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Durch intensiven Gedankenaustausch entwickelt sich eine Idee. 1

Was passiert, wenn Bürger 
Freiflächen temporär selbst 
gestalten? 
Ephemere Strukturen als 
Werkzeug demokratischerer
Stadtentwicklung,sozusagen.

Hm, was haltet 
ihr davon, wenn 
wir Brachflächen 
mit Initiativen 
von Bürgern für 
Zwischennutzungen 
zusammenbringen?

Ja, aber dann 
müssen wir ja 
herausfinden, wem 
die Fläche gehört 
und welche Büger 
überhaupt zwi-
schen nutzen 
wollen und...

Ist Stadtentwick-
lung überhaupt 
noch demokratisch, 
wenn sie mit ephe-
meren Strukturen 
vorangetrieben 
werden soll?
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Diese Arbeit dokumentiert einen mehr-
schichtigen Prozess. Mehrschichtig des-
halb, weil der Prozess zum einen unse-
ren Willen zeigt, ephemere Strukturen zu 
verstehen und zum anderen zum Ziel hat, 
ephemere Strukturen für die Entwicklung 
von Stadt anzuwenden. Die Anwendung 
ephemerer Strukturen für die Bürger-
kommune Lichtenberg, wie sich der Be-
zirk selber nennt, kann nur heißen, diese 
ephemeren Strukturen durch den Bür-
gerwillen zu legitimieren. Die Anwohner 
sind schließlich die besten Experten in 
ihrem Umfeld. Sie wissen, woran es fehlt. 
Sie wissen aber auch, warum sie gern in 
ihrem Kiez wohnen. Diese Expertise fließt 
nicht durch abstrakte Diskussionen über 
ephemere Strukturen in eine Planung 
ein, sondern nur wenn die Idee des Eph-
emeren auf einen konkreten Ort trifft.  
Erst dann kann eine ephemere Struktur 

soviel Anziehungskraft und Attraktivität 
entwickeln, dass sie Bürger zum aktiven 
Handeln bringt. Der hier dokumentierte 
Prozessverlauf zeigt nicht nur, wie über 
die Aktivierung der Bürger mittels eph-
emerer Strukturen nachgedacht wurde, 
sondern sogar wie einige Bürger schon 
konkret aktiv geworden sind. Der Prozess 
ist nicht abgeschlossen. Der Ausblick den 
wir am Ende dieser Arbeit geben, zeigt 
die im weiteren Verlauf folgenden Schritte 
auf. Das bis hierher gesammelte Wissen, 
lässt sich für alle anwenden, die epheme-
re Strukturen für die Stadt von morgen an 
den unterschiedlichsten Orten etablieren 
möchten.

Das folgende Storyboard gibt einen zu-
sammenfassenden Überblick über den in 
den weiteren Kapiteln näher erläuterten 
Prozessverlauf.

Einleitung

Durch intensiven Gedankenaustausch entwickelt sich eine Idee. 1

Was passiert, wenn Bürger 
Freiflächen temporär selbst 
gestalten? 
Ephemere Strukturen als 
Werkzeug demokratischerer
Stadtentwicklung,sozusagen.

Hm, was haltet 
ihr davon, wenn 
wir Brachflächen 
mit Initiativen 
von Bürgern für 
Zwischennutzungen 
zusammenbringen?

Ja, aber dann 
müssen wir ja 
herausfinden, wem 
die Fläche gehört 
und welche Büger 
überhaupt zwi-
schen nutzen 
wollen und...

Ist Stadtentwick-
lung überhaupt 
noch demokratisch, 
wenn sie mit ephe-
meren Strukturen 
vorangetrieben 
werden soll?
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Beim
 Eig

entü
mer

Können Sie sich 
Zwischennutz-
ungen auf der 
Fläche vorstel-
len?

Gespräche mit den Akteuren werden geführt.

Stellen Sie sich 
mal vor, ihre 
Initiativen könn-
ten die Brachflä-
che temporär 
nutzen.

Bei Bürgeriniti
ativen

Kann uns der 
Bezirk bei unserem 
Vorhaben unter-
stützen?

Beim Bezirksamt

Die Auswertung der Gespräche klärt die nächsten Schritte. 3

wieder bei den 
Planern

Der Eigentümer 
will eine Auf-
wertung der 
Fläche.

Die Bürger 
werden sich nur 
engagieren, wenn 
sie nicht ent-
täuscht werden.

Wir müssen die 
Potenziale des 
Raumes besser 
verstehen.

Wir 
sollten 
eine 
Bürger-
werk-
statt 
für die 
Fläche 
durch-
führen.

Zunächst ist eine genauere Ortsuntersuchung erforderlich... 4

draussen, vor O
rt 

Was gibt‘s denn 
hier schon?
Mir ist kalt.

Schau dort, ein 
echter Sambucus 
nigra.
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...deren Ergebnisse analysiert und veranschaulicht werden. 5

wieder bei den 
Kollegen 

Mit diesen Ergeb-
nissen lassen sich 
doch die unter-
schiedlichen Inte-
ressen moderieren.

Eine Bürgerwerkstatt ist mit den Akteuren gemeinsam vorzu-
bereiten. 

7

beim Vorbereitu
ngstreffen 

-

-

Nicht alles wird sich 
umsetzen lassen, aber 
sie alle befürworten 
eine Bürgerwerkstatt.

Als Bezirk wollen 
wir das etwas für 
die Bürger passiert.

Werden die Ideen 
der Bürgerwerk-
statt denn umge-
setzt werden?

Wir sind selbstver-
ständlich an interes-
santen Zwischenkon-
zepten interessiert.

immer noch bei 
den Kollegen 

Aus der Raumanalyse leiten sich Möglichkeiten ab, die zu 
neuen Bildern des Ortes führen.

6

Wir brauchen Bilder 
einer möglichen Zu-
kunft, damit wir 
konkret diskutieren 
können.

Die Bürger 
wollen endlich 
sehen, was wir 
meinen.

Das Interessan-
te am Ephemeren 
muss sichtbar 
werden.

Nach den ganzen Vorbereitungen, beginnt nun der partizipa-
torische Teil. 

8

bei der Bürgerw
erkstatt 

Fortsetzung folgt.
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Herleitung
umgestaltung, die für ein urbanes Kul-
turprojekt im ländlichen Raum steht und 
eine neue Art der Graffiti-Jam initiieren 
möchte und add on. Dort kann man auf 
einer 20 Meter hohen begehbaren Skulp-
tur die Neuinterpretation von Funktions-

räumen ausprobieren.
ephemere Strukturen – Versuch einer 
Definition
Die Erkenntnisse aus der Analyse der 
Referenzbeispiele haben wir in einer all-
gemeingültigen Definition zusammen-
gefasst: Eine ephemere Struktur ist ein 
zeitlich begrenzter Prozess, der aus dem 
Zusammenbringen von der Idee des Eph-

Unsere Position zu ephemeren Struktu-
ren haben wir textlich und grafisch for-
muliert. Dabei hat uns die Analyse von 
Referenzbeispielen zur Nutzung von tem-
porären Räumen, Zwischennutzungen 
und Pioniernutzungen geholfen, uns eine 

Bedeutung des Begriffs zu erschließen.
Wir haben unterschiedliche Nutzungsar-
ten auf ihre Struktur hin untersucht, zum 
Beispiel das Café Radieschen in Bremen, 
eine Zwischennutzung in einer ehemali-
gen Friedhofsgärtnerei, das Traumkombi-
nat, ein außergewöhnlicher Nächtigungs-
ort in einer nie eröffneten DDR-Kaufhalle. 
Außerdem de IBUg – Industriebrachen-

2
IBUg- Industriebra-
chenumgestaltung 
in ehemaliger 
Schlachterei, 
Glauchau
Foto: Desiree 
Sander

1
add on temporäre 
begehbare Skulp-
tur, Wien

1 2

3

3
Diagramm ephe-
mere Struktur

Ephemere Struktur

Eine ephemere Struktur ist ein zeitlich begrenzter Prozess, der aus dem Zusammenbringen von der Idee des Ephe-
meren und einem bestimmten Ort sowie den daran beteiligten Menschen generiert wird. Durch diesen Prozess wird 
an dem Ort eine Funktion oder Nutzung etabliert, die so im Vorhinein nicht konzipiert war. Mit dem Eintreten des aus 
dieser Funktion oder der Nutzung erzeugten Mehrwerts ist der Prozess abgeschlossen. Von da an besteht keine ephe-
mere Struktur mehr.
Doch neben dem völligen Verschwinden der Struktur eröffnet sich nun die Möglichkeit, dass sich die Struktur weiter-
entwickelt. Entweder die Struktur ist so stabil, dass sie sich in ein längerfristiges oder auf Dauerhaftigkeit angelegtes 
Projekt an dem Ort wandelt oder die Idee des Ephemeren verbreitet sich und findet neue Orte. Neue ephemere Struk-
turen bilden sich.

IDEE

ORT

VERSCHWINDEN

MEHRWERT

ORGANISATIONSPHASE

DAUER DER 
NUTZUNGS-
ÄNDERUNG

EPHEMERE
STRUKTUR

WEITER
ENTWICKLUNG

MEHRWERT

VERSTETIGUNG

VERBREITUNG Sicherheit•	
Versicherung•	
laufende Kosten•	
Finanzierung•	
Genehmigung•	
Organisations-•	
form
Aktivierung v. •	
Unterstützern

MANGEL/
BEDARF/

POTENTIAL
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Planspiel Karneval 
der Initiativen

1
Diagramm Entwick-
lung der Hypothese

1

emeren und einem bestimmten Ort, sowie 
den daran beteiligten Menschen generiert 
wird. Durch diesen Prozess wird an dem 
Ort eine Funktion oder Nutzung etabliert, 
die so im Vorhinein nicht konzipiert war. 
Mit dem Eintreten des aus dieser Funktion 
oder der Nutzung erzeugten Mehrwertes 
ist der Prozess abgeschlossen. Von da an 
besteht keine ephemere Struktur mehr. 
Doch neben dem völligen Verschwinden 
der Struktur eröffnet sich nun die Mög-
lichkeit, dass sich die Struktur weiterent-
wickelt. Entweder die Struktur ist so sta-
bil, dass sie sich in ein auf Dauerhaftigkeit 
angelegtes Projekt wandelt oder die Idee 
des Ephemeren verbreitet sich und findet 
neue Orte. Neue ephemere Strukturen 
bilden sich.

Hypothese
Unser Anliegen ist, Bürger mittels eph-
emerer Strukturen zum aktiven Handeln 
zu bewegen. Um mit diesem Anliegen 
handlungsfähig zu werden, haben wir die 
im folgenden näher erläuterte Hypothese 
aufgestellt.
Unsere Projektarbeit beschäftigte sich 
mit der Beziehung zwischen bürger-
schaftlichem Engagement und der Zwi-
schennutzung von Brachflächen und 
Leerständen. Dazu haben wir Interviews 
mit Zwischennutzern und Experten ge-
führt. Die Auswertung der Gespräche mit 
Vertretern vom Interkulturellen Garten in 
Berlin-Lichtenberg, dem Geschäftsführer 
von PadelBerlin, einem Trendsportanbie-
ter und einer der Initiatoren vom Heiko-
naut, einem Existenzgründerzentrum für 
die „Creative Class“ sowie ein Gespräch 

mit Stadtplanern von Coopolis haben er-
geben, dass Zwischennutzer bei der Um-
setzung und Etablierung ihrer Idee oft-
mals auf bürgerschaftliches Engagement 
angewiesen sind. Häufig fehlt es Akteuren 
von ephemeren Strukturen an finanziel-
len Mitteln, was sie durch ihre Kreativität 
und Kommunikation wieder wett machen. 
Es entstehen Netzwerke, Kooperationen 
oder Vereine werden gegründet. Sie för-
dern den Austausch untereinander, regen 
an zu gemeinsamen Aktionen, stärken 
das Wir-Gefühl im Quartier und tragen 
zur Attraktivität bei. Daraus haben wir fol-
gende Hypothese entwickelt: dort wo sich 
ephemere Strukturen ansiedeln, entwi-
ckeln sich darüber hinaus auch verstärkt 
Netzwerke und Kooperationen unter den 
einzelnen Initiatoren auf Basis von bür-
gerschaftlichem Engagement.

Strategie Planspiel
Um von der grauen Theorie zum prakti-
schen Handeln zu kommen, galt es nun 
mit den Bürgern und der Bezirksver-
waltung ins Gespräch zu kommen. Dazu 
haben wir ausgehend von unserer Hypo-

+

AKTEUR/IDEE ORT ZWISCHENNUTZUNG NETZWERK

= →
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1
Planspiel Ideen-
raum -Raumideen

these zwei Planspiele entworfen, die uns 
helfen sollten, Flächenpotenziale und An-
wohnerbedarfe einschätzen zu können.

Karneval der Initiativen (kurzfristig)
Die Idee hinter diesem Planspiel ist das 
Sichtbarmachen bürgerschaftlichen En-
gagements in Lichtenberg. Dafür stellen 
sich die Initiativen, die es in Lichtenberg 
bereits gibt, mit dem was sie tun, auf ei-
nem zentralen und öffentlichen Platz in 
Lichtenberg für 2-3 Tage den Bürgern vor.
Durch diesen Karneval wird die Vielfalt 
bürgerschaftlichen Engagements in Lich-
tenberg öffentlich sichtbar. Diese Vielfalt 
des Engagements regt andere Bürger 
dazu an, sich aktiv an der Gesellschaft zu 
beteiligen. Darüber hinaus können sich 
Initiativen untereinander und mit anderen 
interessierten Bürgern spontan vernet-
zen. Die Hemmschwelle sich zu enga-
gieren sinkt in der lockeren Atmosphäre 
dieses Karnevals.
Der Mehrwert des „Karneval der Initiati-
ven“ ist, dass die Initiativen und ihr En-
gagement eine größere Bekanntheit er-
reichen, dass die Mitbürger lernen und 
erfahren, was alles in ihrem Heimatbezirk 

passiert und erreichbar ist. Der Mehrwert 
für den Bezirk Lichtenberg ist vor allem 
die direkte Erlebbarkeit der Bürgerkom-
mune, die Möglichkeit für die Bürger des 
Bezirks, mit Politikern und Interessierten 
über sozio-kulturelle, städtebauliche und 
gesellschaftliche Themen  zu diskutie-
ren. Darüber hinaus kann die Bezirks-
verwaltung für ihre Top-Down-Initiativen 
werben. Eine Aufgabe für Planer eines 
solchen Karnevals ist es, ein temporäres 
Format für den öffentlichen Raum zu ent-
wickeln, in dem die Initiativen ihre Arbeit 
und ihre Ziele darstellen und die andere 
Aufgabe ist die dazugehörende Koordi-
nation  und Moderation zwischen der Be-
zirksverwaltung und den Initiativen. 
Im weiteren Verlauf dieses Projektes ist 
diese Idee von uns nicht weiterentwickelt 
worden.

Ideenraum - Raumideen (längerfristig)
Die Idee des Planspiels „Ideenraum – 
Raumideen“ ist, temporär ungenutzte 
(halb-)öffentliche Flächen für verschie-
dene, zeitlich begrenzte Aktivitäten bür-
gerschaftlicher Initiativen zu nutzen. 
Indem kaum bis gar nicht genutzte Flä-

PHASE 2
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chen in Lichtenberg (am ehesten aus dem 
Bezirks- oder Landeseigentum) bürger-
schaftlichen Initiativen für temporäre 
Nutzungen zur Verfügung gestellt wer-
den, können durch die Bürger neue Mög-
lichkeiten der Raumnutzung aufgezeigt 
und/oder deren Ideen und Wünsche auf 
der Fläche umgesetzt werden. Dadurch 
verstärkt sich das bürgerschaftliche En-
gagement im Bezirk/Kiez mit Auswir-
kungen auch für die Stadtentwicklung. 
Den Bürgern bzw. ihren Initiativen gelingt 
es so, das Bild der Stadt aktiv mitzube-
stimmen und neue Möglichkeitsräume zu 
generieren. Die Identität des Ortes wird 
durch das Bottom-Up-Prinzips der Idee 
gestärkt. Die Bespielung brach liegender 
Flächen in der Stadt ist unseres Erach-
tens ganz allgemein eine sinnvolle Rück-
führung der Fläche ins soziale Stadtgefü-
ge.
Die Aufgabe der Planer dieses Planspiels 
ist die potentiellen Flächen aufzuspüren, 
deren Tauglichkeit für die Zwischennut-
zung abzuklären und die Ideen und Wün-
sche der beteiligten Akteure in Einklang 
mit den örtlichen Gegebenheiten der Flä-
che zu bringen sowie die Bedingungen 
des Eigentümers mit den Vorstellungen 
der interessierten Bürgern zu verbinden 
und mögliche Konflikte zu moderieren. 
Die Idee dieses Planspiels hat den weite-
ren Prozessverlauf maßgeblich bestimmt. 
Es galt dafür nun potenzielle Flächen und 
interessierte Bürger zu finden. 

Potenzielle Flächen
Aus dem Katalog der augenscheinlich in 
Frage kommenden Flächen haben wir 
nach genauerer Analyse und Gesprächen 
mit den lokalen Experten eine Auswahl 
getroffen.
Die Analyseschritte lassen sich wie folgt 
verallgemeinern. 
Zuerst werden die in Frage kommenden 
Brachen und Leerstände danach analy-
siert, ob es ein Begehren, eine Idee oder 
bereits eine aktive Initiative für die Flä-
chen gibt. Dazu ist die Fläche nach Spu-
ren und Hinweisen abzusuchen. Ausser-
dem sind Gespräche mit Anwohnern und 

Verantwortlichen zu führen. Besteht be-
reits ein Interesse oder eine Planung für 
die Fläche, ist mit den dafür Verantwort-
lichen über die noch bestehenden Mög-
lichkeiten für ephemere Strukturen zu 
sprechen. Besteht noch kein Interesse, ist 
im folgenden das Potential der Fläche für 
eine Idee des Ephemeren (Erschließung, 
Umgebung, vorhandene Strukturen und/
oder Materialien, Topografie etc.) und die 
mögliche Beteiligung von Akteuren an ei-
ner Idee des Ephemeren an diesem Ort zu 
untersuchen. 
In der folgenden Karte (siehe Karte 1 auf 
der nächsten Seite) werden die Flächen 
dargestellt, die sich nach unserer Analy-
se dafür eignen, Anwohner zu aktivieren, 
ephemere Stukturen in ihrem Kiez mitzu-
gestalten. 
Aus zeitlichen Gründen konnten wir das 
Planspiel nicht für alle sechs Flächen des 
Flächenpools durchspielen. Doch das Ak-
tivierungspotential für ephemere Struk-
turen besteht für alle diese Flächen.
 
Wir haben uns dafür entschieden, im 
weiteren Prozess die Idee des Planspiels 
exemplarisch auf einer der zur Auswahl 
stehenden Flächen anzuwenden. Wir 
haben die Vorhaltefläche der A100 am 
Markgrafendamm ausgewählt. 

Gesprächspartner zu bürgerschaftli-
chem Engagement
Neben der Flächenidentifizierung waren 
auch interessierte Bürger zu finden, die 
sich engagieren wollen. Um uns einen 
ersten Eindruck von bürgerschaftlichem 
Engagement in Lichtenberg zu verschaf-
fen, haben wir diverse Initiativen aufge-
sucht.
In der Karte 2 auf der nächsten Seite sind 
die Gesprächspartner aus Lichtenberg 
verortet, mit denen wir uns während des 
Projekts über bürgerschaftliches En-
gagement im Zusammenhang mit Zwi-
schennutzungen ausgetauscht haben. 
Prinzipiell wurde eine große Bereitschaft 
seitens der Initiativen und Vereine signa-
lisiert, mit Zwischennutzung zu agieren.  
Bei unserer Recherchearbeit mit den ver-

PHASE 2



9

1 2

1
Ausgewählte Po-
tentialflächen

1 ehem. Kita Paul-
Zobel-Str. 9-10
2 Grünanlage Rut-
nikstraße
3 Gotlindestraße 44
4 Hubertusbad 
Lichtenberg
5 Schreiberhauer 
Str./Hauffstraße
6 Markgrafen-
damm/Hauptstraße

2
Unsere Gesprächs-
partner: Initiativen 
und Organisationen

3
Konzept „KultWa-
cheRathausSterne“
Grafik: Rathaus-
stern Lichtenberg 
e.V.schiedenen Gesprächspartnern stellte 

sich ausserdem heraus, dass die Initiati-
ven und Vereine in Lichtenberg unterein-
ander bereits sehr gut vernetzt sind. Ein 
Erfahrungswert , den einige Gesprächs-
partner uns unabhängig voneinander mit-
gegeben haben, ist, dass sich Zwischen-
nutzungen meist dort entwickeln, wo ein 
besonderer Bedarf besteht. Das heißt, 
auf Grund einer bestimmten, meist man-
gelhaften Situation, schließen sich enga-
gierte Bürger zusammen und entwickeln 
Konzepte für die Erstellung von kurzfris-
tigen (kurzlebigen) Strukturen, die sich in 
der Folge häufig verstetigen. Die Konzep-
te für Zwischennutzungen locken meist 
weitere engagierte Bürger an, die sich 
dann in der Folge ebenfalls engagieren 
und so entweder selbst aktiv (an anderen 
Orten) zu Zwischennutzern werden oder 
von den geschaffenen Zwischennutzun-
gen profitieren.
Ein gutes Beispiel dafür sind die Inter-
kulturellen Gärten in Lichtenberg, deren 
Bewerberliste länger ist, als sie Teilflä-
chen zur Verfügung hätten. Ein anderes 
Beispiel ist die „KultWacheRathausSter-
ne“, die ein Konzept zur Umnutzung ei-
nes leerstehenden Polizeigebäudes in der 
Rathausstraße 12, 10367 Berlin-Lichten-
berg entwickelt hat. Durch diese Umnut-
zung wollen sie eine Vernetzung von Kita, 
Kiezarbeit, Nachhaltigkeit, Wohnen, sozi-

alen Projekten, Kunst und Arbeitsplätzen 
schaffen.

3
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LEGENDE:

ehem. Kita Paul- Zobel-Straße 9-10

Grünanlage Rutnikstraße 
(Teil von übergeordnetem Grünzug)

Gotlindestraße 44, Bornitzstraße 92

Hubertusbad Lichtenberg

Hauptstraße
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Bürgerverein 
Fennpfuhl

KultWache 
Rathausstern

KITA 
Sophie‘s 
Welt

Jugendklub 
Lichtpunkt

KITA Buntstift

Insel Auguste

Kita +Miniklub 
Farbklecks

Schulstation 

LINSE

Hirnholzwerkstatt 
Ausbildungstischlerei

Alte Schmiede
Flexible Erziehungshilfen

SozDia

Stadtteilzentrum 
Lichtenberg Mitte, 
UNDINE

Kids-OASE

Rusche 43

Kiezspinne FAS

Jugendklub NAPF

Stadtteilwerkstatt

TUBE
KITA Sonnenschein

Stadtteilkoordinatorin

Bürgerverein 
Hubertusbad

LEGENDE:

ausgewählte Initiativen und Organisationen

Kiezspinne

Sozialdiakonie

Sozialwerk

Bürgerverein Fennpfuhl e.V.

Hauptsitz Zweigstelle

RathausSterne

Bezirksamt Lichtenberg

Bürgerverein Hubertusbad

Initiativen ums Ostkreuz
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1
Simulation Bahnhof 
Ostkreuz, 2011
Image: Deutsche 
Bahn AG

Nach unserer eingehenden Überprüfung 
aller sechs zur Auswahl stehenden Flä-
chen, fiel die Wahl auf die Vorhalteflä-
che der zukünftigen Autobahn A100 am 
Markgrafendamm Ecke Hauptstraße am 
Ostkreuz. Wir haben uns aus mehreren 
Gründen für diese Brachfläche entschie-
den. Ein wichtiger Grund war die große 
Präsenz von bürgerschaftlichen Initiati-
ven rund ums Ostkreuz. Der Bahnhof wird 
von der Deutschen Bahn bis 2016/2017 zu 
einem überregionalen Umsteigebahnhof 
aus- und umgebaut (siehe Abb.1 auf die-
ser Seite). Seit September 2012 läuft die 
Rahmenplanung der Bahnhofsvorplätze, 
an der viele verschiedene Initiativen rund 
ums Ostkreuz beteiligt sind. Zum anderen 
hat sich entlang des Markgrafendamms, 
aufgrund des bevorstehenden Baus der 
Stadtautobahn A100, ein ganz eigenes 
spannendes Milieu in einer heterogenen 
Struktur entwickelt. Die Atmosphäre wird 
durch eine Mischung aus Dienstleistung, 
Gewerbe, Kultur, Wohnen und Soziales 
geprägt. Ausserdem ist die widersprüch-
liche Situation einer Randlage und eines 
Knotens im städtischen Gewebe span-
nend. Hier treffen verschiedene Kieze und 
Bezirke aufeinander und am Ostkreuz 
kreuzen sich verschiedene S-Bahnlinien 
aus unterschiedlichsten Richtungen der 
Stadt.
Als weiteres Auswahlkriterium kann man 
die generelle Bereitschaft des Eigentü-

mers, der Deutschen Bahn AG, zur Ver-
pachtung der Fläche an Zwischennutzer 
nennen. 

Gespräche mit Akteuren
Dieses Kapitel gibt unsere Gespräche mit 
dem Flächeneigentümer und an der Flä-
che interessierten Akteuren im Umfeld 
der Fläche wieder.

Der Eigentümer
Beim persönlichen Gespräch mit dem 
Eigentümer der Fläche, der Deutschen 
Bahn AG, war zu erfahren, dass man sich 
eine kulturelle, künstlerische, kreati-
ve oder sportliche Nutzung der Fläche, 
auch gerne mit „fliegenden Bauten“ und 
temporären Architekturen, wünscht. Da 
die Bahn aber ein gewinnorientiertes Un-
ternehmen ist, hat sie ein kommerzielles 
Interesse an der Fläche und sieht einen 
zeitlich begrenzten Pachtvertrag bis zum 
Bau der Autobahn A100 vor. Durch die 
neue Nutzung (vor dem Umbau des Ost-
kreuzes befanden sich hier Kleingärten) 
wird eine Aufwertung des Gebietes ge-
wünscht, die sich in das neue Image des 
Bahnhofs Ostkreuz einpasst. Die Wirkung 
und das Einzugsgebiet, die mit solch ei-
ner neuen Nutzung einhergehen, wären 
regional oder sogar überregional. Gegen-
wärtig wird das Gebiet am Markgrafen-
damm von Autohändlern, Kfz-Werkstät-

Fläche am OstkreuzPHASE 3
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ten, einem Papierhandel, aber auch von 
Programmkino, Clubs (Salon Wilde Re-
nate, Jenseits von Gut und Böse, ://about 
blank) und Wagenburgen dominiert. Dem 
weiteren Gesprächsverlauf war zu ent-
nehmen, dass bereits vor Abschluss der 
Bauarbeiten an der S-Bahnkurve Teil-
flächen ab dem Jahr 2016 für eine Zwi-
schennutzung zur Verfügung stehen. Der 
Wasserturm, der sich zwischen S-Bahn-
kurve und Ringbahntrasse befindet, wird 
demnächst verkauft und dafür entfällt so-
mit eine Zwischennutzung.

Die Bürgerinitiativen
Vernetzungstreffen in der E-Lok am 
22.01.2013
Bei dem Vernetzungstreffen Ostkreuz im 
Jugendclub E-Lok am 22.01.2013 waren 
Vertreter von verschiedenen involvierten 
Initiativen rund ums Ostkreuz anwesend. 
So zum Beispiel eine Vertreterin des „ika-
rus-Stadtteilzentrum“ (Esther Blodau), 
zwei Vertreter des „Kiezbeirat Rummels-
burger Bucht“ (Barbara Greiner und Hans 
Pagel), eine Vertreterin des „Bürgerver-
eins Victoriastadt e.V.“ (Dagmar Müller), 
ein Verantwortlicher der „Initiativen rund 
ums Ostkreuz“ (Tobias Trommer) sowie 
wir, die Projektgruppe „Bürgerbeteili-
gung“ (Andreas Kurths, Hanka Krisman-
ski, Claudia Schonert) der TU Berlin.
Nach einer Einführung von Herrn Tobias 
Trommer und einer anschließenden Vor-
stellungsrunde begannen wir mit der Vor-
stellung unseres Anliegens für die A100 
-Vorhaltefläche am Markgrafendamm.
Die Idee, gemeinsam mit Bürger in einem 
Workshop Ideen für Zwischennutzungen 
zu entwickeln und weiterzubearbeiten 
fand großen Anklang. 
Wir wurden mehrfach darauf hingewie-
sen, wie zeit- und vorbereitungsintensiv 

Bürgerworkshops sind. Die Bürger sollen 
erst dann beteiligt werden, wenn wirklich 
klar ist, dass der Eigentümer (hier die 
Deutsche Bahn Netz AG) mit dem grund-
legenden Konzept zur Zwischennutzung 
einverstanden ist, keinerlei finanzielle 
Gewährleistung braucht und unter Um-
ständen bei einem Workshop als aktiver 
Part vor Ort ist.
Das Vorhaben „Bürgerbeteiligung für 
die Zwischennutzung der Brachfläche 
am Markgrafendamm“ wurde demnach 
in verschiedene Planungsschritte unter-
teilt.
Auf das erste Vernetzungstreffen vom 
22.01.2013 sollen noch weitere Treffen 
mit ansässigen Initiativen, welche unter-
einander sehr gut vernetzt sind, folgen 
um alle (oder möglichst viele) Betroffene 
einzubeziehen und aufmerksam zu ma-
chen. 
Die Vertreter vom Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg und auch evtl. von der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt sollen auf diesen Workshop auf-
merksam gemacht werden und frühzeitig 
in Planung und Ablauf integriert werden. 

2

2
Akteurskonstel-
lation

1
Panoramabild der 
Fläche, Perspektive 
von der S-Bahnkur-
ve auf die Brach-
fläche
Foto: Andreas 
Kurths

1
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2
Vogelperspektive 
Brachfläche am 
Ostkreuz
Foto: Bing

Es soll eine konkrete Workshopstrategie 
entwickelt werden, die den Bürgern das 
aktive Mitmachen ermöglicht. Die Be-
kanntmachung eines solchen Workshops, 
das Bereitstellen von Räumlichkeiten und 
die Deckung der Unkosten für Material 
(Flyer, Plakate, Arbeitsmaterial für den 
Workshop. etc) für den Workshop waren 
weiterhin großer Bestandteil der Auswer-
tung unseres Anliegens.
Prinzipiell lässt sich sagen, dass keiner 
der Vertreter dagegen war, an der A100-
Vorhaltefläche Zwischennutzung mit Hilfe 
von Partizipation zu ermöglichen. Wichtig 
dabei ist die strikte Einhaltung der Work-
shopstrategie, sowie das Einbeziehen von 
(allen) ansässigen Initiativen, vom Eigen-
tümer und dem Bezirk.

Die Planung und Durchführung des Work-
shops kann unter Umständen auch im 
weiteren Verlauf des Lehrforschungspro-
jekts „Ephemere Strukturen in der Stadt-
entwicklung“ von anderen Studenten 
betreut werden, uns als Gruppe wäre es 
allerdings wichtig, Teil dieses Workshops, 
also Teil von aktiver Stadtentwicklung zu 
sein.

Gespräch mit Frau Friedler von der E-
Lok vom 05.02.2013
Das Ostkreuz befindet sich in einer guten 
Lage und kann mit Hilfe eines attraktiven 
und neuen Charakters und besonders 
auf Grund der Zentralität die verschie-
denen Kieze gut miteinander verbinden. 
Der Wunsch besteht, die Rummelsbur-
ger Bucht als Potentialraum zu stärken 
und eine sinnvolle Verbindung dorthin zu 
schaffen.
Kritisch wird der Autobahnbau gesehen. 
Welche Auswirkungen wird die neue Au-
tobahn auf die derzeitige Anwohnerstruk-
tur haben und in wie weit werden die, mo-
mentan sehr lebendigen Kieze durch den 
Autobahnbau zerstört werden?

Die eigentliche Zielgruppe der E-Lok, 
also Jugendliche, wird in der nächsten 
Zeit wieder zunehmen und dadurch steigt 
auch der Bedarf an Räumlichkeiten für 
Nachwuchsbands und der Bedarf an Kre-

ativ- und Sportangeboten.
Der Kiez bietet schon jetzt ein relativ gro-
ßes Angebot für junge Erwachsene, z.B. 
Kinokabarett, LASCafe.

Es fehlt im Kiez aber gerade auch in Ver-
bindung mit den anderen Kiezen rund um 
das Ostkreuz an Bandproberäumen, (kre-
ativen Räumlichkeiten), Veranstaltungs-
räumen für bis zu 100 Leuten, sowie an 
Skate- und Bikemöglickeiten.
Der bestehende Bürgergarten „Lasker-

wiese“ und die Räumlichkeiten der Las-
kerhöfe sind total ausgelastet. Der Bedarf  
der Bürger daran ist immer noch nicht 
gedeckt. Daher gibt es ein großes Inter-
esse an mehr Freifläche z.B. für gemein-
schaftliches Gärtnern.
Das noch leerstehende denkmalge-
schützte „Eisenbahnerhaus“ direkt am 
Markgrafendamm, das sich im Eigentum 
des Bundeseisenbahnvermögens BEV 
befindet, soll vielleicht gemeinschaftlich 
nutzbar werden.

Analyse des Raumes
Die ausgewählte 9.300 m2 große Brach-
fläche ist als Vorhaltefläche für die Auto-

1
Lage der Fläche in 
Berlin-Friedrichs-
hain/Kreuzberg

1
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1

2

1
Einzugsgebiete der 
Fläche rund ums 
Ostkreuz: 1 Rudolf-
kiez, 2 Travekiez, 
3 Victoriastadt, 4 
Rummelsburger 
Bucht, 5 Alt Stralau

2
Zeitliche Rahmen-
planung

bahn A100 ausgeschrieben und befindet 
sich im südwestlichen Quadranten des 
Ostkreuzes am Markgrafendamm Ecke 
Hauptstraße. Sie gehört zum Verwal-
tungsgebiet Berlin Friedrichshain-Kreuz-
berg, stößt aber direkt an die Bezirks-
grenze zu Lichtenberg. 
Wie wir vom Eigentümer erfahren konn-
ten, öffnet sich ein Zeitfenster für eine 
mögliche ephemere Nutzung zwischen 
Abschluss der Bauarbeiten an der S-

Bahnkurve zur S 9, bis zum Bau der 
Stadtautobahn A100. Unter der Annahme, 
dass der Bau der Autobahn nicht vor 2025 
beginnt, ist eine temporäre Nutzung von 
mindestens acht Jahren möglich. 
Zu den Einzugsgebieten der Fläche ge-
hören der Rudolfkiez, Alt Stralau mit der 
Rummelsburger Bucht, der Victoriakiez 
und der Travekiez im Nordwesten des 
Ostkreuzes. Der Bahnhof stellt einen, 
von vielen Pendlern, Umsteigenden und 

TU BERLIN | FAK. VI | URBAN RESEARCH AND DESIGN LABORATORY | LEHRFORSCHUNGSPROJEKT: EPHEMERE STRUKTUREN IN DER STADTENTWICKLUNG | WS 2012/13
HANKA KRISMANSKI | ANDREAS KURTHS | CLAUDIA SCHONERT  

500 m1000 m

S41, S8, S9 (Ring-
bahn) aus N / NW

S5, S7, S75 (Preu-
ßische Ostbahn) 
aus O

S3 (Schlesische Bahn)
aus SO

S42, S8, S9 (Ringbahn)
aus S / SW

S3, S5, S7, S75 
aus W

S-Ostkreuz1

2

3

4

5

M 1:10.000

Einzugsgebiete für 
die Fläche
lokal
•	 Wohnquartiere zwischen Persiusstraße, Bossestraße, 

Stralauer Allee und Markgrafendamm (1)
•	 Sonntagstraßenkiez (2)
•	 Victoriastadt (3)
•	 Rummelsburg und zukünftige „Mole“ (4)
•	 Stralau Nord (5)

regional
•	 Teile der ganzen Stadt, die über die Ringbahn und die 

West-Ost-trasse der S-Bahn (S3, S41, S42, S5, S7, S75, S8, S9) 
mit dem Ostkreuz verbunden sind 

•	 Regionen, die über die Regionalbahnen (RE 1, RE2, RE7, 
RB12, RB14, RB24, RB25, RB26) mit dem Ostkreuz in Zu-
kunft verbunden sein werden

Foto © bing.com
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3
Empfindungsgradi-
enten der Fläche

3

1 2

1
Nutzungsanalyse

2
Verkehrsanalyse

zukünftig auch überregional Reisenden, 
genutzten Knotenpunkt dar. Die demo-
grafische Struktur des Gebietes zeigt, 
dass die Arbeitslosenquote leicht unter 
dem Berliner Durchschnitt liegt und es 
sich vorwiegend um mittlere und einfache 
Wohnlagen handelt.
Der Markgrafendamm und die Hauptstra-
ße sind stark verkehrsbelastete Transit-
strecken. Unsere Zählungen haben mehr 
als 650 Fahrzeuge in einer Stunde ergeben 
und dies nicht zu Zeiten des Berufsver-
kehrs. Jedoch haben die Anwohner durch 
S-Bahn, Bus, Straßenbahn und Bahn eine 
sehr gute Anbindung an die öffentlichen 
Verkehrsmittel am Ostkreuz. Unsere Be-
fragungen haben auch ergeben, dass der 
Bahnhof von den Anwohnern als kürzeste 
Verbindung von den nördlich gelegenen 
Wohngebieten zum Naherholungsraum 
Rummelsburger Bucht genutzt wird.
Der einzige Zugang zur Brachfläche be-
findet sich gegenüber des südlichen 
Aufganges zur Fußgängerbrücke am 
Ostkreuz. An den anderen beiden Sei-
ten des dreiseitigen Grundstücks ist der 
Zutritt durch einen Zaun zum Nachbar-
grundstück und einen Bahndamm nicht 
möglich. Im vorderen Bereich der Fläche 
herrscht durch den regen Autoverkehr 

eine erhöhte Lärmbelastung, die nach 
Süden hin aber stark abnimmt. Durch die 
angrenzende Bebauung und den Bahn-
damm werden Teile der Brachfläche im 
Tagesverlauf verschattet. Es befinden 
sich keine Gebäude oder Anpflanzungen 
auf dem Gebiet. Ab einer Höhe von sie-
ben Metern kann man den Blick über die 
Rummelsburger Bucht genießen.

Programmatiken
Die Bespielung einer Fläche generiert 
sich ganz grundsätzlich aus den Poten-
zialen, die aus den Bedingungen des 
Raumes heraus interpretiert werden 
und dem Interesse der Raumbenutzer, 

belichtet - verschattet
wärmer - kühler

lauter - leiser offen - weich - geschlossen

EMPFINDUNGSGRADIENTEN

LICHT und WÄRME LAUTSTÄRKE GRENZE

Nutzung
Einzelhandel
Kultur/Gastro
Freizeit/Sport/Soziales
Gewerbe
Dienstleistung
Wohnen
Leerstand

Einzelhandel
Kultur/Gastro

Freizeit/Sport/
Soziales

Gewerbe
Dienstleistung

Wohnen
Leerstand

Verkehr
Bus
S-Bahn
DB
KFZ
Fußgänger

PHASE 3



15

1
Entwicklung der 
ephemeren Raum-
programmatiken

2
Lokale / regionale 
Auswirkungen der 
Programmatiken

1

2

die diese Potenziale nutzen wollen. Die 
Bedingungen des Raumes ergeben sich 
aus Kategorien wie der Topografie, den 
Umweltbedingungen, den Strukturen des 
gebauten Raums, den Nutzungen und 
Angeboten in der direkten Umgebung, 
der Erschließung etc. Die Interessen der 
künftigen Raumbenutzer sind mit den 
räumlichen Bedingungen in Einklang zu 
bringen. Aus dem Zusammenbringen der 
beiden Komponenten ergibt sich die Form 
der Bespielung. 
Auch für die Präzisierung einer zu pla-
nenden ephemeren Struktur sind diese 
beiden Komponenten zusammenzubrin-
gen. Für unser Beispiel der Fläche am 

Ostkreuz wurden dazu, wie in den vor-
angegangenen Kapiteln beschrieben, die 
räumlichen Bedingungen analysiert und 
viele Gespräche mit unserer Meinung 
in Frage kommenden Akteuren geführt. 
Daraus ergab sich ein erstes Bild (siehe 
Abb. 1 auf dieser Seite), aus dem sich ab-
lesen lässt, wo es zu Überschneidungen 
von Interessen kommt und welche räum-
lichen Bedingungen Interessenkonflik-
te vermeiden können. Filtert man die an 
der Fläche bestehenden Interessen durch 
die räumlichen Bedingungen, lassen sich 
einerseits verschiedene Raumprogram-
matiken ablesen und andererseits ergibt 
sich ein erster Ansatz zur Verteilung der 
Programmatiken auf der Fläche. Dies 
wird im folgenden Kapitel ,Szenario 0‘ nä-
her erläutert.

Aus der Analyse des Raumes ergab sich 
u.a., dass die ephemere Struktur auf der 
Fläche von lokaler und gleichzeitig regi-
onaler Bedeutung sein sollte (siehe un-
ter Analyse ,Einzugsgebiete der Fläche‘). 
Überprüft man die Programmatiken un-
ter diesem Gesichtspunkt, wird deutlich, 
dass die meisten Programmatiken beiden 
Bedeutungsebenen gerecht werden. Es 
gibt aber auch Programmatiken, die ein-
deutig lokale oder regionale Auswirkung 
haben (siehe Abb. 2 auf dieser Seite).

Akteur Interesse Flächeneigenschaft/
-potential

Programmatik

DB Netz
(Eigentümer)

Aufwertung durch
Zwischennutzung
kreative Nutzung
künstlerische Nutzung
sportliche Nutzung

geborgen
planungsfrei
schadstofffreier Boden
nährstoffarmer Boden
Insel mit einem Zugang
isoliert und abgelegen
überregional angebunden
eben
offen zur Straße
Sicht auf künftigen Vorplatz
Sicht auf Wasserturm
Blick auf Rummelsburger Bucht
und Ostkreuz
(ab 8m Höhe)

nördlicher Bereich:
 laut
 breit
 hell
 einsehbar 
 Zugang

südlicher Bereich:
 versteckt  
 nicht einsehbar
 ruhig
 eng
 intim

DB Mobility Logistics
Sponsoring, Marketing- 
und Medien-
kooperationen

Initiativen rund 
ums Ostkreuz

Jugendclub E-Lok

Ökologisches 
Bildungszentrum 
Friedrichshain

positive Wahrnehmung 
der DB
Unterstützung von 
Kindern und Jugend

mehr Lebensqualität
am Ostkreuz
Barrieren überwinden
urban gardening

ökologische Freizeit- 
und Projektarbeit
Ausbildung
Gesundheitsförderung

Angebote für 
Jugendliche

Performanceraum

Atelier

Sportangebote

Treffpunkt

Infobox

Spielplatz

Garten

Café / Bar

Aussichtsplattform

temporäre 
Architekturen

lokale Auswirkungen

regionale Auswirkungen
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Gewinn
Doch welcher Gewinn lässt sich aus der 
Anwendung der Programmatiken auf der 
Fläche ziehen?
Zunächst einmal ist die Legitimation eine 
ungenutzte innerstädtische Fläche zu 
nutzen größer als sie brachfallen zu las-
sen. Die Legitimation ist aber noch grö-
ßer, wenn die Fläche in Absprache zwi-
schen Nutzer(n) und Eigentümer einen 
bestehenden Bedarf deckt.
In unserem Beispiel eröffnen sich z.B. 
durch die Etablierung temporärer Archi-
tekturen neue, veränderbare Möglich-
keitsräume. Die Nutzung der Fläche führt 
zu einem Imagewandel. Ist es heute die 
übrig gebliebene Randfläche am Ost-
kreuz, kann sie durch den Aufbau der 
ephemeren Struktur zu einer aus der 
Bürgerschaft erwachsenen Erweiterung 
des Ostkreuzvorplatzes am Markgrafen-
damm werden. Dies wird die wie ein Ma-
gnet wirkende Anziehungskraft erhöhen 
und darüber hinaus werden insbesonde-
re die kulturellen und sportlichen Aktivi-
täten eine enorme Strahlkraft über das 
Ostkreuz hinaus entfalten. Schließlich ist 
auch ein monetärer Gewinn zu erwarten. 

Lässt der Eigentümer keine Nutzung zu, 
entstehen ihm nur Kosten, kann er diese 
Kosten durch die Verwertung aus einer 
Pacht oder aus eigenen Werbemitteln 
bestreiten, ist das ein Gewinn. Nicht zu 
vergessen ist, dass soziales Engagement 
des Eigentümers auch ein Imagegewinn 
für ihn bedeutet. 
Ein ganz besonderer Gewinn ist der, der 
aus der Zufriedenheit der Bürger ent-
steht, denn der ist ein klares Signal, dass 
bürgerschaftliches Engagement eben 
nicht, wie so oft, zur Enttäuschung der 
Bürger und falschen Erwartungen auf al-
len Seiten führt.

1

1
Prpgrammatiken 
Gewinn durch Akti-
vierung
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1
Isometrie 
Szenario 0

1

Szenario 0
Im vorangegangenen Kapitel haben wir 
gezeigt, wie wir aus den Interessen der 
Akteure und den räumlichen Bedingun-
gen Programmatiken für die ephemere 
Struktur entwickelt haben. Betrachtet 
man das Diagramm der Programma-
tikentwicklung noch einmal unter dem 
Gesichtspunkt, wie die Programmatiken 
unter den räumlichen Bedingungen auf 
der Fläche verteilt werden können, wird 

deutlich, dass nur bestimmte Anord-
nungen möglich sind. Da es z.B. nur ei-
nen Erschließungsbereich gibt, kann der 
Willkommensbereich nur dort liegen, da 
es dort aber lauter ist, sollte der Kinder-
spielbereich eher in den hinteren ruhi-
geren Bereichen liegen, aber eben auch 
nicht zu versteckt und entfernt von den 
für die Eltern interessanten Bereichen 
etc.
Viele dieser Aspekte haben wir in die 
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1

2

2
Spiel- und Sport-
bereich

1
Kulturbereich

Anordnung der Programmatiken in Sze-
nario 0 mit einbezogen. Dieses Szenario 0 
soll auf einer vorentwurflichen Ebene zei-
gen, wie eine mögliche Anordnung ausse-
hen kann, mit dem Ziel eine Diskussions-
grundlage für die Präzisierung zu haben.
Unser Szenario sieht vier Hauptbereiche 
auf der Fläche vor: den Eingangs- und 
Willkommensbereich, den Kulturbereich, 
den Spiel- und Sportbereich und den Gar-

tenkulturbereich. 
Der Eingangs- und Willkommensbereich 
ist in der Isometrie mit dem großen Fah-
nenmast und viel Platz zur Straße hin 
dargestellt. Dieser Bereich, eine Ausstel-
lungsfläche im Aussenraum, sollte per-
manenter Veränderung unterliegen, um 
so stets aufs neue das Interesse der Vor-
beifahrenden zu wecken. Gleichzeitig ist 
immer eine gute Zugänglichkeit auf die 
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1
Gartenkulturbe-
reich

1

Fläche zu garantieren.
Der Kulturbereich ist durch multifunktio-
nale, temporäre Architekturen gestaltet, 
in denen ein Großteil der Programmatiken 
Platz findet. Angefangen bei Gastronomie, 
über die Infobox der Bahn, die Aussicht 
aufs Ostkreuz und die Rummelsburger 
Bucht bis zu Veranstaltungsräumen und 
Ateliers. Vor den überdachten Bauten se-
hen wir einen kleinen Platz vor, der als 
Veranstaltungsort, Markt, Austauschort 
etc. genutzt werden kann. Die Konst-
ruktionen der Architekturen können, in 
Abhängigkeit der Verfügbarkeit, aus den 
unterschiedlichsten Materialien errichtet 
werden. Wichtig ist dabei, dass die Bau-
ten verkehrssicher sind und rückstands-
frei demontiert werden können.
Südlich des Platzes schliesst der Sport- 
und Spielbereich an. Hier sehen wir einen 
Spielbereich für Kinder und Angebote für 
Trendsportarten, die draussen betrieben 
werden können vor.
In unserem Szenario ist der ganze südli-
che Bereich für gärtnerische Nutzungen 
vorgesehen - von Anbauflächen für Ge-
müse über Staudenflächen bis zu Son-
nenblumenirrgärten.

Rollenspiel
Um unser Anliegen (ephemere Struktu-
ren und Nutzungen bewegen Bürger zur 
Beteiligung und zum aktiven Handeln)
überprüfen zu können, haben wir im Rah-
men der Semesterabschlusspräsenta-
tion im Rathaus Lichtenberg eine fiktive 
Bürgerwerkstatt durchgeführt. In einem 
Rollenspiel haben wir einigen anwesen-
de Experten und anderen Personen, die 
in Bezug zu unserem Projekt standen, 
fiktive Charaktere zugewiesen. Sie muss-
ten dann in diese Rolle schlüpfen und aus 
dieser Sicht ihre Haltung zu der geplan-
ten Zwischennutzung vertreten. Als Aus-
gangspunkt diente unser Szenario 0, was 
auf den Erkenntnissen der Flächenanaly-
se und den Akteursgesprächen beruhte. 
Spielerisch sollte das dargestellte Sze-
nario kritisch hinterfragt und diskutiert 
werden. Veränderungen an den mögli-
chen Zwischennutzungen konnten inter-
aktiv durch kodierte Elemente, wie Lego- 
und Playmobilfiguren, aufgezeigt werden.

Die Charaktere standen sinnbildlich für 
unterschiedliche Lebenssituationen und 
Lebensentwürfe. Sie wohnen in den an-
grenzenden Gebieten oder stehen ander-
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Rollenspiel Bürger-
werkstatt während 
der Semesterab-
schlusspräsenta-
tion im Rathaus 
Lichtenberg
Foto: Andreas 
Kurths

weitig mit der Brachfläche am Ostkreuz 
in Beziehung. Die Bürgerwerkstatt wurde 
moderiert und jede Person des Rollen-
spiels musste zu Beginn seines State-
ments seinen Charakter den Anwesenden 
kurz vorstellen. 

Der Autohändler
Sie sind 51 Jahre alt, verheiratet und ha-
ben 2 Kinder. Sie leben in Treptow.
Ihr Autohof Ostkreuz und Reparaturser-
vice besteht seit 10 Jahren am Markgra-
fendamm 23, und grenzt direkt an die 
Fläche. Sie haben sich hier wegen der 
günstigen Pacht angesiedelt.

Der Party-People
Du bist 24 Jahre alt, hast wechselnde 
Freundinnen und findest Kinder nervig. 
Dein Zuhause ist der Boxi (Boxhagener 
Platz) und am Wochenende tanzt du bis 
zum Morgengrauen in deinen Lieblings-
clubs ://about blank und Salon Wilde 
Renate am Markgrafendamm. Auf dem 
Rückweg zum Ostkreuz läufst du immer 
an der Fläche vorbei.

Die alleinerziehende Mutter
Du bist 33 Jahre alt, geschieden und er-

ziehst dein 6 Jahre altes Kind alleine. Du 
wohnst im Rudolfkiez zw. Ostkreuz und 
Treptower Park in einem Plattenbau ge-
genüber von Lidl, wo du auch arbeitest. 
Wenn du dein Kind von der Schule abholst 
kommst du immer an der Fläche am 
Markgrafendamm vorbei.

Der Anwalt
Sie sind 49 Jahre alt, verheiratet, keine 
Kinder und haben sich vor kurzem eine Ei-
gentumswohnung mit Blick auf die Rum-
melsburger Bucht gekauft. Die Fläche 
liegt auf Ihrem Heimweg von der Kanzlei 
und am Wochenende führt Ihr Weg beim 
Joggen daran vorbei.

Die Rentnerin Erna
Sie sind 71 Jahre alt, verwitwet, Ihre Kin-
der leben in anderen Städten. Ihre güns-
tige Altbauwohnung im Rudolfkiez heizen 
Sie noch mit Kohle. Am liebsten Treffen 
Sie sich mit Ihren Freundinnen im Senio-
renclub am Markgrafendamm unweit der 
Fläche.

Der Familienvater
Sie sind 42 Jahre alt, verheiratet und Ihr 
drittes Kind ist gerade zur Welt gekom-
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men. Die schöne Altbauwohnung in der 
Victoriastadt können Sie sich mit Ihrem 
Gehalt als Sachbearbeiter im BA gerade 
so leisten. Beim Gassi-Gehen mit dem 
Dackel an der Rummelsburger Bucht 
kommen Sie an der Fläche vorbei.

Die Studentin
Du bist 21 Jahre alt, studierst Germanistik 
und Politik und wohnst erst seit kurzem 
in Berlin-Neukölln. Zweimal pro Woche 
kommst du zur Bandprobe in die Wagen-
burg am Markgrafendamm und läufst auf 
dem Weg zur S-Bahn an der Fläche vor-
bei.

Ergebnisse des Rollenspiels
Die Bürgerwerkstatt in Form eines Rol-
lenspiels hat gezeigt, dass die beteilig-
ten Personen am besten den Bedarf aber 
auch die Potenziale des Gebietes ein-
schätzen konnten. Sie sind die Experten 
in ihrem Umfeld. Dieses Wissen trifft in 
der Bürgerwerkstatt zu Zwischennut-
zungsmöglichkeiten auf einen konkreten 
Ort, der Brachfläche am Ostkreuz.
Die Idee einer Mixed-Use-Area mit Gas-
tronomie, Sportangeboten, Performan-
ceräumen und Flächen für städtisches 
Gärtnern wurde sehr gut angenommen. 
Auch der Autohändler mit Werkstatt sieht 
Vorteile in der Nachbarschaft zu solch ei-
ner Fläche. Seine Kunden könnten, wäh-
rend das Auto repariert wird, die Zeit für 
einen Kaffee nutzen oder Ausstellungen 
in den temporären Architekturen besu-
chen. Die Studentin wünschte sich mehr 
Bandproberäume auf der Fläche. Auch 
nach zusätzlichen Stadtmöbeln, die zum 
spontanen Verweilen einladen, wurde ge-
fragt. Skeptisch wurde die Eingangssitua-
tion der Fläche diskutiert und Bedenken 
geäußert, dass sie zu einer Trinkerecke 
wird.
Die vielen verschiedenen Meinungen zur 
Nutzung der Fläche zeigen die Diversität 
der Bedürfnisse der Bürger. Die basisde-
mokratischen Abstimmungsform erhöht 
den Schwierigkeitsgrad zur Konsenser-
reichung und damit auch bei der Ent-
scheidungsfindung. Die Moderation muss 

hier versuchen alle Beteiligten gleich zu 
behandeln und Interessenkonflikte klar 
zu benennen, aber auch einvernehmlich  
beizulegen.
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Bürgerwerkstatt

Erläuterungen des Partizipationsverfah-
rens „Bürgerwerkstatt“
Die Bürgerwerkstatt ist ein Workshop, 
der auf spielerische und kreative Art und 
Weise, die Anliegen von Bürgern, Eigen-
tümern und anderen Akteuren verbinden 
soll. Die Grundidee ist, dass verschiede-
ne Interessengruppen aufeinandertreffen 
und gemeinsam ein bestimmtes Projekt 
besprechen, bespielen und diskutieren. 
Wie bei jedem anderen Workshop auch, 
sind hier einige „Spielregeln“ zu befol-
gen. Die Teilnehmer sollen auf Basis 
gegenseitigen Respekts miteinander ins 
Gespräch kommen und Ideen sammeln, 
bewerten und diskutieren. Dafür steht je-
derzeit ein (oder mehrere) Moderator zur 
Verfügung, der einen kurzen Input gibt, 
das Spiel begleitet und die Diskussion 
über verschiedene Teilbereiche leitet.

Die Bürgerwerkstatt teilt sich in vier ver-
schiedene Spielphasen ein:

Der Input
Zu Beginn des Workshops gibt es einen 
kurzen Input, der die Teilnehmer durch 
positive und innovative Praxisbeispiele auf 
das Thema der Neu-/oder Umgestaltung 
einstimmt und die Rahmenbedingungen 
von Workshop und Umsetzung der Ideen 
abklärt.

Die Ideensammlung
Nach der Begrüßung der Teilnehmer 
werden diese aufgefordert, ihre Ideen auf 
Grundlage ihrer individuellen Hintergrün-
de auf spielerische Art und Weise darzu-
stellen. Dafür eignet sich besonders gut 
eine Art Spielbrett mit der aufgezeich-
neten Fläche (inklusive der Umgebung) 
sowie verschiedene (abstrakte oder rea-
listische) Spielfiguren, die auf der Fläche 
angeordnet werden können. 
In dieser ersten Spielrunde sollten alle 
Teilnehmer die Möglichkeit haben, zu 
Wort zu kommen und ihre Ideen einzu-
bringen. Dies geht am Besten durch ei-
nen aufmerksamen Moderator, der dafür 
sorgt, dass nicht alle gleichzeitig reden 

und eine gewisse Ordnung an den Tag ge-
legt wird. In dieser Runde wird klar wer-
den, dass jeder Teilnehmer bestimmte 
Ideen (meistens die eigenen) favorisiert. 
Jeder Teilnehmer wird versuchen, seine 
eigenen Ideen an erster Stelle zu sehen 
und die Debatte kann sich schnell zu ei-
nem Gespräch wandeln, das klären soll, 
an welcher Stelle genau nun eine Park-
bank zu stehen hat. 
Ziel dieser Ideensammlung ist jedoch, in 
erster Linie zu klären, welche Program-
matiken oder Ideen überhaupt von den 
Teilnehmern gewünscht sind. Die sinnvol-
le Anordnung der einzelnen gewünschten 
Elemente ist dann die Aufgabe der Pla-
ner.

Die Bewertung
Sobald die Ideen gesammelt sind, beginnt 
die Phase der Bewertung. Hierbei soll 
diskutiert werden, welche Ideen sich für 
das Projekt besonders gut eignen, welche 
Ideen den größten Konsens bilden und 
auf welche Art sich die verschiedenen ge-
nerierten Ideen miteinander harmonieren 
können. 
Es gibt für alle Programmatiken ver-
schiedene Rahmenbedingungen: Das 
urbane Gärtnern braucht einen guten 
Zugang zu Wasser und viel Sonnenlicht. 
Die Proberäume für die kreativen Bands 
können neben einem Kinderspielplatz 
liegen, dieser sollte aber nicht direkt an 
der Straße liegen, und der Rückzugsort 
für Entspannung sollte nicht durch große 
Hecken zu einem Gefahrenhort werden.
Jede Idee für sich alleine könnte schon 
ein ganzes Projekt füllen. Ziel ist jedoch, 
verschiedene Ideen herauszufiltern und 
die Harmonie der verschiedenen Ideen zu 
erkennen.

Die Abstimmung
Sobald die Einigkeit an Ideen gebildet wur-
de, geht es darum, die Ideen festzuhalten, 
für die die meisten zu begeistern sind. Es 
geht prinzipiell nicht darum, dass alle Be-
teiligten sich auf der Projektfläche selbst 
verwirklichen, sondern dass ein basisde-
mokratischer Konsens gebildet wird, mit 
dem sich alle identifizieren können.

AusblickPHASE 4
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Ziel der Bürgerwerkstatt
Das Ziel der Bürgerwerkstatt ist die Idee 
einer ephemeren Struktur, die Bürger-
handeln aktiviert mit Leben zu füllen. Die 
abstrakte Idee hat zwar bis hierher schon 
recht konkrete Form angenommen - es 
sind viele Voraussetzungen geklärt wor-
den, verschiedene Interessenlagen sind 
bekannt und ein Vorentwurf liegt vor. 
Doch dies alles ist lediglich Vorbereitung 
für ein Votum der Bürger. 
In der Bürgerwerkstatt ist zu allererst die 
Idee der ephemeren Struktur plausibel zu 
erklären. Dann ist zu prüfen, ob es rele-
vante Interessengruppen gibt, deren Inte-
resse in den bisherigen Planungsprozess 
noch nicht eingeflossen ist. Ein wichtiger 
Punkt, bei dem verschiedene Entschei-
dungen getroffen werden müssen, be-
trifft die Programmatiken. Dabei ist her-
auszufinden, welche Programmatik den 
Bürgern wie wichtig ist. Wieviel Raum 
wird entsprechend wo auf der Fläche da-
für gebraucht. Welche Form nimmt die 
Programmatik dann konkret an. Ist ein 
Atelierraum dann eher ein Musikprobe-
raum oder ein Malereiatelier? Soll auf 
den Beetflächen eher Gemüse produziert 
werden oder besser eine Staudenfläche 
angelegt werden? 
Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist die 
Frage nach den Verantwortlichkeiten. 
Am Ende der Bürgerwerkstatt muss klar 
sein, wer der Ansprechpartner für das 
ganze Projekt ist, wer für welchen Be-
reich verantwortlich ist und was auf der 
Fläche genau passieren soll und kann.

Vorbereitende Maßnahmen
Zur Vorbereitung einer Bürgerwerkstatt 
sind mit den Akteursvertretern, also dem 
Eigentümer, den Bürgerinitiativen, Ver-
tretern aus Bezirk und Verwaltung und 
den Initiatoren die Rahmenbedingungen 
der Bürgerwerkstatt festzulegen. Dann 
sind die Bürger zu der Bürgerwerkstatt 
einzuladen und über die zukünftig mög-
liche Nutzung der Fläche zu informieren. 
Um den Kontakt herzustellen, kann man 
sich verschiedener Mittel bedienen.

Poster und Flyer
Die Bürger kann man erreichen, in dem 
in dem betreffenden Einzugsgebiet des 
Projekts Flyer und Poster aufhängt, um  
Aufmerksamkeit zu erregen. Diese Fly-
er sollten auf übersichtliche und knappe 
Art Anliegen, Ziel und Rahmen der Bür-
gerwerkstatt präsentieren und darüber 
hinaus einladend und vor allem einpräg-
sam wirken. Möglicher Inhalt dieser Flyer 
könnte auch ein Termin für eine vorge-
schaltete Informationsveranstaltung oder 
ein Vor-Ort-Büro sein, wo der Inhalt der 
Bürgerwerkstatt detaillierter informiert 
wird.

Fragebogen
Wenn es sich um ein kleineres Projekt 
handelt, welches nur für wenige Mitbür-
ger interessant ist, gibt es die Möglichkeit 
nach dem ersten Aufmerksam machen 
durch Flyer und Poster einen Fragebogen 
mit der Post zu versenden. Durch diese 
Maßnahme lässt sich klären, ob über-
haupt Interesse besteht, an einem Projekt 
mitzuwirken oder ob die Bürger kein In-
teresse an Partizipation haben. Schwierig 
dabei ist die Organisation des Rücklaufs 
der Fragebögen Die Fragen sollten jedoch 
prinzipiell unpersönlich formuliert sein, 
sodass niemand sich selbst preisgeben 
muss.

Internet
Beim Medium Internet sollte immer da-
rauf geachtet werden, dass es bei der 
Bürgerwerkstatt nur als Zusatzmedium 
gedacht ist. Über das Internet können 
Mitmach-Aktionen, Ideen-generations-
stationen sowie weitere Informationen an 
die Bürger veröffentlicht werden. 
Prinzipiell ist das Internet mittlerweile ein 
Medium, mit dem man komplette Work-
shops abhalten kann.
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Fazit
Anhand des vorliegenden Berichts lässt 
sich eindeutig aufzeigen, dass Zwischen-
nutzungen, wie wir sie vorsehen, wesent-
lich auf bürgerschaftliches Engagement 
angewiesen sind. Darüber hinaus entwi-
ckeln sich mit dem Initiieren ephemerer 
Strukturen Netzwerke auf Basis bürger-
schaftlichen Engagements. Sind die In-
teressenten an einer Fläche erst einmal 
zusammengebracht, lassen sich Verant-
wortlichkeiten teilen und es erwachsen 
gemeinsame Ziele. Unsere eingangs for-
mulierte Hypothese trifft also zu.

In unserem Planungsprozesses haben 
sich zwei Instrumente als besonders ziel-
führend herausgestellt. Zum einen die 
präzise Raumanalyse und zum anderen 
die Akteursinterviews. Die Anwendung 
des einen Instruments verstärkte auch 
immer gleich das andere Instrument. 
Hinweise aus den Interviews haben uns 
geholfen den Analysefokus zu schärfen 
und umgekehrt hat uns die aus der Analy-
se gewonnene Expertise mehr Glaubwür-
digkeit gegenüber unseren Interviewpart-
nern verschafft. Wir sind auf sehr offene 
und begeisterungsfähige Menschen ge-
stoßen, ohne deren Unterstützung und 
Vertrauen die hier dargestellten Ergeb-
nisse nie zustande gekommen wären. All 
jenen sei an dieser Stelle ausdrücklich 
gedankt.

Gern hätten wir die Bürgerwerkstatt 
selbst durchgeführt. Es blieb uns nur die 
Zeit sie durch ein Rollenspiel zu simulie-
ren. Doch unser Springen in den Betrach-
tungen zwischen dem Abstrakten und dem 
Konkreten im Zusammenhang zwischen 
ephemeren Strukturen und bürgerschaft-
lichem Engagement hat uns wertvolle 
Erkenntnisse zur Stadtentwicklung gelie-
fert: Sollen ephemere Strukturen Bürger 
zum aktiven Handeln motivieren, sollten 
diese Strukturen durch den Bürgerwillen 
legitimiert sein, vom Flächeneigentümer 
mitgetragen sein und Unterstützung sei-
tens der Politik erfahren. Doch diese Be-
dingungen sind erfüllbar, wie unser Bei-
spiel für die Fläche am Ostkreuz zeigt. 
Ephemere Strukturen können durch die 

geteilten Verantwortlichkeiten und ihre 
begrenzten Zeithorizonte Entfremdun-
gen überwinden helfen. Entfremdungen 
zwischen Politik und Bürgern, zwischen 
Generationen, zwischen Menschen un-
terschiedlicher Herkunft und zwischen 
Menschen mit unterschiedlichen indivi-
duellen Zielen. Wenn sie sich auf die eph-
emere Struktur einlassen, eint sie alle der 
Wunsch ein Stück Stadt für einen Moment 
zu verändern, zu gestalten und intensiver 
zu leben.

Ephemere Strukturen können also sogar 
zu einer neuen Form gesellschaftlicher 
Teilhabe und damit zu Stadtentwicklung 
führen. Ephemere Strukturen haben das 
Potenzial zu einer Strategie. Wir nennen 
sie Bürger.Werk – Zwischen.Stadt
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