
 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschreibung zur Entwicklung und 

Etablierung eines innerstädtischen 

Bildungszentrums in der Holstenstraße 

  



 

Hintergrund: Die Ansprüche von Bürger*innen und Gästen an Innenstädte haben sich über 

die letzten Jahrzehnte stark verändert: waren Innenstädte lange Zeit Ort des Konsums, 

müssen diese im derzeitigen Städtewettbewerb nun deutlich vielfältigere Ansprüche 

bedienen und diverse Besuchsanlässe bieten. Mit dem Ziel einer multifunktionalen Innenstadt 

geht es darum, neben dem bisherigen Frequenztreiber Einzelhandel weitere Angebote zu 

schaffen, die zusätzliche Zielgruppen ansprechen. Neben der zunehmenden Ansiedlung von 

Wohneinheiten sowie der Stärkung des kulturellen Angebots – insbesondere durch 

Zwischennutzungen – und die Unterstützung innovativer und vor allem lokaler Geschäftsideen 

sollte auch das Thema Bildung einen zunehmenden Schwerpunkt für die Belebung verfügbarer 

Flächen darstellen.   

 

Vor diesen Hintergründen rufen Kiel-Marketing und die Landeshauptstadt Kiel im Rahmen des 

Bundesförderprogrammes „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ einen Wettbewerb aus, 

der sich insbesondere an Bildungsträger oder Institutionen richtet, die einen Schwerpunkt auf 

die Förderung nachhaltiger Bildung und entsprechender Kompetenzen legen. Der Fokus auf 

Nachhaltigkeit ist die logische Konsequenz aus der Aktualität des Klimawandels sowie der 

zahlreichen Maßnahmen, welche die Landeshauptstadt Kiel in den vergangenen Jahren in 

diesem Zusammenhang bereits auf den Weg gebracht hat (z. B. Auszeichnung als Zero Waste 

City). Es soll ein Ort geschaffen werden, der sowohl als außerschulischer Lernort fungieren 

kann als auch als Veranstaltungsraum für unterschiedliche Akteure aus Politik, Verwaltung 

und Zivilgesellschaft, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen und einen Beitrag zur 

nachhaltigen Entwicklung der Stadt Kiel mit all ihren Facetten leisten. Darüber hinaus soll mit 

dem Angebot eines innerstädtischen Veranstaltungsortes die Herausforderung adressiert 

werden, dass es derzeit neben der Gastronomie noch an ausreichend Angeboten außerhalb 

der Öffnungszeiten des Einzelhandels mangelt. Je mehr Anlässe auch nach Ladenschluss 

angeboten werden, desto vitaler zeigt sich die Kieler Innenstadt auch außerhalb dieser Zeiten, 

insbesondere in den Abendstunden.   

 

Zielsetzung: Im Rahmen dieses Wettbewerbs soll ein (Bildungs-)Träger ermittelt werden, mit 

dessen Konzept die bisher minder- bzw. nicht genutzten Etagen der Immobilie wiederbelebt 

werden können und einer höherwertigen Nutzung zugeführt werden können. Die Anmietung 

und der damit verbundene Maßnahmenbeginn ist für Mitte April vorgesehen. Es soll ein Ort 

geschaffen werden, der auf unterschiedliche Weise das Thema „Nachhaltige Bildung“ in den 

Fokus nimmt und dabei gleichermaßen Angebote für Kinder als auch Erwachsene schafft 

sowie die Stärkung von zivilgesellschaftlichem Engagement fördert. Hierfür sollen folgende 

drei Bestandteile adressiert werden:  

 



 

Bestandteil 1: Lernort 

• Die Fläche soll zu einem außerschulischen Lernort entwickelt werden, indem: 

o der Träger sowie Dritte vor Ort Bildungsangebote für Schüler*innen sowie für 

Studierende anbieten.  

o die Fläche für schulische oder universitäre Veranstaltung (z. B. Seminare) zur 

Verfügung gestellt werden.  

 

Bestandteil 2: Community Space 

• Die Fläche bzw. die einzelnen Bereiche sollen als Treffpunkt für private Gruppen bzw. 

Institutionen dienen, die sich in Kiel bzw. der KielRegion mit nachhaltigen Themen (im 

Rahmen der 17 SDGs) auseinandersetzen und im Rahmen dieser tätig sind/werden. 

 

Bestandteil 3: Veranstaltungsort 

• In diesem Zusammenhang soll die Fläche als Veranstaltungsort für themennahe 

Veranstaltungen etabliert werden, z. B. für Politik oder Verwaltung. 

 

Im Sinne der Nutzungsvielfalt sollen innerhalb der Immobilie unterschiedliche Bereiche 

geschaffen werden, die zum einen die Durchführung mehrerer (gleichzeitiger) Events, z. B. 

Workshops mit Schulen, und zum anderen größere Veranstaltungen mit bis zu 50 (oder 100) 

Personen ermöglichen. Bestandteil des Konzepts soll auf der ersten Ebene ein 

Empfangsbereich geschaffen, der während der Öffnungszeiten des Kosmos-Stores auch Café- 

und Aufenthaltsbereich (z. B. für Coworking) fungiert und in den Abendstunden als Treffpunkt 

für wartende Teilnehmer*innen der Veranstaltungen (siehe untenstehende Skizze). Ein 

besonderer Fokus sollte zudem auf dem Auf- und Ausbau einer Community und 

entsprechender Kooperationen liegen, um mittel- und langfristige eine kontinuierliche 

Nachfrage nach Veranstaltungen zu generieren und somit die Basis für eine wirtschaftliche 

Tragfähigkeit zu legen.  

 

Immobilie: Die Immobilie, in der dieses Projekt umgesetzt werden soll, liegt inmitten der 

Holstenstraße (Hausnummer 76), in direkter Nähe zu gut frequentierten Aufenthaltsflächen 

(Holstenplatz, Asmus-Bremer-Platz, Holstenfleet) sowie zentralen Haltestellen (Andreas-

Gayk-Straße und Ziegelteich) und zahlreichen Parkplätzen und -häusern (z. B. ZOB-Parkhaus).  

 

Die gesamte Immobilie ist auf sieben Ebenen aufgeteilt, von denen fünf zukünftig durch das 

Bildungszentrum genutzt werden sollen (siehe untenstehende Skizze). Das Erd- und 

Untergeschoss werden weiterhin durch den „Kosmos“, ein start-up-Kaufhaus, genutzt, 



 

welches seinen Fokus auf Nachhaltigkeit, Regionalität und die Förderung lokaler start-ups legt. 

Aufgrund der genannten Schwerpunkte sollte in der Weiterentwicklung des Bildungszentrums 

eine inhaltliche Verknüpfung mit dem Kosmos mitgedacht werden. Abzüglich der bereits 

genutzten Flächen durch den Kosmos ergibt sich eine Fläche von rund 350 m² für die 

Umsetzung des Bildungszentrums.  

 
 

Rahmenbedingungen:  

Anmietung: Im Rahmen der Bundesförderung wird die Anmietung der oben genannten 

Fläche für die ersten zwei Jahre mit bis zu 80% durch die Landeshauptstadt Kiel bezuschusst.  

 

Für den vorgesehenen Förderzeitraum von zwei Jahren mietet die Landeshauptstadt Kiel die 

oberen fünf Ebenen mit einer Gesamtfläche von rund 350m² an und vermietet diese an 

den/die Wettbewerbsgewinner*in weiter. Der/Die Wettbewerbsgewinner*innen gehen das 

Mietverhältnis für die ersten zwei Jahre mit der Landeshauptstadt Kiel ein und zahlt in dieser 

Zeit lediglich 20% der neu ermittelten Miete. Mietbeginn ist für den 17. April 2023 vorgesehen. 

Eine Folgevermietung würde dann über einen Vertrag mit der Eigentümerin erfolgen.  

 

Das derzeitige Mietverhältnis des Kosmos wird für die genannten Flächen im Erdgeschoss und 

Untergeschoss sowie eine Lagerfläche fortgeführt. Es ist eine räumliche Trennung der beiden 

Konzepte vorgesehen, auch wenn dies nur durch minimale Eingriffe vorgenommen werden 

könnte. Dennoch sollte das Konzept eine inhaltliche Verknüpfung zum Kosmos-Store und den 

dort verankerten Werten / Inhalten schaffen, sodass Synergieeffekte miteinander möglich 

sind (z. B. Nachhaltiger Konsum, Start-up-Förderung, Engagement).  

 



 

Umbaumaßnahmen: Darüber hinaus stehen für die notwendigen baulichen 

Anpassungen entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung. Diese Mittel sollen vorerst 

hauptsächlich für die Ertüchtigung der oberen Etagen für die Durchführung von 

Veranstaltungen aufgewandt werden. Auf mittel- bis langfristige Sicht soll die Immobilie auf 

der Rückseite in Richtung Mühlenbach geöffnet werden, um an den im Rahmen der 

Entwicklung der Kiel Höfe neugeschaffenen öffentlichen Räume zu partizipieren. Die 

Finanzierung der Umbaumaßnahmen erfolgt über die Landeshauptstadt Kiel (Fördermittel), 

die Vorbereitung und Umsetzung der Maßnahmen in Absprache mit Eigentümerin und der 

Landeshauptstadt Kiel (Immobilienwirtschaft).  

 

Ausschreibungsbestimmungen: Die Ausschreibung bezieht sich auf die Konzeptionierung und 

den Betrieb eines Bildungszentrums mit Schwerpunkt „Nachhaltiger Bildung“. 

Umbaumaßnahmen, die maßgeblich für die Umsetzung des eigenen Konzepts sind, sollten 

grob skizziert werden. Grundsätzlich gilt mit der Auswahl eines Gewinnerkonzepts nicht, dass 

die dort genannten Maßnahmen ohne weiteres umgesetzt werden. Den Bewerber*innen 

muss bewusst sein, dass diesbezüglich noch eine gewisse Flexibilität gewährleistet sein muss 

und der Eigentümer diesen noch zustimmen muss.   

 

Alle Angaben müssen bei Beteiligung bis zum 07. April 2023 um 19 Uhr per Mail an 

j.hesse@kiel-marketing.de gesendet werden.  
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Bewertungskriterien (Gewichtung) 

Erfahrung: Kann der/die Bewerber*in Erfahrungen in dem gewünschten Bereich vorweisen? 

(15%) 

Nachhaltigkeit: Durch welche Bestandteile des Konzepts wird diesem zentralen Thema 

Rechnung getragen? (15%) 

Wirtschaftliche Tragfähigkeit: Wie soll sichergestellt werden, dass sich das Konzept nach der 

zweijährigen Förderung alleine trägt? (15%) 

Stimmigkeit des Konzepts: Passen die einzelnen Bausteine des Konzepts gut zusammen und 

ergänzen sie sich widerspruchsfrei? (10%) 

Inhaltliche Verknüpfung zum Kosmos: In welchem Maße wird eine inhaltliche Verknüpfung zur 

bereits bestehenden Erdgeschossnutzung des Kosmos in dem Konzept vorgesehen? (5%) 

Innovationsgrad: Werden zusätzliche Ansätze in das Konzept integriert, welche die 

vorgegebene Zielsetzung positiv beeinflussen / aufwerten und so weitere Zielgruppen 

ansprechen, beispielsweise Digitalisierung oder Geschäfts- und Kooperationsmodelle? (10%) 

Nutzungsvielfalt: Wie flexibel sollen die Räumlichkeiten gestaltet werden, um eine möglichst 

vielfältige Nutzung durch unterschiedliche Zielgruppen und verschiedene Eventformate zu 

ermöglichen? (10%) 

Community-Building: In welchem Maße kann der/die Bewerber*in darstellen, dass in kurzer 

Zeit eine Nutzer*innencommunity entstehen kann und auf diese Weise eine kontinuierliche 

Auslastung gesichert wird? (10%) 

Lokalkolorit: Welche lokalen Bezüge gibt es (Handelnde Personen, Produkte, Netzwerke)? 

(10%) 


