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aufgabe
Der Mensch im Raum. Wie bewegt er sich? Wie bewegen sich viele Menschen? Wie bewegen sich Menschen, die ein direktes Ziel ansteuern? Wie

Menschen, die gestresst sind? Was stresst Menschen? Wie verhält sich der Mensch in Schwärmen vielfältigster Charaktere und Interessen? Was bietet ein

Ort dem Menschen? Was hilft dem Menschen im Raum, sich fortzubewegen, sich zu orientieren, sich wohl oder noch wohler zu fühlen? Wie kann

Gestaltung im Raum auf die Bedürfnisse des Menschen reagieren?

Vorplätze von Bahnhöfen wirken meist unwirtlich. Liegt es daran, dass alle
Funktionen eines Bahnhofs in seinem Innern liegen? Wieweit qualifiziert eine gute
Gestaltung einen Vorplatz, verleiht diesem besonderen Ort eine besondere
Aufenthaltsqualität?
Schritt für Schritt nähern wir uns diesen Fragestellungen gemeinsam in einzelnen
Aufgaben. Wir beginnen mit der Analyse des Ortes vom Standpunkt einzelner Nutzer
aus. Sie bewegen sich mit unterschiedlichen Zielen, Intentionen und
Geschwindigkeiten.

Unseren räumlichen Fokus spannen wir zwischen dem Bahnhof Zoologischer Garten in
Berlin und den variierenden Zielorten in seinem direkten Umfeld auf. Für alle
Nutzer ist der Vorplatz zum Bahnhof das verbindende Element zwischen dem Bahnhof
und der Stadt, zwischen ihrem Start- und ihrem Zielort - ein typischer Transitraum.
Hier kommen die meisten Nutzer an, wechseln das Verkehrsmittel oder halten sich
einfach auf.



anerkennung
In der Analyse entstehen je ein Bestands- und ein Idealprofil für spezifische
Nutzer. Als Start zur Entwurfsaufgabe diskutieren wir unsere Ergebnisse in einem
Exkurs zu der Fragestellung ‚Wie führe ich diese einzelnen Charaktere an einem
öffentlichen Ort wie dem Bahnhof zusammen?’, so, dass jeder TeilnehmerInnen mit
einer eigenen Haltung in seine Ideen- und Entwurfsphase für den Bahnhofsplatz geht.

Neben der Anerkennung eines Entwurfs (E) wird der Vorentwurf in Form eines
Stegreifs geleistet. Die Arbeitsschritte werden einzeln bewertet und ergeben in
ihrer Summe später die Gesamtnote. Sollte jemand bestimmte Leistungen graphisch und
inhaltlich vertiefen und zu einem separaten Schritt ausbauen, kann in Absprache mit
der Betreuung zusätzlich ein Leistungsnachweis (LN) erworben werden.

Jeder Arbeitschritt wird von Einzelkorrekturen begleitet und in ein bis zwei
Chefkorrekturen überprüft und geschärft.

Betreuung: Prof. G.G. Kiefer, Inga Hahn

Bei Fragen zu Inhalt, Arbeitsschritten und Anerkennung bitte an Inga Hahn
(inga.hahn@tu-bs.de)wenden.



A_bestandsprofil aus nutzersicht
A1. Fiktionaler Aktionsablauf

(Storyboard + Zeitdiagramm + Bezug zum Raum)

X_exkursion vor ort
X1. Anpassung Aktionsablauf

A2. Bewegung im Raum (abstrakte Karte)

A3. Probleme im Raum (Piktogramme)

B_idealprofil aus nutzersicht
B1. Anforderungen + Wünsche an den Raum (Piktogramme)

B2. Ideales Raumprogramm (Funktionsschema)

B3. Collage (Atmosphärisch)

C_vorentwurf
X_kick Off:  integration verschiedenster Charaktere
X2. Diskussion Schnittmengen

C1. Skizzen / Referenzbilder

C2. Themenmodell 

D_entwurf
D1. Objektentwurf

D2. Räumliche Darstellung

D3. Modell 

arbeitsschritte
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nutzer

Ein Benutzer (auch kurz: Nutzer) ist eine Person, die ein Hilfsmittel zur Erzielung eines Vorteils  (eines Nutzens , z. B. zur Zeit- und/oder Kostenverringerung)

verwendet. ... Nutzer steht im Zusammenhang mit Nutzen und Nützlichkeit, ...

Bei Gebäuden versteht man unter der Nutzung den Zweck , dem die bauliche Anlage durch ihren Gebrauch dient. Ein multifunktionales Gebäude

weist verschiedene Nutzungen auf. Die Art der Nutzung eines Gebäudes hat direkten Einfluss auf seine Wirtschaftlichkeit und Rendite. ...

An ein Gebäude - oder Stadtquartier - können seine Nutzer oder der Eigentümer  aufgrund verschiedener Interessenlagen

unterschiedliche Nutzungsansprüche stellen. Wird das Gebäude durch die Art seiner baulichen Anlage diesen Nutzungsansprüchen nicht gerecht,

führt das zu Nutzungskonflikten und muss entweder durch Anpassung der baulichen Anlage an die Nutzungsanforderungen geändert

werden oder die Nutzungsansprüche müssen reduziert werden. ...

Mit Nutzer bezeichnet man die Menschen die ein Gebäude benutzen. ... Die Interessen und Lebensgewohnheiten der Nutzer

stellen die Grundlage des Architektenentwurfs für ein Gebäude dar. Diese müssen nicht zwangsläufig identisch sein mit denen des

Bauherrn.

(http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer http://de.wikipedia.org/wiki/Nutzung_(Gebäude))



nutzer
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City West - Ein Gebiet von gesamtstädtischer Bedeutung
Der ab der zweiten Hälfte des 19. Jhdts. schnell wachsende Großraum Berlin war schon früh durch eine polyzentrische Struktur gekennzeichnet. Bereits zu Beginn des

20.Jahrhunderts entwickelten die westlich an Berlin grenzenden Bereiche Tiergarten, Charlottenburg und Wilmersdorf als „Neuer Westen” eine eigene kulturelle und

wirtschaftliche Dynamik. Während der Teilung Berlins (1961-1991) bekam das Gebiet rund um den Kurfürstendamm / Wilmersdorfer Straße als West-Berliner „City” eine ganz

besondere Bedeutung, denn vor allem hier konzentrierte sich das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben der Mauerstadt. Nach der Wiedervereinigung im Jahr 1991 verlor

die „City West” ihre jahrzehntelange Monopolstellung und muss sich nun wieder gegenüber den anderen bedeutenden Zentren (Historische Mitte, Potsdamer Platz,

Alexanderplatz usw.) behaupten.

Neue Leitlinien für City West
Der Berliner Senat unterstützt die bereits erfolgreichen Bemühungen der Bezirke, die Attraktivität der City West zu erhalten und auch für die Zukunft zu gewährleisten. Er hat

daher auf Vorlage der Senatorin für Stadtentwicklung Ingeborg Junge-Reyer am 8. Mai 2007 beschlossen, die City West als ein Gebiet von gesamtstädtischer Bedeutung auf

der Grundlage des seit 1999 gültigen Planwerk Innenstadt weiter zu entwickeln und Maßnahmen zur Stärkung des Bereichs zu erarbeiten. Diese Ergebnisse sollen als Leitlinien

die künftige Entwicklung im Konsens ermöglichen. Mit den städtebaulichen Zielen soll das Planwerk Innenstadt in diesem Bereich aktualisiert werden.

Senatorin Junge-Reyer:„Die City West verfügt über die urbanen Qualitäten einer europäischen Metropole. Hier kristallisiert sich, was Berlin attraktiv macht: Beste Infrastruktur,

lebendige Wohnviertel sowie Konsum und Amüsement auf internationalem Niveau. Die City West ist als einer der beiden großen Zentrumsbereiche der Stadt ein wesentlicher

Imagefaktor für die überregionale Attraktivität und Bedeutung der Metropole Berlin. Die Potenziale der City West als Einkaufsstandort, als Ort touristischen Interesses, als

Standort für Bildung, Kultur, Wissenschaft und Büronutzungen sowie als herausgehobener Wohnstandort sollen weiter gestärkt werden. Die vorhandene historisch geprägte

typische Struktur der Nutzungsmischung und -vielfalt muss erhalten und verbessert werden. Die City West hat eine gesamtstädtische Bedeutung und muss deshalb auch

entsprechend planerisch betreut werden.”

city west



Arbeiter haben mit dem Abbruch der Gebäude auf dem Grundstück des früheren Zoo-Wirtschaftshofes begonnen. 

Das teilte die Great Berlin Wheel GmbH am Freitag mit. Sie will nahe dem Zoo ein Riesenrad für etwa 120 Millionen Euro errichten. Bis etwa 31. Juli dieses 

Jahres sollen die Reste der Zoo-„Futterküche“ verschwunden sein. 

Das Riesenrad soll sich für die Passagiere zum ersten Mal im Jahr 2011 drehen. Die ursprüngliche Planung sah eigentlich einen Start für 2008 oder spätestens 2009 vor. 

Wiederholt kam es wegen Planungsverzögerungen und bei der Finanzierung eines der größten Berliner Bauprojekte dieses Jahrzehnts zum Aufschub des Eröffnungstermins. 

Im Oktober 2008 fiel dann die Entscheidung, das zunächst mit einer Höhe von 185 Meter geplante Riesenrad auf etwa 175 Meter abzuspecken. Außerdem musste die 

großzügig in Form eines großen Schiffsbugs geplante Eingangshalle deutlich verkleinert werden, nachdem die Stahlpreise in die Höhe geschossen waren. Von den anfangs 

geplanten rund 6500 Tonnen Stahl mussten etwa 2000 Tonnen „eingedampft“ werden. 

Trotz der Reduzierung soll die neue Attraktion in der Berliner City West das größte Riesenrad Europas werden. Bis zu zwei Millionen Besucher 

werden pro Jahr erwartet. Das „London Eye“ erreicht etwa 135 Meter. In Dubai entsteht ein Rad mit 185 Meter Höhe, Rekordhalter ist Peking mit 208 Metern. In Berlin sollen 

sich 28 Kabinen mit bis zu 40 „Fluggästen“ in luftige Aussicht über der Hauptstadt schwingen. 

Eine Umdrehung soll etwa 30 Minuten dauern, als bisher kalkulierter Fahrpreis wurden etwa 11 Euro genannt 

riesenrad



Im Zuge der Umsetzung des veränderten Pilzkonzeptes stellte die Deutsche Bahn AG zum 29. Mai 2006 den Fernverkehr am Berliner Bahnhof Zoologischer Garten ein und 

setzte ihn damit in den Status eines Regionalbahnhofes hinab. Diejenigen ICEs und ICs4, die auch weiterhin die Ost-West-Trasse nutzen, durchfahren den

Bahnhof Zoo ohne Halt. Die Bahn hatte diese Entscheidung erst im Sommer 2005 überraschend und scheinbar eigenmächtig angekündigt und damit den Bahnhof Zoo als 

einzigen Berliner Bahnhof aus dem Fernverkehrskonzept von 1995 ausgeschlossen, obwohl er ursprünglich elementarer Bestandteil desselben war. Zeitgleich nahm die Bahn, 

wie geplant, die neuen Schienenwege mit dem neuen zentralen Hauptbahnhof und weiteren, neu für den Bahnverkehr ausgebauten, Bahnhöfen, auf welche sich seitdem der 

Fernverkehr konzentriert, in Betrieb.

Seit dem 29. Mai 2006 halten keine Fernzüge21 der Deutschen Bahn AG am Zoo. Auch das Regionalverkehrsaufkommen im Bahnhof Zoo hat sich seitdem verringert, da 

mehrere Regionallinien, die vorher über die Stadtbahn verkehrten nun durch die Nord-Süd-Bahn geleitet werden. Der Fernverkehr ist zum allergrößten Teil weggefallen. Auch 

der Regionalverkehr hat sich deutlich verringert. Denn von den zuvor 6 Regionalexpress-Linien verkehren nur noch 3 Linien am Zoo. Und auch dieser Regionalverkehr wird dort 

weniger stark nachgefragt als bis Mai 2006, da die meisten Umsteigemöglichkeiten weggefallen sind. Der Bahnhof Zoo ist also zu einem untergeordneten Regionalbahnhof

geworden. Mit dem Fahrplanwechsel am 10.12.06 verkehren wieder einige wenige Fernverbindungen43 über die Stadtbahnstrecke von und ab Bahnhof Zoo.

War es zuvor nur ein einziger täglicher Nachtzug der Bahn, sind es nun zumindest 7 tägliche DB-Fernzüge, die den Bahnhof Zoo nutzen. Dies sind drei Verbindungen per D-

Zug von Berlin nach Osteuropa: Moskau/Saratov über Smolensk, Kiew über Warschau sowie Kaliningrad über Danzig und zurück. Dazu kommen DB-Nachtzüge in/von Alpen-

Skiregionen: Bozen über Innsbruck bzw. Villach über Salzburg sowie per DB-Partner Auto/Nacht-Zug (EuroNight) von/nach Österreich. Die Bahn lässt nun auch wieder den 

Nachtzug Binz (Rügen) ↔ Dortmund/München/Hagen am Zoo halten. Weiterhin hat auch der Nachtzug Berlin ↔ Paris seinen fahrplanmäßigen Halt dort.

fernbahnhof adé!
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nachtbus
Seit Ende Mai 2006 fahren in Berlin alle Metrobus- und MetroTram-Linien rund um die Uhr und haben damit die vorher dort verkehrenden Nachtlinien 

abgelöst. Am Wochenende fahren die meisten U- und S-Bahnen ebenfalls durchgehend, die U-Bahn wird in den Werktagnächten durch Buslinien ersetzt. Diese Nachtbusse 

tragen die gleichen Nummern („N1“ bis „N9“) und befahren soweit möglich dieselben Routen wie die U-Bahn. Da diese beiden Nachtangebote weitgehend dem Tagesnetz 

entsprechen, ist die Merkbarkeit und Wahrnehmbarkeit des Nachtnetzes auch Fahrgästen möglich, die nur selten nachts unterwegs sind.

Die nächtlichen Metrobusse und -straßenbahnen und die „U-Bahn-Nachtbusse“ fahren alle 30 Minuten (in der Innenstadt teilweise alle 15 Minuten), die U-

Bahnen am Wochenende alle 15 Minuten. Bei der S-Bahn variiert der Takt zwischen 15 Minuten in der Innenstadt und auf dem Ring und bis zu 60 Minuten im Land 

Brandenburg. Alle übrigen Bereiche der Stadt werden durch gewöhnliche Nachtbusse, deren Linienführungen teilweise an die Tageslinien angelehnt sind, ebenfalls im 30-

Minuten-Takt bedient („N“ und zweistellige Liniennummer). An bestimmten Verknüpfungspunkten warten die Nachtlinien in bestimmten Richtungen aufeinander und ermöglichen 

kurze Umsteigezeiten. Die wichtigsten Nachtknoten im Zentrum sind Bahnhof Zoo, Hackescher Markt und Hermannplatz.

Auf dem Hardenbergplatz befindet sich der größte Berliner Busbahnhof, der jedoch nur von Omnibussen des öffentlichen Nahverkehrs angefahren wird. Der Busbahnhof 

besteht neben einer Haltestelle für ankommende Busse aus zwei Bussteigen mit insgesamt sechs Haltestellen. Viele Buslinien beginnen und enden hier. 

.

. Verkehrsmittel:

Bus 100 109 110 200 204 245 249

Metrobus M45 M46 M49

Expressbus X9 X10 X34

Nachtbus N1, N2, N9, N10, N26

U-Bahn U2 U9

S-Bahn S5, S7, S75, S9

Regionalexpress RB14, RE1, RE2, RE7



Zwischen Erotik Museum und dem Theater des Westens befindet sich der Ullrich Verbrauchermarkt, auf Grund seines fast kompletten Sortiments und den sensationellen 

Öffnungszeiten - auch an Sonn- und Feiertagen bis spät abends - ein Anlaufspunkt für Käufer aus der ganzen Stadt. 

Zahlreiche Geschäfte im Bahnhof bieten den Reisenden eine gute Einkaufsmöglichkeit, und Imbissstände sorgen für das leibliche Wohl. Mehrere Zeitungsläden bieten die 

Gelegenheit, Zeitungen aus aller Welt und verschiedene Bücher für die Reise zu kaufen. Wer sich noch mit Reiseproviant versorgen möchte, geht in eines der vielen 

Lebensmittelgeschäfte. Auch für den kleinen Hunger zwischendurch existiert eine große Produktpalette. Von der Bratwurst übers Baguette bis hin zum türkischen Imbiss lässt 

sich hier alles finden. 

ullrich am zoo

Man fühlt sich wie im Urlaub - natürlich nicht 
am Strand - sondern im Einkaufsladen-
Gewimmel.
Viele Sprachen, immer voll und eine riesige 
Auswahl, die es bei Otto-Normal-Edeka
umme ecke nicht gibt.
Weine, Saucen,Schminke, Kochtöpfe…
alles was das Herz und der Magen begehrt. 

Wie schon von den anderen Postern 
geschildert, ist der Ullrich wohl der 
demokratischste Supermarkt Berlins, weil 
wirklich alles unter den Kunden vertreten ist. 
Auch die vielen Flaschensammler 
überraschen einen nach einiger Ullrich-
Erfahrung nicht mehr…

Blöd sind zum Einen der Verkauf von harten 
Alkoholischen Getränken an Minderjährige 
(auch bei berechtigtem Hinweis an die 
Kassier gibts n frechen Berliner Konter), zum 
Anderen sind die Überm-Kaisers-Preise blöd.
Gerne geh ich da nicht hin, aber manchmal 
muss man - weil ’s is halt n 
VerbrauchTermarkt.

Ulrich am Zoo - direkt am U-Bahn/S-Bahn 
ausgang gelegen erspart viele Wege und 
sonntägliches Hungern.

Erlebnis- Shoppen am Zoo. Wow, was für 
eine Show und das nonstop Mo - Sa 9:00 -
22:00 und Sonn- und Feiertags 11:00 -
22:00. Hier spielen sich täglich Dramen und 
Komödien ab. Das “Publikum” ist bunt 
gemischt. Vom Banker bis zum Junkie gibts
hier alles. Der Service ist schon mal etwas 
ruppig, aber wer will Ihnen das verdenken.

http://www.qype.com/place/295915-Ullrich-am-Zoo-Berlin

Zum Vergnügen dürfte kaum jemand dort 
eingekauft haben, vor dem Laden roch es 
meist etwas merkwürdig und das 
umherziehende Klientel aus der 
Bahnhofsumgebung zählte auch nicht 
gerade zu meinem Bekanntenkreis
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Schleusenkrug Café

kult + kultur

Tiergarten
VW Bibliothek

Straße des 17. Juli

Forschungsmarkt
Universität der
Bildenden Künste

Bahnhof Zoo

Zoo

Newton 
Museum

Ludwig Erhard Haus

Stilwerk

Amerika
Haus

Theater des Westens

Literaturhaus Verkehrskanzel
Ku’damm

Zoo Palast

Bikinihaus

Europacenter
Erotikmuseum

Supermarkt Ullrich

Café Kranzler
Gedächtniskirche

Stachelschweine

Quasimodo

Delphi

Bahnhofsmission



zielorte

zoo
palast am zoo
beate uhse museum
ku‘damm
vw-bibliothek
schleusencafé
udk
tiergarten
gedächtniskirche



zoo
Der Zoologische Garten Berlin im Berliner Ortsteil Tiergarten (Bezirk Mitte) ist einer der beiden Zoologischen Gärten in Berlin. Er ist 35 Hektar groß und gilt 

als der artenreichste Zoo der Welt (ca. 15.000 Tiere in fast 1.500 Arten). Mit dem angeschlossenen Aquarium, das auf drei Etagen Fische, Reptilien, Amphibien sowie 

Wirbellose wie Insekten und andere zeigt, gehört der Zoologische Garten zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Berlins. 3,18 Millionen Menschen besuchten im Jahr 

2007 den Berliner Zoo.

Der Zoo ist Namensgeber des Bahnhofs Zoologischer Garten, des während der Deutschen Teilung wichtigsten Fernbahnhofs West-Berlins, der sich am Hardenbergplatz 

gegenüber dem Zoo-Verwaltungsgebäude und dem Löwentor befindet.



zoo palast
Auf dem Gelände des 1956 erbauten Zoo Palastes stand schon zuvor ein Kino, in dem bereits 1915 Filme gezeigt wurden und das ursprünglich „Palasttheater am Zoo“ hieß.

1925 wurde das Palasttheater am Zoo von der UFA übernommen und umgebaut. Ein Gros der deutschen Filmwerke erlebte hier seine Uraufführung. Das Kino hatte ein

eigenes Orchester, ein Ballett und eine eigene Kinoorgel. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Palasttheater am Zoo bei einem Luftangriff 1943 fast vollständig zerstört und 1955

endgültig abgerissen. Der heutige Zoo Palast wurde 1956/1957 nach Plänen der Architekten Paul Schwebes, Hans Schoszberger und Gerhard Fritsche erbaut. Ursprünglich

verfügte der Zoo Palast über nur zwei Säle (Halle I mit 1070 Plätzen und Halle II mit 550 Plätzen – heute Kino 4). Durch zahlreiche Umbauten und Erweiterungen in den

1970er-Jahren wurde der Zoo Palast auf heute neun Säle mit insgesamt 2758 Plätzen ausgebaut. Das markanteste Merkmal des Zoo Palastes ist die leicht nach

außen gewölbte, mit hellgelben Keramikplatten verkleidete Fassade, an der stets großflächige Filmreklame angebracht ist, die eigens für diesen Zweck per Hand gemalt

wird. Die Fassade steht heute unter

Denkmalschutz.Von 1957 bis 1999 war der Zoo Palast das zentrale Wettbewerbskino der Berlinale. Seit 1994 gehört der Zoo Palast zur UCI. 2004 wurde Kino 1

mit einem digitalen Filmprojektor ausgestattet. Heute finden im Zoo Palast nur noch gelegentlich Premieren statt.



beate uhse museum
Das Beate Uhse Erotik-Museum ist ein Museum in Berlin. Es wurde 1996 von der Unternehmerin Beate Uhse eröffnet und befindet sich nahe der 

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche zwischen Kurfürstendamm und Bahnhof Zoo in der City-West. Das privat geführte Museum, über einem Beate Uhse Sex-Shop 

gelegen, zeigt auf drei Etagen und auf 2000 m² Ausstellungsfläche circa 5000 Zeugnisse der Erotik aller Zeiten und Völker in überwiegend kostbaren Originalen.

Die Ausstellung zeigt überraschend viele japanische und chinesische Bildrollen aus den letzten Jahrhunderten, indische Miniaturen, persische Haremsszenen, auch 

phallische Motivgaben und einen originalen Phallusschrein aus Japan. Aus Indonesien stammen Fruchtbarkeitsskulpturen, aus Afrika sind Tanz- und 

Genitalmasken zu sehen. Aus Europa stammen überwiegend erotische Graphik sowie die ersten Kondome. Speziell für Berlin wurde das erotische Werk Heinrich Zilles

ausgebreitet sowie das Leben Magnus Hirschfelds besonders gewürdigt. In einem Kino laufen nonstop die ersten pornographischen Filme der Welt aus Frankreich, Böhmen 

und Ungarn.

Das Museum behauptet von sich, das größte Museum dieser Art weltweit zu sein.



café schleusenkrug
1954 eröffnete die Familie Fistler an der Tiergartenschleuse den Schleusenkrug.

An dieser Stelle hatte sie schon vor dem Krieg einen Kiosk mit Getränkeausschank betrieben und die Spaziergänger und Schiffspassagiere mit Eis und Erfrischungen 

versorgt. Im Zuge des Neubaus der Schleusenanlage kam nun auch die Familie Fistler zu einem festen Gebäude, das dem eigentlichen Schleusenhaus aufgesetzt wurde.

Vorausgegangen waren lange Verhandlungen mit den Behörden: Die Wasserstraßen Berlins standen seit Ende des Krieges unter DDR-Verwaltung.

So verlief an dieser Stelle die Mauer praktisch horizontal !

Im Untergeschoss sorgten die Genossen für reibungslosen Schiffsverkehr, ein Stockwerk darüber genossen die West- Berliner Sonne, Bier und deftige deutsche 

Küche. 1996 kam mit neuem Team auch eine umfangreiche Sanierung und Konzepterneuerung.

Küche, Gästeräume und Speisekarte wurden von Grund renoviert.

Die neuen Betreiber hatten bereits mit Café Adler, Obst&Gemüse und dem Plantation Club von sich reden gemacht.



universität der künste
Die Universität der Künste Berlin (UdK Berlin; englisch: The Berlin University of the Arts; früher: Hochschule der Künste Berlin) ist eine der ältesten Hochschulen

und die kleinste der vier Universitäten Berlins. Die älteste ihrer Vorgängerinstitutionen wurde 1696 gegründet. 

Vorläuferorganisationen waren das 1850 gegründete Stern’sche Städtische Konservatorium für Musik, die 1869 mit Joseph Joachim als Rektor gegründete Akademische 

Hochschule für Musik und die 1875 gegründete Hochschule für die bildenden Künste. 1966 erfolgten zunächst die Zusammenlegung des Konservatoriums und der 

Musikhochschule zur Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst.

1975 erfolgte eine weitere Zusammenlegung mit der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste zur Hochschule der Künste Berlin (HdK). Damit ist sie neben der 

Hochschule für Künste Bremen und der Folkwanghochschule in Essen, die einzige Kunsthochschule in Deutschland, die diese Bereiche vereint.

Zum 1. November 2001 wurde der Hochschule der Künste der Titel Universität verliehen. Die Namensänderung stellt jedoch keine Statusänderung dar. Bereits die HdK

besaß – als einzige künstlerische Bildungseinrichtung in Berlin – das Promotionsrecht und wurde haushaltsrechtlich wie die übrigen drei 

Universitäten behandelt. Grund für die Umbenennung in Universität der Künste Berlin (UdK Berlin) war das Bestreben der Universitätsleitung, die Bandbreite des Angebotes 

mit einem international gebräuchlichen Namen zu beschreiben.



tiergarten
Der Große Tiergarten ist ein Park im Zentrum Berlins, im Ortsteil Tiergarten des Bezirks Mitte. Mit 210 Hektar ist er der größte Berliner Park und die zweitgrößte 

innerstädtische Parkanlage Deutschlands (zum Vergleich: der Englische Garten in München bedeckt eine Fläche von 417 ha, der Hyde Park in London 141 ha, der Central 

Park in New York 341 ha). Einige große Autostraßen durchschneiden den Park, darunter die Straße des 17. Juni; sie kreuzen sich am Großen Stern, in 

dessen Mitte die Siegessäule steht. Ein erster Tiergarten wurde schon 1527 angelegt, allerdings an anderer Stelle, nämlich in der Nähe des Berliner Schlosses, westlich der 

Cöllner Stadtmauer. Das Gelände diente als Jagdrevier der Kurfürsten von Brandenburg. Als die Stadt Berlin wuchs, wurde das Jagdgebiet nach und nach

verkleinert. Seit der Wende 1989 und der darauf folgenden deutschen Wiedervereinigung 1990 haben sich einige Randgebiete des Tiergartens stark verändert: An den 

Straßen, die den Park nach Süden begrenzen, wurden alte Botschaftsgebäude, die Jahrzehnte als Ruinen überdauert hatten, wieder instand gesetzt und andere, wie die 

Nordischen Botschaften, neu errichtet. An der Nordostseite entstanden das neue Bundeskanzleramt und Bürogebäude für die Alltagsarbeit der Abgeordneten, das 

Reichstagsgebäude als altes und neues Parlament erhielt seine gläserne Kuppel und statt des Wildwuchs-Areals aus den Jahren der deutschen Teilung, das gerne für 

Picknicks mit oder ohne Grill und für Ballspiele genutzt wurde, erstrecken sich dort repräsentative Rasen- und Freiflächen. 



gedächtniskirche
Die evangelische Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche (verkürzend auch: KFG) befindet sich in der Händelallee 20 im Ortsteil Hansaviertel des Berliner Bezirks Mitte. Sie liegt 

am Rande des Großen Tiergartens. Der moderne Kirchenbau des Architekten Ludwig Lemmer aus dem Jahr 1957 ersetzt einen 1893–1895 von Johannes 

Vollmer errichteten und im Zweiten Weltkrieg zerstörten, neugotischen Vorgängerbau.

Eine Parochie im neu angelegten Hansaviertel entstand in den 1880er-Jahren. Der Bau der ersten Kirche wurde von Kaiser Wilhelm II. unterstützt, dessen Vater Friedrich III 

als Namenspatron diente. Der Sakralbau zeichnete sich vor allem durch die reiche Ausgestaltung des Kircheninnern aus. Der Einweihung der Kirche folgte die Bildung einer 

eigenständigen Kaiser-Friedrich-Gedächtnisgemeinde.

Der Neubau der Kirche in der Nachkriegszeit fand im Kontext der Internationalen Bauausstellung 1957 statt. Die Materialien Beton, Aluminium 

und Glas bestimmen zeitgemäß das Äußere des Gebäudes. Spenden von Privatpersonen und Körperschaften ermöglichten wie beim Vorgängerbau eine aufwendige 

Ausschmückung des Kircheninnern unter Beteiligung namhafter Künstler.

Die Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche gehört neben der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und der Königin-Luise-Gedächtniskirche zu den drei noch existierenden 

Gedächtniskirchen Berlins, die Mitglieder des Hauses Hohenzollern ehren.



aufgaben
storyboard
zeitdiagramm
aktionsdichte
bewegung im raum
bezug zum raum
probleme_anforderungen
funktionsschema
collage arbeitsschritte . profile



aufgabe
A_In der ersten Aufgabe wird ein bestandsprofil erstellt, wie sich die
örtliche Situation unterschiedlichsten Nutzern heute darstellt. Betrachten
wir aus ihrer Sicht, welchen Nutzen sie aus der bestehenden Gestaltung des
Ortes ziehen und welche Probleme sich ihnen in den Weg stellen.

Jede/r TeilnehmerInnen wählt ein Nutzer aus verschiedenen Bereichen unseres
Nutzerkatalogs. Formuliert einen abstrakten Aktionsablauf für jeden Charakter.
Zeichnet für den Aktionsablauf je ein Storyboard und ein Zeitdiagramm.
Visualisiert die Bewegungen der Charaktere im Raum, ihre Bezüge und die
Probleme vor Ort. Bedenkt mit welcher Intention Eure spezifischen Nutzer zum
Bahnhof und seinem Umfeld kommen. Haben sie viel Zeit? Wie ist ihre
Bewegungsgeschwindigkeit? Welche logistischen Ansprüche, räumliche
Bedürfnisse wie Parkplätze, Toiletten, Pausenräume, Einkaufsmöglichkeiten usw.
haben sie? Wie nimmt ein Ortsfremder den Bahnhof und seinen Vorplatz wahr?
Wie jemand, der gehandicapt ist?  Zu Beginn einer Tagesexkursion vor Ort
präsentiert Ihr uns einen ersten abstrakten Aktionsablauf. Er wird vor Ort
überprüft und dann ausgearbeitet.

Abgabeleistung:
A 1.-4.:   PPT Präsentation 10 Min., 1 DIN A3 Blatt Hochformat pro Nutzer



storyboard
Ein Storyboard ist eine zeichnerische Version eines Drehbuchs oder eine Visualisierung eines Konzeptes oder einer Idee.

Storyboards werden eingesetzt zur Visualisierung von Drehbüchern und Planung einzelner Filmszenen mittels skizzenhafter

Darstellungen vor dem eigentlichen Drehbeginn. Vermehrt wird das Storyboard auch im Rahmen einer Kreativitätstechnik als Ordnungsmittel eingesetzt und

damit zur thematischen Sortierung von Beiträgen verwendet. Die Erfindung und Verwendung von Storyboards geht auf die Disney-Studios zurück. In Aufbau und Verwendung,

als zweidimensionale Visualisierung erzählerischer Themata, ist das Storyboard verwandt mit dem Comic. Der Zeichner von Storyboards nennt sich Storyboarder.

Film: Ein Storyboard ist eine sequenzielle Bilderfolge, die die Einstellungen eines Filmes (hier: Einstellung der Kamera), einer Multimedia-Produktion

oder anderer Formate der darstellenden Kunst visualisiert. Das Storyboard wird in der Regel nach den Vorgaben des Regisseurs unter Einbeziehung des Kameramanns von

einem mit der Filmsprache vertrauten Illustrator umgesetzt. Oft ist der Storyboard-Zeichner an der Ideenfindung zu möglichen Einstellungen aktiv beteiligt. Vor allem in der

Werbung entstehen Storyboards beziehungsweise Animatics oft, bevor ein Regisseur für den geplanten Clip engagiert wird. Anhand des Boards können alle am Film

Beteiligten die Intention des Regisseurs in Bezug auf Einstellungsgrößen, Blickwinkel, Perspektiven und manchmal auch Ausleuchtung, Farbigkeit oder Gesamtästhetik

besser verstehen.

Kreativitätstechnik: Je komplexer der zu präsentierende Inhalt, desto entscheidender wird die Struktur der Argumentation. Der

Storyboard-Ansatz ist eine Methode, um komplexe Themen in nachvollziehbare und überzeugende Präsentationen umzusetzen. Die Methode besteht aus leistungsfähigen

Techniken, mit denen Informationen so gegliedert und visualisiert werden, dass die Zuhörer der Argumentation wie einer packenden Geschichte folgen können.

Gesichtspunkte sind insbesondere:

- Informationen auf Kernbotschaften fokussieren; d.h. viele Fakten und Informationen zu einer präzisen, eindeutigen und verständlichen Botschaft zu verdichten – dem

Kern Ihrer Aussage.

- Informationen zu einer schlüssigen Argumentation strukturieren: Mit den zentralen Botschaften wird eine logische, schlüssige und überzeugende Argumentation

aufgebaut – die Storyline.

- Informationen visualisieren: Der frühzeitige Einsatz visueller Arbeitshilfen wird bereits die notwendige Analysearbeit fokussieren, wodurch Sie sehr viel Zeit sparen. Sie

lernen, Ihre Botschaften visuell zu untermauern und komplexe Informationen mittels Charts auf einfache, verständliche Weise zu verdichten.



storyboard

Storyboard - Die Vögel

Storyboard – Biosphäre Potsdam . Barkow Leibinger + Büro Kiefer



storyboard

Storyboard – Natalie Akulenko – Tagesablauf Cindy Sherman

A1._Stellt uns in einem Storyboard die Aktionsabläufe Eurer Charaktere bei der

Nutzung des Vorplatzes auf dem Weg zu ihrem Ziel im Bahnhof vor. Wie kommen sie an?

Finden sie, was sie brauchen? Erreichen sie ihr Ziel? Was hindert sie? Was hilft

ihnen? Funktioniert der Bodenbelag? Funktioniert die Orientierung? Wovon lassen sie

sich leiten? Was lenkt sie? Können sie ihre Bedürfnisse befriedigen?



Zeitachse – Zentrale Handlungsmerkmale Psycho I   /   Psycho II

zeitdiagramm

A1._Erstellt zu Eurem Aktions-

ablauf ein Zeitdiagramm, in dem

ihr die zentralen Handlungs-

merkmale an einer fortlaufenden

Zeitachse dargestellt.

Zentrale Handlungsmerkmale sind

einschneidende Ereignisse und

Momente, die den Aktionsablauf

wesentlich beeinflussen.

Wieviel Zeit halten sie sich Eure

Nutzer überhaupt auf dem Gelände

auf?



bewegung im raum



Totale (long shot)

Halbtotale (medium long shot)

Nahaufnahme (close shot)

Großaufnahme (close-up)

Detail (extreme close-up)

Einstellungsgrösse Spiel mir das Lied vom Tod

bezug zum raum
A1._Betrachtet noch einmal Euer
erstelltes Storyboard. Werdet Euch
über die gewählten Einstellungsgrößen
bewusst und schärft sie anhand der
neben-stehenden Termini.

Welche Sequenzen wirken für den
Nutzer in der Totale? Was wird dort
gesehen? Wie stellt sich der Raum
hier dar? Was sehe ich wann und in
welcher Größe? Welche Elemente rücken
in die Betrachtung? Wann liegt der
Fokus auf dem Detail? Integriert Eure
Erkenntnisse in das Storyboard.



notwendige kraft, um ein def. gewicht zu bewegen _ „manufacturer and builder“ 1891

EISEN

ASPHALT

HOLZ

NATURSTEIN

NATURSTEIN

KIES

MACADAM

ERDE

probleme im raum
A4._Resümiert Eure Untersuchungen.

Welche wesentlichen Probleme haben

sich Eurem Nutzer auf dem Weg zu

seinem Ziel über den Vorplatz zum

Bahnhof wortwörtlich ‚in den Weg’

gestellt.

Funktioniert der Belag? Gibt es

Barrieren? Hinderliche Höhen-

unterschiede?

Welche Probleme sind die schwer-

wiegendsten, welche gibt es

darüber hinaus?

Stellt diese Probleme abstrahiert

in je einem Piktogramm dar.



aufgabe
B_Leitet als zweite Aufgabe aus Eurem bestandsprofil ein idealprofil mit

Anforderungen und Wünschen für Euren spezifischen Nutzer her.

Was kann ihre Aktionsabläufe wesentlich verbessern und optimieren? Stellt

diese in Piktogrammen dar. Entwickelt in einem Funktionsschema ein ideales

Raumprogramm und präsentiert uns in einer Collage Eure atmosphärischen

Vorstellungen zu einer Idealsituation für den Nutzer an diesem Bahnhofsplatz.

Abgabeleistung:

B1.-4.:   PPT Präsentation 10 Min.

B1.-2.:   1 DIN A3 Blatt Hochformat pro Nutzer,

B3.:   1 DIN A3 Blatt Hochformat pro Nutzer



anforderungen im raum
B1._Resümiert Euer erstelltes Bestandsprofil.

Welche drei wesentlichen Anforderungen und Wünsche an den Vorplatz als

Schnittstelle zwischen Bahnhof und Stadt würden Eurem Nutzer seinen

Aufenthalt und seine Absichten auf dem Vorplatz und auf dem Weg Richtung

Bahnhof wesentlich verbessern? Was könnten seine größten Wünsche sein?

Stellt diese Wünsche abstrahiert in je einem Piktogramm dar.



ideales raumprogramm
B2._Die Bedürfnisse Eures jeweiligen Nutzers sollen in ein Raumprogramm

übertragen werden.

Welche räumlichen Einrichtungen wären für den Nutzer wichtig? Welche

funktionalen Zusammenhänge kann es zwischen ihnen geben? Erstellt ein

abstraktes Funktionsschema.

Benjamin Schellmann – Alice Schwarzer - Funktionsdiagramm



„Collage-Technik ist die systematische Ausbeutung des zufälligen oder künstlich provozierten Zusammentreffens von zwei oder mehr

wesensfremden Realitäten auf einer augenscheinlich dazu ungeeigneten Ebene - und der Funke Poesie, welcher bei der Annäherung dieser

Realitäten überspringt.“ Max Ernst, 1962

collage

B3._Nach den funktionalen Überlegungen:

Wie sieht ein Ideal atmosphärisch auf dem Vorplatz für Euren jeweiligen Nutzer mit

allen seinen Bedürfnissen aus? Präsentiert sie uns in einer Collage.



collage

Collagen archigramm 



feltron annual report
ost trifft west . yang liu
piktogramme
ladies world . mens world
data flow

grafikbeispiele . profile



Data flow



feltron annual report



piktogramme



ladies world . mens world
Charlotte Schmidt - Nina Hagen - Funktionsdiagramm



ladies world . mens world

Control Room

Schlafen Kinder

Schlafen Eltern

Heliport

Wellness/ Fitness

Wohnen

Foyer

Öffentlich

Security

Dark Room

Garage

Julian Steffen - Angelina Jolie - Funktionsdiagramm



ladies world . mens world
Martin Labitzke – Marlon Brando



ladies world . mens world
Annika Neubauer – Hanna Schygulla



workshop.diskussion . integration

mengenlehre
gruppentheorie



Vereinigungs-Menge

Schnitt-Menge

Disjunkte(elementfremde) Menge

Teil-Menge

Differenz-Menge

naive mengenlehre und gruppentheorie
X_ Wir starten mit einer gemeinsamen Diskussion Eurer erarbeiteten Profile.

Wie lassen sich die unterschiedlichsten Nutzer mit ihren unterschiedlichsten

Bedürfnissen in eine Gestaltung integrieren? Welche Schnittstellen gibt es?

Können überhaupt alle gleichermaßen berücksichtigt werden? Welche vertragen sich,

welche nicht? Welche bringt man zusammen, welche besser nicht?



arbeitsschritte .vorentwurf

referenzbilder
themenmodell



C1-2._ Wägt Eure Analyseergebnisse ab. Was ist das Fazit?

Entwickelt eine Idee für den Bahnhofsvorplatz.

Präsentiert sie in Form

von Skizzen, Referenzbildern.

Welcher Ansatz ist für Euch

der Wichtigste?

Führt ihn uns in einem

abstrakten Themenmodell vor.

vorentwurf

Annika Neubauer

Abgabeleistung:

C1.-2.:   1 Themenmodell (ca.30x30x30cm)

 DIN 2 Hochformat, Anzahl beliebig



arbeitsschritte . entwurf

abgabeleistungen



abgabeleistungen
D_Entscheidet Euch für eine Idee. Entwickelt, vertieft und detailliert sie für den

Kernbereich, dem Vorplatz südlich des Ostbahnhofs.

Wählt ein städtebauliches Szenario im Umfeld vom Bahnhof, das Eure Idee

unterstützt.

Städtebauliche Einbindung M 1:1000 - 5000

Grundriss / Lageplan M 1: 500 - 100

Modell, je nach Bedarf M 1: 500 - 50

Details , je nach Bedarf M 1. 100 – 50

Vorgabe Format, Anzahl Blätter.

Piktogramme, die Erschließung, Funktionsbereiche und Konzept erklären,

je nach Bedarf Schnitte,  Schnittabfolgen, Perspektiven - alles, was den Entwurf

herausragend präsentiert. Text mit auf den Blättern.

Die Abgabeanforderungen können sich im Verlauf des Semesters an die Dynamik des

Projektes anpassen und ggf. variieren.



fragestellungen . entwurf

wie verkehrswege qualifizieren?

führt bewegung zu einer besonderen ästhetik? 

sind verkehr und aufenthaltsqualität vereinbar?

sind verkehrsbauwerke eine gestaltungsaufgabe?

wie grün darf ein platz sein?

wie wird auf tageszeiten reagiert?

wie leer kann ein platz sein?

wie voll kann ein platz sein?

der platz als stadtbühne?

ausstattung als lösung?

wie flexibel muss ein platz sein?

wie flüchtig darf gestaltung sein?

wie künstlerisch darf gestaltung sein?

wie flexibel und offen muss ein freiraum sein?

wieviel gebautes verträgt ein freiraum?

sollen gebäude und freiraum verschmelzen?

dächer als erweiterte landschaft?

oder als ökologische ausgleichsfläche?

oder als nutzbarer freiraum?

orientierung als gestaltungselement?



intermodal transportation terminal _ straßburg 2001 _ zaha hadid
ambergplatz _ feldkirch, österreich 2002 _ baumschlager und eberle

porscheplatz _ stuttgart- zuffenhausen 2002 _ karin sander

wie verkehrswege qualifizieren?



schouwburgplein _ rotterdam _ west 8
platz der einheit, potsdam _ wes 

doberanerplatz_ rostock 2004 _ capatti staubach
fußgängerzone _ innichen _ awgwie wird auf tageszeiten reagiert?



kirchplatz _ herzogenburg, österreich 2002 _ eichinger + knechtl

wie leer kann ein platz sein?



schouwburgplein _ rotterdam _ west 8

der platz als stadtbühne?



hofmöblierung museumsquartier _ wien _ ppag architects

wie flexibel muss ein platz sein?



KAIAK _ marktplatz berlin köpenick 2007_topotek 1 

wie flüchtig darf gestaltung sein?



to.be.continued ...


	karte



