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1. Einleitung 

Das Märkische Viertel im Bezirk Reinickendorf ist – seit Anfang 2009 – eines von derzeit sechs 
Berliner Gebieten, die mit Mitteln aus dem Bund-Länder-Programm Stadtumbau West gefördert 

werden. Das in diesem Zusammenhang im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 

des Bezirkes im Jahr 2008 erstellte integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (INSEK) definiert 

vier räumliche Schwerpunktbereiche. Einer von ihnen ist das Mittelfeld – ein vom Senftenberger Ring 

umschlossenes Areal, das von einer Vielzahl an sozialen, kulturellen und Bildungseinrichtungen 

geprägt ist. Mittelpunkt dieses Bereiches ist das Mittelfeldbecken – eine Wasserfläche, die über den 

Fasaneriegraben mit dem umgebenden Landschaftsraum verbunden ist. Die öffentlichen 

Grünflächen des Mittelfeldes umfassen, abzüglich des Wasserbeckens, eine Fläche von ca. 40.000 m², 

wobei nur der Raum, unmittelbar an die Wasserfläche angrenzend, im Eigentum des Bezirkes liegt. 

Diese Grünflächen des Gartenbauamtes im Inneren des Senftenberger Rings umfassen ca. 24.000 m². 

 

Abbildung 1: Eigentümerstruktur 

 

Quelle 1: S.T.E.R.N, 2009 

 

1.1 Ziele gemäß Auftrag 

Das Projekt „Perlenschnur Jugend und Bildung“ ist ein von sechs im Integrierten 

Stadtentwicklungskonzept herausgearbeiteter Projektvorschlag zur Profilierung des Mittelfeldes. Ziel 
dieser Maßnahme ist es, mit Hilfe eines zielgerichteten und umfassenden Beteiligungsprozesses zu 

einer gemeinsamen Vision aller Träger und Einrichtungen rund um das Mittelfeldbecken bezüglich 

der zukünftigen Gestaltung und Nutzung des Mittelfeldparks zu gelangen. In einem 

Abstimmungsprozess sollen die organisatorischen und baulich-räumlichen Möglichkeiten der 
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Zusammenarbeit ermittelt, die Wünsche der Anlieger identifiziert und Konsequenzen für die 

Gestaltung und Nutzung des Mittelfeldparks abgeleitet werden.  

1.2 Methodik 

Das Projekt ist gekennzeichnet durch einen dialogorientierten Ansatz. Dabei wurden alle wichtigen 

Akteure, angefangen von den Fachbereichen auf bezirklicher Ebene über die direkten Anrainer des 

Mittelfeldes bis zur Bewohnerschaft des Märkischen Viertels, in den Prozess eingebunden. 

Mit den Anrainern des Mittelfeldes wurden Einzelgespräche zur Ermittlung der derzeitigen 

Bedeutung und Nutzung, zu den Absichten und Wünschen sowie zur Option der Öffnung zum 

inneren Areal des Mittelfeldes mit den Anrainern durchgeführt. Zur Verifizierung und Verfeinerung 
der gewonnenen Erkenntnisse wurden zielgruppenorientierte Beteiligungen durchgeführt. Die in den 

Einzelgesprächen identifizierten Probleme und Potenziale hinsichtlich der Nutzbarkeit des 

Projektgebietes und die gesammelten Nutzungsideen konnten so untereinander abgeglichen und 

ergänzt werden. Durch dieses Vorgehen konnten alle wesentlichen Akteure aktiv in den Prozess 

eingebunden werden. 

In einer Raumnutzungswerkstatt wurden mit den Akteuren vor Ort und Behördenvertretern die 

zusammengetragenen Defizite und Potenziale vorgestellt und diskutiert sowie Ideen für die 

Umgestaltung des Areals „Mittelfeld“ gesammelt, diskutiert und z.T. räumlich verortet.  

In einer weiteren Diskussionsveranstaltung wurde einer breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit 

gegeben, das bis dato skizzierte Stimmungsbild in seiner Gesamtheit zu reflektieren, bei Bedarf zu 
ergänzen bzw. zu korrigieren. 

Im Ergebnis wurden die gesammelten Ideen zusammengeführt und Schlussfolgerungen für 

zukünftige Maßnahmen im Rahmen des Bund-Länder-Programms Stadtumbau West abgeleitet. Diese 

liegen mit diesem Bericht vor. 
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2. Bestandsanalyse 

Die Bestandsanalyse teilt sich in ein Fremd- und Eigenbild auf. Das Fremdbild wird von den 
Projektbearbeitern aufgezeigt, das Eigenbild ist das Ergebnis der Befragungen/ Interviews und 

zielgruppenspezifischen Beteiligungen der direkten Anrainer des Mittelfeldareals. 

2.1 Fremdbild 

Das Mittelfeldareal stellt sich für den Fremden auf den ersten Blick als attraktiver Grünbereich in 

Mitten einer Großwohnsiedlung dar. Es vermittelt zunächst aufgrund des hohen Grünanteils und des 
Wasserbeckens sowie der Fauna eine hohe Aufenthaltsqualität. Viele versteckte Bereiche, die es zu 

entdecken gibt, wecken den Wunsch, diese näher zu erforschen. Bei näherem Hinschauen muss man 

jedoch erkennen, dass die Nutzung an verschiedenen Stellen eingeschränkt ist: fehlende und 

unbeschädigte Sitzmöglichkeiten laden nicht zum Verweilen ein; unzureichende bzw. defekte 

Beleuchtung schaffen Angsträume; die Wegeverbindungen weisen Schäden im Belag auf; der hohe 

Grünanteil verhindert z.T. die Orientierung durch fehlende Blickbeziehungen. Insgesamt fällt es 

schwer, sich in dem Areal zu orientieren, da Sichtachsen, Orientierungspunkte, Leithilfen o.ä. fehlen.  

Beim längeren Verweilen zu unterschiedlichen Tageszeiten können keine hohen 

Passantenfrequenzen oder Aufenthalte verzeichnet werden. Die Hauptfrequenzzeiten sind mit 

Schulbeginn und –schluss zu verzeichnen, ergänzt um die Zeiten, wo ein Wechsel von Orten durch die 
Schüler stattfindet (Weg zur Turnhalle, Weg zum Mittag essen). Die Schüler sind augenscheinlich die 

Hauptnutzer des Mittelfeldareals. 

 

Abbildung 2: Bestandsaufnahme 
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Quelle 2: eigene Fotos, die raumplaner, 2010 

 

Abbildung 3: öffentliche Grünräume und Wegesystem 

 

Quelle 3: S.T.E.R.N, 2009 

 

2.2 Entwicklungen und Rahmenbedingungen im Gebiet 

Das Mittelfeld ist – wie bereits beschrieben – eines von vier räumlichen Schwerpunktbereichen im 

Rahmen des Bund-Länder-Programms Stadtumbau West mit insgesamt sechs Projektvorschlägen zur 

Profilierung des Mittelfeldes. Im Folgenden werden einige davon vorgestellt:  

� Unter dem Projekttitel „Grünes Gelenk“ ist eine kleine Fußgängerbrücke über den 

Packereigraben nördlich des Einkaufszentrums geplant, um die direkte Wegverbindungen für 

Fußgänger in Nord-Süd-Richtung zu schaffen.  

� Weiterhin wird im Mittelfeld noch im Jahr 2010 die Anlage eines kleinen Fitnessplatzes als 

Reaktion auf einen häufig geäußerten Bewohner-Wunsch für ein Outdoor-

Bewegungsangebot für Erwachsene errichtet.  
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� Angefangen haben bereits die Planungen zur Gestaltung des Atrium-Außenraumes. Hier soll 

ein Kunstpark errichtet werden, begleitet von der Aufstellung von Skulpturen.  

� Aktuell wird für die Bettina-Brache im nördlichen Teilbereich des Areals eine 

Zwischennutzung gesucht. Die Brachfläche ist im Eigentum der GESOBAU und langfristig für 
Wohnungsneubau vorgesehen. Im Rahmen einer Veranstaltung konnten bereits Interessen 

gebündelt werden. Seitens der Bettina-von-Arnim Oberschule besteht ein Bedarf an 

schulnahen Sportflächen, Anrainer äußerten den Wunsch, einen Teil diese Flächen als 

Nachbarschaftsgärten zu nutzen. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen.  

� Alle Schulen im Bereich Mittelfeld erhalten Eingangstore mit eigener visueller Kennzeichnung 

der jeweiligen Schule. 

Ein Großteil der Liegenschaften im direkten Umkreis des Mittelfeldbeckens befindet sich im 

Eigentum des Landes Berlins, angefangen von den Grundstücken im Fachvermögen von Jugend sowie 

Bildung, Schule und Kultur. Der Grünstreifen um das Mittelfeldbecken befindet sich im 

Fachvermögen des Gartenbauamts. Das angrenzende Wäldchen und die Bettina-Brache befinden 
sich im Eigentum der GESOBAU.  

Die Wasserflächen (bis zur Böschungsoberkante) befinden sich im Fachvermögen der 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, verantwortlich ist die Gewässerunterhaltung. Das Interesse 

der Senatsverwaltung bzgl. einer Nutzung/ Umgestaltung des Mittelfeldbeckens sind klar umrissen:  

das Wasser muss ungehindert fließen können, eine Verschmutzung des Wassers ist zu vermeiden 

(hohe Kosten durch Beseitigung der Verunreinigungen). Keine Bedenken bestehen gegen einen 

ökologischen Umbau, z. B. durch Schilfbereiche, solange das Speichervolumen des Beckens nicht 

verringert wird. Nutzungen, die zum Spielen o.ä. direkt an das Wasser einladen, sind seitens der 

Senatsverwaltung unerwünscht, da die Wasserqualität des Regenrückhaltebeckens sowie der Gräben 
eine Gefährdung der Bewohnerschaft bei Kontakt nicht ausschließen kann.  
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2.3 Eigenbild der Anrainer  

Das Eigenbild der Anrainer vom Mittelfeld und deren Bezug zu diesem Bereich in ihrer täglichen 

Arbeit wird in der folgenden Tabelle zusammengefasst: 

Abbildung 4: Anrainer Mittelfeld 

 

Quelle 4: S.T.E.R.N, 2009 
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Einrichtung Angebote Bezug zum Mittelfeld (aktuell und zukünftig inkl. 

Möglichkeiten) 

Kita Senftenberger Ring 99 (Eigenbetrieb 

von Berlin) 

 

� fördern Kinder im Alter vom 3. Lebensmonat bis zur 

Einschulung unterschiedlicher sozialer, kultureller, 

ethnischer Herkunft und Kinder mit und ohne Behinderung 

� diese Einrichtung brachte sich trotz direkter Ansprache 

nicht in den Diskussionsprozess ein  

Jugendkunstschule Atrium 

Senftenberger Ring 97 

Kulturzentrum 

 

� Angebotsschule im musisch-künstlerischen Bereich 

� vormittags Zusammenarbeit mit Schulen 

� nachmittags und abends Projekte mit künstlerischer 

Ausrichtung  

� freie Angebote für Interessierte 

� Internationale Austausche und Tagungen/ Veranstaltungen 

� Architekturspaziergänge 

� Literaturcafé 

� trotz langer gemeinsamer Grundstücksgrenze momentan 

kein besonderer Bezug 

� momentan keine Öffnung zum Mittelfeld 

� Planung „Kunstpark“ (siehe Kapitel 2.2) – hier auch 

Orientierung zum Mittelfeld seitens der Kunstschule 

vorstellbar  

� sehen Potenzial in der Öffnung der Anrainer zum 

Mittelfeld, auch die optische Öffnung bzw. die Schaffung 

von Einblicken vorstellbar 

� intern betriebenes Literaturcafé kann von der 

Öffentlichkeit nicht mitgenutzt werden 

Bettina von Arnim Oberschule 

Senftenberger Ring 49 

 
Blick vom Inneren des Mittelfeldes über den 

Zaun 

 

� Modellgesamtschule für die Klassenstufen 7 bis 10 (Eine 

von sechs Modellgesamtschulen in der Bundesrepublik, für 

die die Konferenz der Kultusminister eine besondere 

pädagogische Konzeption genehmigt hat. Der Modellstatus 

bezieht sich auf die Klassenstufen 7 - 10. Kernpunkte des 

Modells sind die flexible Wahldifferenzierung im 

Fachunterricht und freie Arbeitsformen in Projekten.) 

� gymnasiale Oberstufe 

� musisch-künstlerischer Schwerpunkt 

� Kulturfach Chinesisch 

� Nutzung im Rahmen des Sportunterrichts (Laufstrecke)  

� momentan keine Öffnung zum Mittelfeld 

� keine Öffnung zum Mittelfeld aus Sicherheitsgründen 

möglich bzw. gewünscht (Aufsichtspflicht, Vandalismus …) 
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Einrichtung Angebote Bezug zum Mittelfeld (aktuell und zukünftig inkl. 

Möglichkeiten) 

comX 

Senftenberger Ring 53-69 

Kinder-, Jugend- und Familienzentrum 

  
http://www.comx-berlin.de/bilder.php 

� vielfältige Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien 

(Betreuung, Hausarbeitshilfe, Beratungen zu 

unterschiedlichen Themen, Spielplätze/-möglichkeiten 

drinnen und draußen, Familienbrunch etc.) 

� Sitz der Regionalstelle Jugendamt 

� Projektarbeit (Zeitung, eigener Radiosender, 

sozialpädagogische Gruppenmaßnahmen etc.) 

� „Aktive Peers“ als aufsuchende Jugendarbeit von 

Jugendlichen für Jugendliche (vgl. Kap.  3.1) 

� kein besonderer Bezug – keine angrenzende 

Grundstücksgrenze zum Mittelfeldareal 

� das Mittelfeld wird in Arbeit der „Aktiven Peers“ 

eingebunden, so werden z.B. Kontrollen im öffentlichen 

Raum von Jugendlichen durchgeführt 

Vitanas Senioren Centrum (privater 

Träger) 

Senftenberger Ring 51 

 
http://www.vitanas.de/de/senioren_centren/ 

berlin/maerkisches_viertel_reinickendorf/ 

seniorencentrum_maerkisches_viertel_ 

reinickendorf.php 

� Langzeitpflege in allen Pflegestufen  

� Kooperation mit direkt angrenzenden Vitanas Krankenhaus 

für Geriatrie  

� Kompetente Betreuung von Menschen mit Schlaganfall und 

Rheuma, spezieller Demenz-Wohnbereich 

� Therapieweg im Garten 

� angeschlossenes öffentliches Café Züri 

� besondere Angebote wie Bewegungsangebote in den 

Wohnbereichen sowie Freitagsspaziergänge, unterstützt 

vom TSV Wittenau  

� Nutzung des Mittelfeldes als Spazierweg aber auch als 

Aufenthaltsbereich 

� keine angrenzende Grundstücksgrenze zum Mittelfeldareal 

� ein für die breite Öffentlichkeit nutzbarer Therapiepfad im 

Garten 

� mit dem öffentlichen Café Züri eines der wenigen 

öffentlichen Gastronomieangebote im Bereich Mittelfeld  

� das Mittelfeld wird auch zukünftig als wertvolles von den 

Senioren nutzbares Areal gesehen; die Öffnung zum und 

vom Senioren Centrum – auch für Nutzer von außen -  wird 

ausdrücklich begrüßt („innere Erschließung“ vom 

Mittelfeld denkbar, bisher nur Zugang vom Senftenberger 

Ring) 

Lauterbach Grund- und Förderzentrum 

Senftenberger Ring 41 

 
Zugang zur Schule vom inneren des 

Mittelfeldes 

� Grund- und sonderpädagogisches Förderzentrum mit 

Hortbetreuung 

� musischer Schwerpunkt 

� Spiel- und Bolzplatz auf dem Schulgelände  

� besondere Projekte wie Schülerfirmen 

� Mittelfeld ist eine wichtige Wegeverbindung in Richtung 

Zentrum zu ergänzenden Einrichtungen/ Angeboten 

(Schwimmhalle, Bibliothek, Fontanehaus)  

� Nutzung im Rahmen des Sportunterrichts (Lauf- und 

Skaterstrecke)  

� momentan keine Öffnung zum Mittelfeld 

� keine Öffnung zum Mittelfeld aus Sicherheitsgründen 

möglich bzw. gewünscht (Aufsichtspflicht, Vandalismus …) 
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Einrichtung Angebote Bezug zum Mittelfeld (aktuell und zukünftig inkl. 

Möglichkeiten) 

Regenbogenhaus 

Begegnungsstätte (Träger Diakonie) 

Senftenberger Ring 29 

 
Blick zum Regenbogenhaus vom Inneren des 

Mittelfeldes 

 

� Begegnungsstätte des Diakonisches Werkes im Kirchenkreis 

Reinickendorf e.V. 

� Begegnungshaus für alle Altersgruppen – 

generationenübergreifende Angebote 

� Beratungsangebote (soziale Dienste, finanzielle 

Unterstützungen, Suchtberatung) 

� Besondere Angebote, wie Tagespflege für Senioren, 

Seniorenkaffee mit kulturellen Angeboten) 

� Begegnungs- und Spielangebote (z.B. In- und 

Outdoorspielmöglichkeiten,  

� Bildungsangebote (auch außerhalb des Zentrums für 

Senioren, die allein diese nicht mehr wahrnehmen können) 

� Bereich des Mittelfeldes wird für Spaziergänge mit den 

Patienten der Tagespflege genutzt 

� momentan keine Öffnung zum Mittelfeld, aber eine 

Zugangsmöglichkeit  

� keine Öffnung zum Mittelfeld gewünscht, Regenbogenhaus 

soll einen „geschützten“ Bereich darstellen  

 

Chamisso Grundschule 

Senftenberger Ring 27 

 
Blick zur Chamissogrundschule vom Inneren 

des Mittelfeldes 

� Grundschule mit Hortbetreuung 

� interkulturelle Schulstation (Angebote beziehen sich auf 

Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, die bei der Bewältigung 

von Krisen, von Erziehungsschwierigkeiten sowie von 

Alltagsproblemen sozialpädagogische Unterstützung 

benötigen.) 

� diverse Arbeitsgemeinschaften und besondere Angebote 

� Konfliktlotsen 

� Wasserspielplatz, Laufstrecke, Schulgarten  

� wichtige Wegeverbindung zur Lauterbachschule zur 

Mittagszeit (Nutzung der Schulkantine) 

� momentan keine Öffnung zum Mittelfeld 

� keine Öffnung zum Mittelfeld aus Sicherheitsgründen 

möglich bzw. gewünscht (Aufsichtspflicht, Vandalismus …) 

Jugendverkehrsschule 

 
Blick zur Verkehrsschule vom Inneren des 

Mittelfeldes 

� kostenlose Verkehrserziehung für Kinder bis 12 Jahre 

� Radfahrausbildung (4. Klasse) 

� Kettcar fahren nach Verkehrsregeln 

� Fußgängertraining für Kleinkinder (Kita) 

� Kraftfahrertraining zum Berufseinstieg für Schüler der 

Oberschule 

� Rollerfahren für die Kleinen 

� Geburtstagsfeiern möglich 

� kein besonderer Bezug 

� im Zuge der Baumaßnahmen der Erweiterung der 

Chamisso Grundschule nur Zugang vom Mittelfeld möglich 

(Zugang vom Senftenberger Ring war schlecht einsehbar, 

zukünftig Zugang von dort nicht voraussichtlich nicht mehr 

möglich) 

� Ausschilderung vom Senftenberger Ring für die 

Verkehrsschule besonders wichtig 
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Einrichtung Angebote Bezug zum Mittelfeld (aktuell und zukünftig inkl. 

Möglichkeiten) 

Flotte Lotte e.V. (private Trägerschaft) 

Kommunikations- und Lernzentrum 

Senftenberger Ring 25 

 
Eingangsbereich vom Senftenberger Ring 

� Kommunikations- und Lernzentrum, ein Ort für Frauen 

jeglichen Alters in den unterschiedlichsten 

Lebenssituationen mit unterschiedlichen Lebenskonzepten 

aus unterschiedlichen Kulturen 

� Information und Beratungsangebote 

� Möglichkeit zu Meinungs- und Erfahrungsaustausch 

� Berufliche Orientierung und Qualifizierung 

� Raum für Selbstwahrnehmung und Selbstentwicklung 

� Unterstützung und Zuflucht in Krisensituationen 

� kein besonderer Bezug – Grundstück hat rückwärtig keinen 

direkten Zugang zum Mittelfeldareal 

� keine Öffnung zum Mittelfeld aus Sicherheitsgründen 

möglich bzw. gewünscht (Einbruch - Versicherungsgründe) 

Abenteuerspielplatz „Acker“ (Träger. 

Bund Deutscher Pfadfinder) 

Senftenberger Ring 23 

 
Blick vom Senftenberger Ring 

� kostenloses Spielen ohne Anmeldung für Kinder mit den 

Elementen: Wasser, Feuer, Erde: Hüttenbau, Sport und 

Spiel mit Beaufsichtigung während festgelegter 

Öffnungszeiten 

� Elternecke 

� im Sommer: ausschließlich Aktivitäten auf dem Gelände, 

u.a. selbstständiges Hüttenbauen 

� Basketball, Fahrrad fahren, Tischtennis, Fußball 

� im Winterbetrieb: Turnen, Malen, Basteln, Lesen, Kochen 

� verschiedene Festivitäten: wie z.B. Fasching oder Ostern 

� kostenlose Suppe für die Kinder - einmal am Tag 

� kein besonderer Bezug – Grundstück grenzt rückwärtig mit 

einer Spitze an das Mittelfeldareal an 

� momentan keine Öffnung zum Mittelfeld 

� eine Öffnung zum Mittelfeld zu den Öffnungszeiten ist 

gewünscht 

TSV Wittenau 1896 e.V. (Geschäftsstelle) 

Senftenberger Ring 53 

 

� außer Fußball wird alles im Märkischem Viertel, aber nicht 

im Areal Mittelfeld, angeboten – eine Ausnahme sind die 

Freitagsspaziergänge mit dem Senioren Centrum, die 

bedingt im Areal stattfinden (können) 

� kein besonderer Bezug - – keine angrenzende 

Grundstücksgrenze zum Mittelfeldareal 

� vorstellbar und gewünscht war ein Sport- und 

Gesundheitszentrum Nord auf der Bettina-Brache, haben 

die Suche nach einem geeigneten Grundstück auf anderen 

Bereich verlagert 

GESOBAU (indirekt als Eigentümer der 

angrenzenden Grundstücke) 

� Eigentümer der Wohnbebauung am Senftenberger Ring 

sowie vom Wäldchen am Mittelfeld 

� verwaltet einen Großteil des Wohnungsbestandes im 

gesamten Märkischen Viertel 

� Bezug durch Eigentum  

� verpachtet kostenfrei die Tennisplätze an die Bettina von 

Arnim Oberschule 
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Zusammenfassung 

Die Auflistung macht deutlich, dass die unmittelbaren Anrainer eher einen untergeordneten Bezug 

zum Areal Mittelfeld haben. Der Bereich hat lediglich für die Schulen Bedeutung als Transitraum zu 

anderen Nutzungen im Märkischen Viertel bzw. als erweiterte Sportfläche (Laufstrecke). Vereinzelt 

nutzen Bewohner bzw. Besucher von Einrichtungen den Bereich für Spaziergänge.  

Alle Einrichtungen sind durch einen Zaun zum Mittelfeld bzw. zu den angrenzenden Wegen hin 

abgeschottet. Einige können durch Tore zumindest in den „inneren“ Bereich gelangen. Nur wenige 

Anrainer können sich eine dauerhafte Öffnung vorstellen. Die Gründe dafür stellen sich wie folgt dar: 
Zum einen besteht die Furcht vor Vandalismus- und Einbruchdelikten, zum anderen kann einer 

Öffnung des Areals aus Gründen der Aufsichtspflicht und den nicht ausreichend zur Verfügung 

stehendem Personal bei den Schulen nicht zugestimmt werden. Lediglich der Abenteuerspielplatz 

sowie das Senioren Centrum würden eine Öffnung zum Mittelfeldareal begrüßen. Die Verkehrsschule 

wird vermutlich in Zukunft (nach dem Bau des Erweiterungsgebäudes der Chamisso Grundschule) nur 

noch vom Mittelfeldareal aus zugänglich sein. Hier wird eine Beschilderung vom Senftenberger Ring 

aus notwendig sein.  

Die indirekte Öffnung, z.B. durch bessere Einsehbarkeit und Erkennbarkeit der Nutzungen, vom 

Mittelfeld aus, ist für einige Anrainer vorstellbar und wünschenswert. 

 

2.4 Potenzial- und Defizitanalyse 

Im Rahmen der Interviews mit den direkten Anrainern wurden die Qualitäten und Defizite des 

Mittelfeldareals zusammengetragen. In der folgenden Aufstellung sind die Aspekte 

zusammengeführt: 

 

Themenbereiche Qualitäten Defizite 

Grün- und 

Freiraumbereich 

� vielfältiger Naturraum für Fauna 

und Flora 

� ungepflegt, zugewachsen 

� mangelhafte Gestaltung 

Aufenthaltsbereich 

(Wohlfühlbereich) 

� uneinsehbarer Raum  

� ungestalteter Raum zum freien 

Entfalten/ Annehmen für und 

durch Kinder 

� Beobachtungsgebiet für Fauna 

(Vögel, Enten, …) 

� unzureichende, desolate 

Sitzmöglichkeiten 

� unzureichende Beleuchtung 

� verunreinigte Wasserfläche  

Orientierung 

 

 
� unübersichtlich - fehlende Blick- und 

Orientierungsachsen bzw. fehlende 

Beschilderung 

� fehlende/ schlechte Beleuchtung 

Wegeverbindung/ Innere 

Erschließung 
 

� bauliche Mängel in der 

Wegegestaltung, Sanierungsbedarf 

� unzureichende Begeh- bzw. 

Befahrbarkeit der Gehwege für 

Menschen mit Gehbehinderung 

bzw. für Menschen mit Hilfsmitteln 

(Rollatoren, Rollstühle, Kinderwagen 

etc.) 

� Nutzungskonflikte zwischen 

Fußgängern und Fahrradfahrern 
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durch ungenügende Trennung der 

Wege, zu schmale Gestaltung o.ä. 

� Barrieren durch umzäunte un- bzw. 

untergenutzte Flächen, wie die 

Tennisplätze 

� diverse Mängel im angrenzenden 

Umfeld (Flächen der GESOBAU, z.B. 

angrenzendes Wäldchen, gesperrte 

Brücke etc.) 

� fehlende/ schlechte Beleuchtung 

Sicherheit 
 

� uneinsehbarer Raum – Angstraum 

� unbeobachteter Raum - Drogen-, 

Alkoholmissbrauch, Kriminalität 

� Steilböschung am Mittelfeldbecken 

Zusammenfassung 

Die Auflistung macht deutlich, dass die Defizite überwiegen, sich aber hauptsächlich auf die Bereiche 
Erschließung und im geringeren Maße auf die Aufenthaltsqualität beziehen. Letzteres weist auch 

darauf hin, dass der Bereich mehr als Transitraum denn als Aufenthaltsraum genutzt wird. Dennoch 

wird der Ort als vielfältiger Naturraum für Flora und Fauna in seinen Qualitäten wahrgenommen. 

 

2.5 Ideen für das Mittelfeld 

Die mit den direkten Anrainern geführten Interviews sowie die zielgruppenspezifischen Beteiligungen 
ermöglichten, erste Ideen für die zukünftige Entwicklung des Mittelfeldes zu sammeln.  

 

Ideen zur Widmung des 

Raumes (Aufenthalt) 

Vorstellbar ist ein „unorganisierter“ Begegnungsort, ein 

„generationsübergreifender“ Begegnungsort mit z.B. einer Liegewiese 

oder einer Freitreppe zum Mittelfeldbecken. Generell sollte die Situation 

am Wasser mit weniger abfallendem Gelände gestaltet werden. 

Das Areal könnte durchaus ein Experimentierfeld für die direkten 

Anrainer darstellen. Dazu sollten sich jedoch alle Anrainer zur inneren 

Mitte hin öffnen. Synergien könnten hier erprobt und gelebt werden. 

Der Raum sollte aber auch nicht überstrukturiert werden. Nicht jeder 

Raum muss in seiner Nutzung vorstrukturiert werden, es muss auch 
Räume geben, die individuell angenommen werden können. 

Vorstellbar wäre auch in größeren Dimensionen zu denken. Dafür müsste 

das Planungsareal um die Bettina-Brache sowie die Tennisplätze erweitert 

werden.  

Ideen zur Verbesserung 

der Orientierung 

Bereits durch eine – auch lediglich optische - Öffnung der direkten 

Anrainer zum Inneren des Mittelfelds hin könnten neue 

Beziehungspunkte geschaffen werden. 

Durch das Setzen von Orientierungspunkten (Stelen, Blickpunkte zu den 

angrenzenden Nutzern) könnte eine weitere Verbesserung erzielt 

werden. 

Ein intelligentes Ausschilderungssystem mit spezifischen Informationen 
zu den Einrichtungen oder übergeordneten Zielen (z.B. Angaben zu 
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Entfernungen) könnte ein ergänzendes Element darstellen.  

Insgesamt sollte ein „Rückschnitt“ der Bestandsbepflanzungen erfolgen, 

um dadurch eine bessere Einsehbarkeit und Orientierung zu 

gewährleisten.  

Wesentlich ist die Sicherstellung einer ausreichenden Beleuchtung, die 

nicht nur zur besseren Orientierung erforderlich ist, sondern auch zur 

Erhöhung der subjektiven Sicherheit. 

Ideen zur Verbesserung 

der Durchwegung 

Eine möglichst geradlinige und gestaltete Durchwegung des 

„Transitraumes“ würde die Wertigkeit des Bereiches wesentlich erhöhen. 

Hier sollte u.a. geprüft werden, inwieweit eine Erschließung über die 

Anrainergrundstücke direkt zum Mittelfeld möglich ist. 

Die Durchwegung muss für alle potenziellen NutzerInnen (Fußgänger, 

Personen mit Gehhilfen, Fahrradfahrer etc.) gefahrenfrei ermöglicht 

werden (Beschaffenheit der Wege, ggf. Trennung von den 

Verkehrsflächen von Fußgängern und Fahrradfahrern). 

Ideen zu 

Nutzungsangeboten 

Das Mittelfeld könnte mit folgenden Maßnahmen in seiner 

Nutzungsvielfalt aufgewertet werden:  

� Herrichten eines Sinnespfades zum Begehen mit unterschiedlichen 

Materialien (sowohl für Kinder als auch für Senioren interessant), 

� Herrichten eines Duftpfades mit unterschiedlichen Bepflanzungen 

(könnte auch für die Schulen interessant sein), 

� Schaffung eines Naturlehrpfades, 

� Anlegen von Blumenrabatten, 

� Schaffung von Spiel- und Bewegungsangeboten (z.B. Schach, Boule, 

einfache Sport- und Bewegungsgeräte, Trimm-Dich-Pfad, 

Walkingstrecke, Slalomparcour, Kletterwand, Streichelzoo, Boote auf 

dem Wasser, Fahrradausleihstation, Spielplätze, Wasserspielplatz, 

Skaterstrecke mit Bemaßung, Sprayerwand) 

� Einrichtung eines Grillplatzes. 

Für eine weitere Belebung des Areals könnte eine gastronomische 

Einrichtungen wie ein Café beitragen. 

Durch das Herrichten eines Veranstaltungsplatzes könnten u.a. die 
direkten Anrainer animiert werden, gemeinsam Feste durchzuführen. 

Auch eine Freilichtbühne, ein offenes Theater für Lesungen, kleine Feste, 

Sommerkonzerte, Freilichtkino etc. könnten das Areal über das 

unmittelbare Umfeld hinaus interessant machen und beleben. 

Zusammenfassung 

Die Sammlung für die zukünftige Gestaltung des Mittelfeldes spiegelt die Vielfältigkeit an 

(Einzel)Ideen wider. Dennoch kann insgesamt festgestellt werden, dass nicht allein die Gestaltung mit 

konkreten Nutzungsangeboten im Vordergrund steht, sondern die Widmung des Ortes als neuen 

Treffpunkt, als Kommunikationsort- bzw. Begegnungsort. Ein Teil der Anrainer sieht sich dabei auch 

selbst in der Verantwortung, diesen Ort als gemeinsame Schnittstelle anzunehmen und 

entsprechend zu entwickeln. Ebenso soll der bisherigen Widmung als Transitraum Rechnung 

getragen werden, indem die Wegeverbindungen und die Nutzbarkeit der Wege für alle 

Nutzergruppen verbessert werden sollen. 
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3. Zielgruppenorientierte Beteiligung 

Eine zielgruppenorientierte Beteiligung offeriert immer wieder neue ergänzende Einblicke, 

insbesondere zu Nutzungsvorstellungen. So auch hier, wo neben den Interviews mit ausgewählten 

Zielgruppen besondere Aktionen durchgeführt wurden: 

� Mit „Aktiven Peers“ des comX, die aufsuchende Jugendarbeit für Jugendliche von 

Jugendlichen machen, wurden Gefahrenpunkte im Bereich des Mittelfeldes identifiziert. 

� Mit Frauen, die sich im Regenbogenhaus und bei der Flotten Lotte e.V. aktiv beteiligen und 

selbst im nahen Umfeld des Mittelfeldes wohnen, wurden Angsträume identifiziert. 

� Die Wünsche und Vorstellungen von Kindern und Jugendlichen wurden mittels einer 

gemeinsam gestalteten Internetradiosendung abgefragt. 

3.1 Aktive Peers 

Die aktiven Peers, d.h. Jugendliche die Jugendliche als Zielgruppe haben, machen Rundgänge zu 

festen Zeiten in der Woche (Montag, Mittwoch und Donnerstag), um Problem- und 

Gefahrenbereiche im öffentlichen Raum auszumachen und anzusprechen. Ihre Aufgabe ist zum einen 

auf Alkohol- und Drogenkonsum, v.a. von Minderjährigen, im öffentlichen Raum, zum anderen auf 

Vandalismus zu achten. Die aktiven Peers wollen das Klientel auf gleicher Augenhöhe ansprechen, 

mit ihnen zu ihren Problemen ins Gespräch kommen und dabei auch auf die existierenden 

Einrichtungen, wie das comX (auch als Träger der Peers), aufmerksam machen. So sollen auch 

Gegenangebote „zur Straße“ bekannt gemacht werden. In ihrer Arbeit kooperieren sie mit der 

Polizei, unterstützen u.a. auch diese bei der Ahndung von Delikten, um hier einen 

unbürokratischeren Weg gehen zu können und die Jugendlichen effektiver zu erreichen. Derzeit sind 
nur vier Jugendliche als aktive Peers unterwegs. Hier besteht erhöhter Bedarf, weitere Jugendliche 

für diese Arbeit zu gewinnen. 

Die aktiven Peers haben in intensiven persönlichen Gesprächen1 bestätigt, dass es viele 

Gefahrenpunkte und damit auch Angsträume in ihrem Einzugsgebiet im Märkischen Viertel gibt, u.a. 

auch das Mittelfeld in den Abend- und Nachtstunden. Ein beliebter Treffpunkt für den 

unkontrollierten Alkoholkonsum von Jugendlichen ist in dem Wäldchen vor der Bettina von Arnim-

Schule.  

Die aktiven Peers bewerten die Situation im Mittelfeld wie folgt: Es fehlt nicht an neuen, weiteren 

Einrichtungen oder Spiel- bzw. Aufenthaltsorten, im Märkischen Viertel gibt es alles. Es fehlt an 

aktiven Personen, die die Ansprache der „Problemfälle“ übernehmen. Es sind insgesamt mehr 
Kontrollen erforderlich. 

3.2 Frauenspaziergang 

Das Mittelfeld wurde mit drei Frauen aus der unmittelbaren Nachbarschaft begangen. Der Ort wurde 

durch diesen gemeinsamen Spaziergang bewusst erlebt und anders wahrgenommen als üblich. 

Normalerweise stellt das Mittelfeld auch für die Frauen nur ein Transitraum dar, aber durch diesen 
bewussten Spaziergang wurde das Mittelfeld anders wahrgenommen und die Schönheit des Ortes 

registriert. 

Von einer langjährigen Bewohnerin wurde von einer Abwärtsentwicklung mit dem Wechsel der 

Bewohnerschaft berichtet. Es findet eine regelmäßige Zerstörung von Lampen, eine Vermüllung des 

Mittelfeldbeckens und anderer Bereiche statt. Es haben sich Angsträume herauskristallisiert, bedingt 

                                                           

1
 Aus organisatorischen Gründen – Ausfall von Einsätzen – kam es zu keiner der vorgesehenen Begleitung der 

Aktiven Peers bei ihren Rundgängen. 
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durch die Änderung in der Bevölkerungsstruktur („viele Jugendlichen und junge Erwachsene hängen 

dort ab“, „es wird viel Alkohol konsumiert“) bedingt durch die Leere (wenig NutzerInnen) im 

Mittelfeldareal. Für die ältere Bewohnerschaft werden die Wege immer mühsamer und damit mental 

gesehen auch länger, ein schnelles Passieren des Raumes ist nicht mehr möglich, so dass der Raum 

eher gemieden wird. 

Die Frauen bestätigten den bereits dokumentierten Eigenblick, dass das Mittelfeld außerhalb der 

Schulzeiten eher gering frequentiert wird. Gelegentlich wird der Ort von den Senioren des Senioren 
Centrums Vitanas genutzt.  

Die Berichte der Frauen machten deutlich, dass das Mittelfeld auch in der Vergangenheit keine 

besondere Bedeutung hatte. Es war immer eine Durchgangsort, wo man sich gelegentlich zum Enten 

füttern aufhielt. Die Kinder hatten schon immer hervorragende Spielangebote in den Aufenthalts- 

und Bewegungsräumen (Grünanlagen) der Wohnkomplexe, so dass keine anderen Orte aufgesucht 

wurden.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass erst durch diesen gemeinsamen Spaziergang von 

den Teilnehmern der Ort bewusst wahrgenommen wurde, verbunden mit dem Registrieren von 

Vogelgezwitscher und weiteren natürlichen Geräuschquellen. 

3.3 Internetradiosendung 

Über das Medium Internetradio wurden explizit Kinder und Jugendliche wie auch Familien im 

Rahmen einer Sondersendung am 06.11.2010, von 17.00 bis 18.00 Uhr, des KultRadio MV des comX 

angesprochen. Das Projekt zur Umgestaltung des Mittelfeldes wurde im Internetradio vorgestellt und 

mit Studiobesuchern (Kindern, Jugendlichen, Familien) diskutiert. Wichtig waren auch hier die Fragen 

nach der Nutzung des Mittelfeldes und deren Bedeutung sowie der Wünsche für eine zukünftige 
Gestaltung. In der Diskussion hat sich gezeigt, dass das Mittelfeld auch für Jugendliche in den 

Abendstunden ein Angstraum ist. Wichtig wären attraktive Angebote, die die Besucherfrequenz 

erhöhen würde, um so die Ängste zu nehmen. Vorgeschlagen wurden verschiedenen Angebote, 

angefangen von einem Café bis hin zu Spielarealen, die zum freien Spielen und Gestalten 

(Phantasiespielplatz) anregen. Ein offen zugänglicher Bolzplatz (Nutzung der brachliegenden 

Tennisanlage) gehörte genauso in die Auflistung wie eine Skaterstrecke oder ein Skateboardparcour. 

Aber auch das Thema Beleuchtung war für die Jugendlichen wichtig – ein konkreter Vorschlag 

bestand in der Ausstattung mit Bodenlicht. Es wurden Fragen zum Projekt und zur Finanzierung aus 

der Bewohnerschaft beantwortet. Die Sendung konnte eine hohe Zuschaltquote registrieren. 

 

Zusammenfassung 

Die zielgruppenspezifische Beteiligung hat sich immer wieder auf die Beseitigung von Angsträumen 

fokussiert, bei den Frauen ebenso wie bei den Jugendlichen. Neben der Fortsetzung der Sammlung 

von Nutzungsideen wurde auch deutlich, dass das Mittelfeld ein Transitraum ist und auch als dieser 

gestaltet werden sollte. Damit stand die Sicherung dieser Funktion im Vordergrund: die 

Gewährleistung einer sicheren Durchquerung durch Schaffung von Blickbeziehungen, durch 

Kontrollen von vermeintlichen Treffpunkten von Personengruppen, die bei Passanten Ängste 

hervorrufen und durch die Absicherung einer ausreichenden Beleuchtung.    
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4. Raumnutzungswerkstatt 

Die Anrainer wurden am 07.10.2010 zu einer Raumnutzungswerkstatt eingeladen. Ziel dieser 

Werkstatt war es, eine gemeinsame Vision für das Mittelfeld zu entwickeln, gemeinsam ein 

Zukunftsbild für das Mittelfeld zu erarbeiten. 

Mit Hilfe eines Plans und Symbolen (Buttons) wurde das Mittelfeld von allen Anrainern „beplant“ 

(vgl. Abb. 5 sowie Anhang). Die auf dem Plan verankerten Ideen der Einzelnen wurden diskutiert und 
abgestimmt.  

Abbildung 5: Ergebnisplan Raumnutzungswerkstatt 

 

Quelle 5: eigenes Foto, die raumplaner, 2010 

Entscheidend sind die Sichtachsen und Wegeverbindungen sowie die Stärkung dieser. Wo es 

erforderlich ist, sollten die Wege entsprechend verbreitert werden. Dafür bietet sich die 

Herausbildung einer Nord-Süd- und Ost-West-Achse an, die es in den Grundzügen bereits gibt, aber 

in Teilbereichen ergänzt bzw. stärker herausgearbeitet werden sollten. Vor allem die 
Zugangsbereiche, die häufig als Parkplätze genutzt werden, sollten für den Fußgängerverkehr 

umgestaltet werden.  

Die Anfangs- und Endpunkte der Achsen bzw. wichtige Schnittpunkte könnten durch Stelen oder 

andere Elemente herausgearbeitet werden. Die Einrichtungen müssen vom Inneren des Mittelfeldes 

besser erkennbar sein. Dafür könnten verschiedene Instrumente in Ansatz gebracht werden, die 

Orientierung über Farben, die Orientierung über ein Leitsystem oder über andere Elemente. Dabei ist 

es wichtig, die Übersichtlichkeit zu wahren. Über eine Installation einer Fontäne im Wasserbecken 

selbst, könnte eine Schnittstelle der beiden Achsen hergestellt werden, verbunden mit dem 

Nebeneffekt, dass das Wasserbecken eine bessere Belüftung erhält. 

Über das Setzen von „vergänglichen“ Skulpturen am Fasaneriegraben im Bereich des Atriums und 

auch an anderen Wegen, die von Kindern und Jugendlichen im Atrium oder anderen Interessierten 

angefertigt werden könnten, würden weitere Orientierungselemente geschaffen werden. Über eine 
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Installation von einheitlichen Informationsschaukästen oder anderen Informationselementen, jeweils 

auf dem Gelände der Anrainer, gefüllt mit Inhalten, die die Angebote der betreffenden Einrichtung 

und/ oder die gemeinsamen Projekte offerieren, könnten sich die Anrainer präsentieren und somit 

die Perlenschnur verdeutlichen.  

Beim Ausbau der Wegeverbindungen sollte auf eine gleichberechtigte Nutzbarkeit für Fußgänger und 

Fahrradfahrer geachtet werden. Um das Mittelfeld zu einem neuen Kommunikationsort im 

unmittelbaren Umfeld werden zu lassen, wurde eine Informationssäule für Sozial- und 
Kulturnachrichten vorgeschlagen, wobei hier realistisch ein großes Problem bei der Betreibung dieser 

Infosäule und nicht zuletzt beim Vandalismus gesehen wird. Ähnliches gilt auch für den Wunsch, der 

Schaffung eines organisierten Treffpunktes wie ein Café. 

Vorschläge, die im Kontext einer Wassernutzung stehen, müssen aufgrund der unter Punkt 2.2 

aufgeführten Rahmenbedingungen kritisch gesehen werden, so dass diese hier nicht weiter 

aufgeführt werden.  

Es wurde diskutiert, dass Liegebereiche am Mittelfeldbecken bis hin zur Schaffung von Möglichkeiten 

für eine Ausleihe von Liegestühlen, ggf. organisiert von einer Schülerfirma, eine Bereicherung wären. 

Weitere ergänzende Maßnahmen waren das Setzen von mehr Bänken und Papierkörben sowie die 

Absicherung einer durchgängigen Beleuchtung (Vorschlag: Einsatz von Energiesparlampen). Für 
ausgewählte Bereiche, wie  am neuen Fitnessplatz, können auch erhöhte Freitreppen, die einen 

anderen Blickwinkel und ein Beobachten ermöglichen, als Sitzelemente verwirklicht werden. 

 

Zusammenfassung 

In der Raumnutzungswerkstatt wurden zahlreiche konkrete Ideen für das Mittelfeld gesammelt und 

zu Papier gebracht. Im Vordergrund der Diskussion stand auch hier die Verbesserung und 

Attraktivitätserhöhung der Wegeverbindungen und die Verbesserung der Orientierung im Areal. 

Damit wurde das Mittelfeld wiederum in seiner heutigen Funktion als Transitraum bestätigt, in dem 

durch ergänzende Maßnahmen die Verweildauer über das Durchqueren hinaus erhöht werden 

könnte.
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5. Diskussionsveranstaltung 

Die Diskussionsveranstaltung am 09.11.2010 hatte zum Ziel, die mit den Anrainern gesammelten 
Aspekte für die Erhöhung der Aufenthaltsqualität des Mittelfeldes mit den Vorstellungen und 

Anregungen der Bewohnerschaft und NutzerInnen zu spiegeln. 

Festgestellt werden konnte, dass zwei Themen von besonderem Interesse und hoher Wertigkeit sind, 

zum einen die Schaffung von Orientierung, zum anderen die Verbesserung der Wegegestaltung.  

Für die Orientierung ist ein Beleuchtungskonzept wichtig, wobei nicht alle Wege gleichermaßen 

beleuchtet werden müssen. Hier geht es um die Hauptwegeverbindungen, die herausgearbeitet 

werden müssen. Ebenso wichtig ist das Ausschilderungssystem, wobei hier verschiedene Ansätze in 

Frage kommen können, angefangen von einem klassischen Beschilderungssystem bis hin zu 

ausgefeilten naturorientierten Systemen. Dabei wird die Beschilderung vom Senftenberger Ring 

genauso wichtig erachtet, wie die Beschilderung im inneren Ring, d.h. vom Mittelfeld aus sowie die 
Einbindung in übergeordnete Wegeverbindung wichtig. Dem Besucher müssen Hilfestellung bei der 

Orientierung im Mittelfeld an sich und beim Auffinden der unterschiedlichen Angebote gegeben 

werden. Generell ist zu beachten, dass ein wartungsarmes System entwickelt und umgesetzt wird, da 

genau für diese Kosten i.d.R. keine Finanzierung eingeplant werden (Folgekosten minimieren). 

Hilfreich für die Orientierung wäre auch die Beschneidung der Bepflanzung an neuralgischen 

Punkten. 

Der Bereich um das Mittelfeldbecken wird nicht als Naherholungsfläche wahrgenommen und muss 

diese Funktion auch in Zukunft nicht haben. Da das Mittelfeld für die BewohnerInnen, AnrainerInnen 

u.a. die Funktion als Zugangs- und Durchwegungsraum (Transitraum) hat, muss die Beschaffenheit 

der Wege von besonderem Interesse sein. Dabei sollte an alle Zielgruppen gedacht werden: an die 
Nutzbarkeit für Kinder für Sport und Spiel bis hin zu SeniorInnen und Personengruppen mit 

Bewegungseinschränkungen, die entsprechend Hilfsmittel einsetzen müssen.  

Als Handlungsfelder mit einer eher geringen Bedeutung, die jedoch von den Anrainern diskutiert 

wurden, sind zu nennen: die Schaffung von Aktivräumen (wobei hier ergänzend noch Spielflächen für 

Kleinkinder und das Projekt Mittelmeer in die Diskussion eingebracht wurden) und von Räumen für 

soziale Begegnungen. 

 

Zusammenfassung 

Die Diskussionsveranstaltung hat deutlich die heutige Bedeutung des Mittelfeldes gezeigt und die bis 

dato gesammelten Aussagen bestätigt. Das Mittelfeld ist ein Transitraum, daher sollte besonders auf 

eine sichere und komfortable Durchwegung mit einer entsprechenden Unterstützung zur besseren 
Orientierung für alle Nutzergruppen geachtet werden. Ergänzende Module im öffentlichen Raum, 

wie weitere Bewegungsräume (Spielflächen, Sportflächen etc.) können zur Erhöhung der 

Verweildauer bedingt beitragen, werden aber die bisherige Funktion des Mittelfeldes nicht 

wesentlich verändern.  
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6. Maßnahmenvorschläge für das Bund-Länder-Programm 

Stadtumbau  

Im Folgenden werden die Maßnahmen herausgearbeitet, die im Rahmen des Bund-Länder-

Programms Stadtumbau West für die Profilierung des Mittelfeldes umgesetzt werden sollten. 

 

1. Das Mittelfeld als Transitraum 

 

Der Prozess hat gezeigt, dass das Mittelfeld die Hauptfunktion als Transitraum hat, den aus 

aufzuwerten gilt. Dazu gehören die Ausprägung von Hauptachsen (Nord-Süd/Ost-West) und die 
zielgruppengerechte Gestaltung dieser Hauptwege. Die Wegebeziehungen müssen erkennbar und 

nutzerfreundlich gestaltet werden. Ebenso wichtig ist die Verbesserung der Orientierung vom 

Inneren des Mittelfeldes und vom Senftenberger Ring aus. Dabei wird es nur temporär zu der 

Öffnung der direkten Anrainer vom Inneren des Mittelfeldes kommen können, da einer Öffnung 

oftmals Sicherheitsaspekte unterschiedlicher Art (Aufsichtspflicht, Vandalismus, Versicherung etc.) 

entgegenstehen. 

Zu empfehlen sind folgende Schritte: 

� Durchführung einer Defizitanalyse bzgl. Nutzbarkeit (z.B. bauliche Schäden der Wege, 

Überwuchs in die Wege), Nutzungskonflikten (z.B. Engstellen bzw. Behinderung Fuß- und 

Fahrradverkehr), Zugänglichkeit (z.B. Zugänge nur über Parkplatz möglich, keine eigenen 
Fußgängerwege), Funktion (z.B. Hauptwegenetz zur Durchquerung, Erlebnisweg zum 

Spielen). 

� Erarbeitung eines Wegekonzeptes unter Beachtung der Nutzbarkeit für alle Bevölkerungs- 

und Nutzergruppen. 

� Entwicklung eines Wegeleit- und ggf. Beschilderungs-Systems sowohl zur Verbesserung der 

äußeren als auch inneren Orientierung (dabei muss sich dieses in das Gesamtleitsystem 

einpassen, welches für das Märkische Viertel im Rahmen des Stadtumbau West entwickelt 

werden soll). 

� Umsetzung der Konzepte 

 

2. Das Mittelfeld als angstfreier Raum 

 

 
 

Das Mittelfeld sollte seiner Funktion als Transitraum zu jeder Tageszeit gerecht werden können, dazu 

gehören die Einsehbarkeit und Ausleuchtung der Wege. 

Zu empfehlen sind folgende Schritte: 

� Erarbeitung eines Beleuchtungskonzepts (ggf. gemeinsam mit der GESOBAU als Eigentümer 

der angrenzenden Flächen, um ein durchgängiges System herstellen zu können). 

� Umsetzung von Maßnahmen im Stadtumbau-Bereich des Mittelfeldareals 
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3. Das Mittelfeld mit Aufenthaltsqualität 

 

 

Auch wenn der Fokus auf das sichere und komfortable Passieren des Areals liegt, sollten kleinteilige 

Maßnahmen bei der Entwicklung eines Wegekonzepts mit bedacht werden, wie die Ausstattung mit 

Bänken und kleineren Bewegungsräumen entlang der Wegeverbindungen, um ein Verweilen zu 
ermöglichen. 

Zu empfehlen sind folgende Schritte: 

� Erarbeitung eines Möblierungskonzeptes im Rahmen des o.g. Wegekonzeptes. 

 

Anmerkung: 

Ergänzend – nicht im Rahmen des Stadtumbaus West - sollten die Bäume und Büsche zur 

Verbesserung der Orientierung und des subjektiven Sicherheitsgefühls regelmäßig zurück 

geschnitten werden, um ergänzend Sichtachsen zu schaffen und die Möglichkeit zum Einsehen an 

den Hauptwegen und Herstellen von Einblicke in die am Mittelfeld gelegenen Einrichtungen zu 

geben. 

 

Anhang 

Ergebnisplan Raumnutzungswerkstatt inkl. Erläuterung der Buttons 





Erläuterung der Buttons auf dem Plan „Raumnutzungswerkstatt“ 
 
[Anmerkung: die Farben haben keine Bedeutung] 
 

   
Schaffung von Sichtachsen    Infosäulen 
 

   
Pflanzen von Bäumen –     Schaffen von Sitzmöglichkeiten 
hier: Ausbildung einer Allee 
   

   
Aufenthaltsbereiche, hier Sitzgruppen  Café 
 

   
Ausleihstationen für Fahrräder,   Schaffung von Sichtachsen, Einsehbarkeit, 
Liegestühle, …  Lichtdurchlässigkeit 
   

   
Rückschnitt der Pflanzen  Ausbildung von Liegebereichen 
 



   
Fitnessbereich im öffentlichen Raum  Bau einer Freitreppe 
 

   
Ausweisung von Hundeauslaufbereichen  Schaffen eines Wasserspiels 
 

   
Setzen von Skulpturen zur Orientierung   Ausschilderungssystem 
 

   
ausreichend Anzahl an Mülleimern 
 

   
Sicherstellung der Durchlässigkeit ‐ Wegeverbindung 
 
 
 
 
 
 
 




