mit Flohmarkt-Objekten aus und 

schuf damit ein unkonventionelles Hotel mit speziellem Berlin-Feeling. Auch das Hotel 25hours am Berliner Zoo wurde von Aisslinger gestaltet. Das 

kontrastreiche Berlin wird hier in allen Etagen und Bereichen des Hotels reflektiert.  

sohohouse.com, nhow-berlin.com, michelbergerhotel.com/de/, 25hours-hotels.com/hotels/berlin/bikini-berlin  
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Einblicke in die Designgeschichte 

Verschiedene historische und ästhetische Aspekte aus den Bereichen Design und Mode präsentieren auch die Berliner Museen. In Kreuzberg befindet 

sich die Berlinische Galerie, deren Fokus auf Kunst und Design made in Berlin der vergangenen 100 Jahre liegt. Im Kunstgewerbemuseum am Kulturforum 

können sich die Besucher auf eine Reise durch die Mode-, Kunst- und Designgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart begeben. Im Museum der 

Dinge geht es dagegen um Objekte aus dem Alltag. Dabei steht der Deutsche Werkbund im Zentrum. Ein Verband, der ästhetische Dinge produziert, die 

schlicht und nützlich sind. Einen umfassenden Einblick in die Designgeschichte der ehemaligen DDR erlaubt die Sammlung Industrielle Gestaltung, die in 

der denkmalgeschützten Kulturbrauerei im Bezirk Prenzlauer Berg untergebracht ist.  

berlinischegalerie.de/home/, smb.museum/museen-und-einrichtungen/kunstgewerbemuseum/home.html, museumderdinge.de, hdg.de/museum-in-

der-kulturbrauerei/  
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Exklusive Designs und die neuesten Trends bestaunen 

In der vielseitigen Kreativszene der Hauptstadt haben sich parallel zu den unzähligen Galerien auch Ausstellungsräume etabliert, welche die 

unterschiedlichen Facetten des modernen Design präsentieren. Auf zeitgenössisches Design haben sich zum Beispiel die Galerie Karena Schüssler sowie 

die Apple Gallery spezialisiert. Das Direktorenhaus ist ein attraktiver Veranstaltungsort für Kunst und Design in der Alten Münze zwischen Nikolaiviertel 

und Alexanderplatz. Auch auf den zahlreichen Veranstaltungen mit Designfokus können die neuesten Trends bestaunt werden. So zeigt die Berlin Design 

Week die kreative Kraft der Hauptstadt. Und bei den Europäischen Tagen des Kunsthandwerks öffnen in Berlin ansässige Kunsthandwerker und Designer 

dem Publikum ihre Ateliers. karenaschuessler.com, appel-design.com, direktorenhaus.com, http://berlindesignweek.com, berlin.kunsthandwerkstage.de  

 Stilvoll einkaufen in Berlins Designkaufhäusern  

Das  Design- und Einrichtungszentrum stilwerk gilt als Hotspot für Wohndesign und bietet Produkte der renommiertesten europäischen Hersteller. Auch 

beim Exil-Wohnmagazin, bei BoConcept oder bei Moove sind exklusive Designermöbel vertreten. Nachhaltig produzierte Produkte gibt es im Concept 

Store of/Berlin in Kreuzberg. Hier findet der Design-Begeisterte alles von Kulinarik über Interieur bis hin zu Geschenkideen. Der kleine Laden Kult pur, 

ebenfalls in Kreuzberg, bietet außergewöhnliches Design und Kunsthandwerk von internationalen Designern aus den Bereichen Mode, Wohnen und 

Accessoires. Bio-Kaffee und Upcycling-Produkte machen Kult pur auch in Sachen Nachhaltigkeit spannend. stilwerk.com/de/, exil-wohnmagazin.de, 

boconcept.com/de-de/, ofberlin.com/de/, kult-pur.de  
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Mehr Informationen und Tipps zur Kreativ- und Designmetropole Berlin finden sich hier: 

visitBerlin.de/mode-design  

 

Unsere Tipps: 

› Bauhaus Architektur und Design ergründen   
visitBerlin.de/bauhaus-archiv-museum-fuer-gestaltung    

› originelle Kopfbedeckung shoppen  visitBerlin.de/captn-crop  

› eigene Parfüms kreieren  visitBerlin.de/frau-tonis-parfum  

› Green Fashion Tours Berlin  visitBerlin.de/green-fashion-tours-berlin    

› handgearbeitete Brillendesigns bestaunen  visitBerlin.de/ic-berlin   

› ins „Schaufenster des Ostens“ blicken  visitBerlin.de/intershop-2000  

› Kunstschätze aus Alltag und Hochkultur entdecken  
visitBerlin.de/kunstgewerbemuseum-am-kulturforum  

› Mode made by Michalsky  visitBerlin.de/michalsky-gallery  

› Einrichtungsklassiker und -neuheiten shoppen  visitBerlin.de/minimum  
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› zukunftsweisende Audiotechnologie erleben  
visitBerlin.de/raumfeld  

› in die Welt der Produkte eintauchen  
visitBerlin.de/werkbundarchiv-museum-der-dinge  

› ausgesuchte Design- und Manufakturerzeugnisse shoppen   
promobo.de   

› Creative City Berlin  creative-city-berlin.de  

› größtes Verzeichnis Berliner Designschaffender  
designszeneberlin.de  

› Nachrichten aus der Berliner Designszene  berlindesignblog.de  

› Übersicht zu Berliner Designern  berlindesign.net  

› kreative Berlintour  goart-berlin.de  
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Download unter: 
bit.ly/2rPX8KL  
 

Bildergalerie 
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youtube.de/Berlin 

blog.visitBerlin.de 

@visit_Berlin 
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Mehr Berlin-Inspirationen 
 visitBerlin.de | about.visitBerlin.de 

 fb.de/visitBerlin | fb.de/Berlin 

@visitBerlin | @BerlinTourism 
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Instagram.com/visit_Berlin 

Impressionen unserer User 

#visit_Berlin 

#Berlin365 

#secretspots_Berlin 

#foodspots_Berlin 

auf Instagram 



Ihr visitBerlin-Team 
Mehr über Berlin und unser Unternehmen auch auf: about.visitBerlin.de 
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Christian Tänzler Anja Mikulla 

 

Peggy Gallert 

christian.taenzler@visitBerlin.de anja.mikulla@visitBerlin.de peggy.gallert@visitBerlin.de 

Pressesprecher | Leiter Media Relations 
Schwerpunkte: Lateinamerika,  

AUT, USA, CAN, CHN, D, ES, ISR, PL, UK 

Stellv. Pressesprecherin | Media Relations 
Schwerpunkte: AUS, BeNeLux, CH, FR,  

IT, RUS, TUR, VAE/ Middle East 
 

Media Relations 
Schwerpunkte: CS, H, SK, SWE, DNK, NOR, FIN 

 


