


Durchführung eines BürgerBeteiligungsverfahrens für Die 
neugestaltung Der aussenBereiche Des OBjektes „alte schule“ 

öFFentlicHkeitsarBeit / BeteiliGunGsVerFaHren

antWOrtPOstkarten

BeamerproJektionen an die BenacHBarte 
Brandwand

ZeitunGsartikel in der 
Berliner wocHe

kick-oFF- VeranstaltunG

leitFadenGespräcH

infOrMatiOns-/ einlaDungsflyer

ZusammenFassunG der BürGersteiGGespräcHe
es wurden insgesamt 20 Bürgersteiggespräche mit anwohnern und Passanten durchgeführt.

teilnehmer bis    25 jahre:  3x
teilnehmer  26 - 59 jahre:   7x
teilnehmer über 60 jahre: 10x

ergebnisse
-   erhöhung der sichtbarkeit des kulturzentrums (Beleuchtung des gebäudes; hinweise auf angebote nicht nur in der tafel), attraktivere außendarstellung 
    auch für jüngere altersgruppen
-   Zaun/ hecke wird unterschiedlich bewertet: sicherheit und abgeschlossenheit vs. fehlende sichtbarkeit nach außen
-   Fehlende Angebote für jüngere Zielgruppen (Kinder/ Jugendliche/ junge Erwachsene), z.B. Tanzgruppen für Kinder, Musikveranstaltungen, Partys, Graffiti

ideen an die beauftragten stadtplaner bitte per e-Mail an veronika.zimmer@berlin.de
ralf Drescher | adlershof | am 29.10.2015

veronika Zimmer Büro für Planung, Bürgerbeteiligung und kulturmanagement in kooperation mit Birgit teichmann gmbh

1. vorlauf incl. Öffentlichkeitsarbeit

2. kick-Off-veranstaltung am 28.10.2015

4. Mini-charrette am 12.11.2015

5. haupt-charrette am 19.11.2015

6. abschluss-charrette am 27.01.2016

7. ausstellung

8. Dokumentation

3. Durchführung von 20 Bürgersteiggesprächen mit 
    anwohnern und 13 leifadengespräche mit akteuren
    aus dem kiez (fachverwaltung, schule, kita u.a.)

aBlauF des BeteiliGunGsVerFaHrens



Durchführung eines BürgerBeteiligungsverfahrens für Die 
neugestaltung Der aussenBereiche Des OBjektes „alte schule“ 

stärken / scHwäcHen / wünscHe

    wünscHe

    erHöHunG sicHtBarkeit des kulturzentrums

       BeleucHtunG gebäude und garten 

kulturzentrum als eine einricHtunG darstellen und wahrnehmen

     inFoskulptur, hinweise auf angebote, hinweise historische Bedeutung des standortes

     anGeBote Für JünGere ZielGruppen (kinder/ jugendliche/ junge erwachsene), 

    z.B. Tanzgruppen für Kinder, Musikveranstaltungen, Partys, Graffiti

             raum für unterscHiedlicHe aktiVitäten (feste, veranstaltungen, café, kunstwerke ausstellen, 

       ausruhen, in der sonne sitzen, lesen im garten, konzerte, kino)

     netZwerk mit anderen kultureinrichtungen stärken und sichtbar machen

    Zaun/ Hecke sicherheit / abgeschlossenheit vs. fehlende sichtbarkeit nach außen 

    Orientierung außenraumgestaltung am historischen cHarakter scHule/ BildunG

                 Ort der BeGeGnunG

        caFÉ im aussenBereicH

    sitZGeleGenHeiten

          flächen für sommer- und HerBstFeste

vergrößerung der BüHne

    Brandwände künstlerisch gestalten

    Betonsäule straßenbahn BeseitiGen

    anlieFerunG sicherstellen

    sicHerer üBerGanG dörpFeldstrasse

Hinterer Garten:  

  gestaltung und nutzung als park

      Orte zum lesen

                       reduZierunG parkplätZe

                    spielecke Für kinder

                        Brunnen

BedeutunG des kulturZentrums - kernaussaGen
herr vogel, stadtrat für Weiterbildung, schule, kultur und sport:
Die alte schule soll das kulturZentrum in adlersHoF werden.

Bewohner adlershof:
Die alte schule braucht meHr anGeBote für junge Menschen, vor allem JunGe Familien, kreativzentrum für kinder, angebote für die arbeitende 
jüngere generation nachmittags, abends und am Wochenende, kiezküche.

festkomitee und feste:
Wir brauchen Platz für stadtteilFeste.

schulen und kitas:
Wir möchten das kulturZentrum gerne nutZen für ausstellungen, feste, theateraufführungen, veranstaltungen, aktivitäten.

einrichtungen der alten schule:
Wir wollen besser mit unserer VielFalt GeseHen werden. Das anGeBot soll erweitert und attraktiv gestaltet werden, vor allem für die 
JünGere Generation.

Fazit:
Das kulturzentrum ist das einZiGe in adlersHoF und wicHtiG Für alle

stärken scHwäcHen

gut erreichbar, Zentrale laGe
GrossZüGiG
ZaunanlaGe sicherheit/ abgeschlossenheit

hinterer garten ruHiG und mit aBendsonne

VielFältiG nutZBar

schöne alte Bäume

historische Bausubstanz/ 
HistoriscHe Fassade

weniG sicHtBar
ein-iGelunG durch Zaun und hecke
ZaunanlaGe zieht Blick auf sich und lenkt vom gebäude ab
Zu Viele parkplätZe hinten
straßenraum dörpFeldstrasse Zu enG und Zu laut
unüBersicHtlicHkeit von eingängen
einGänGe zu schmal

schlechte/ fehlende BeleucHtunG

fehlende auFentHaltsQualität 
fehlende anGeBote Für BeGeGnunG
wenig angebote für die JünGere Generation
weniG attraktiV, um sich im hinteren Bereich aufzuhalten

wenig leBendiGe BepFlanZunG

Betonsäule strassenBaHn störend
Brandwände ungenutzt
blaues kunstwerk nicht attraktiv
lage müllstandort am haupteingang
kein w-lan

sichtBarkeit / erschliessung

Beleuchtung

nutZungsMÖglichkeiten / 

angeBOte

vegetatiOn / BePflanZung

BeBauung / ausstattung

veronika Zimmer Büro für Planung, Bürgerbeteiligung und kulturmanagement in kooperation mit Birgit teichmann gmbh



Beispiele Für die GestaltunG

inFosäule ‚alte scHule‘ansicHt der neuen ZaunanlaGe

im vOrgarten soll die für den standort alte schule charakteristische Zaunanlage entlang 
der Dörpfeldstraße in anlehnung an die historische gestaltung neu interpretiert werden. sie 
erfährt eine Öffnung durch 2 breitere Zugangstore (2m) und einen bei Bedarf öffenbaren Mit-
telteil (10m). Der Zaun ist transparent, nur der sockel ist von niedrigen gehölzen gesäumt, so 
wird die aufmerksamkeit des Betrachters auf die sehenswerte fassade des kulturzentrums 
gerichtet.

Eine große zentrale Freifläche im Vorgarten hält den Blick frei und ermöglicht eine multifunkti-
onale nutzung auf gelegentlich befahrbarem schotterrasen, umrahmt von sitzecken mit Bän-
ken.

Mit Natursteinpflaster befestigte Wege führen direkt zu den zwei Haupteingängen der Alten 
Schule und verlaufen rund um die zentrale Rasenfläche. Zurückhaltend gestaltete Rampen-
anlagen ermöglichen die barrierefreie erschließung. Den haupteingängen ist jeweils eine 
kleine Platzfläche mit Sitzgelegenheiten als Begegnungsfläche vorgelagert. Hier befinden 
sich modern gestaltete, multimediale informationssäulen, die mit Monitoren über aktuelle ver-
anstaltungen der einrichtungen, die Ortschronik und kulturelle angebote im kiez informieren. 
gleichzeitig können von hier aus infos an die benachbarten giebelwände projiziert sowie 
Wegebeleuchtung und Elektroanschlüsse vorgehalten werden. Fahrradbügel befinden sich 
jeweils unmittelbar an den Zugangstoren.

Die fassade soll vertikal beleuchtet werden. neben den Zugangstoren geben hinterleuchtete 
informationsschilder auskunft über die ansässigen institutionen und einrichtungen.

Im HOFGARTEN wird die notwendige Erschließungsfläche auf ein Minimum reduziert. Der 
Müllstandort und ein Be- und entladestellplatz werden unmittelbar der Zufahrt zugeordnet. so 
bleibt der restliche hofgarten verkehrsfrei. herausnehmbare Poller machen das Befahren der 
Platzfläche für Veranstaltungen oder Anlieferungen für die Küche/ Galerie möglich. 

Am Zugang zur Alten Schule entsteht ein halbrunder gepflasterter Platz als Kommunikations-
ort, der als Cafefläche genutzt werden kann. Ein Quellstein aus dem langsam Wasser austritt 
und am Stein herabfließt wird als neues Element hinzugefügt. Er kann als Beteiligungsprojekt 
durch benachbarte Schulen oder Kitas gestaltet werden und so zusätzliche Identifikation im 
kiez schaffen. 

ein kleiner sandspielbereich mit niedrigem kletternetz und Balanciermöglichkeit bietet ein un-
terhaltungsangebot für die Kleinsten. Die große Liegewiese, blühende Strauchpflanzungen in 
den randbereichen und verschiedene sitzmöglichkeiten erweitern das angebot und erhöhen 
die aufenthaltsqualität. Die terrasse vor der Bibliothek kann als Bühne genutzt werden. Das 
vorgelagerte holzpodest dient als erweiterte Bühne und unkonventionelle sitzmöglichkeit.

Der gläserne übergang zur Bibliothek wird durch 4 Bäume akzentuiert und im sommer vor 
überhitzung geschützt. ein abgegrenzter klang- und lesegarten lädt zum entspannen ein.

VorentwurF
Durchführung eines BürgerBeteiligungsverfahrens für Die 
neugestaltung Der aussenBereiche Des OBjektes „alte schule“ 
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DÖrPfelDstrasse
tOr 1 tOr 2

kleiner sandspielbereich

niedriges kletternetz

holzpodest als erweiterung der Bühne Quellstein

Digitale Wandzeitung


