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Großziethen ist eine brandenburgische Gemeinde am südöstlichen Rand Ber-

lins. Als regionsspezifisches Angerdorf konnte es sich 1920 der Eingemeindung 

nach Groß-Berlin widersetzen und somit seine Eigenständigkeit erhalten. In den 

1930er Jahren entstand am nördlichen Gemeinderand durch Suburbanisierung 

eine Gartenstadt mit kleinteiliger Einfamilienhausbebauung und Nutzgärten. 

Die besondere räumliche Entwicklung setzte nach dem Berliner Mauerbau 1961 

ein. An drei Seiten von Westberliner Hoheitsgebiet mit den Bezirken Tempelhof 

und Neukölln umschlossen, wurde eine weitere stadtplanerische Entwicklung 

unterbunden und die historisch-ländliche Struktur erhalten. Durch den star-

ken Baudruck, in den 1960er Jahren vor allem durch Großwohnsiedlungen am 

Stadtrand, bildete sich entlang des Mauerverlaufs eine scharfe Stadtkante aus. 

Bis zur Wiedervereinigung blieben somit die räumlichen Qualitäten konserviert 

und bis heute erlebbar. Weite Felder, zwei sich nahe des Dorfkerns kreuzende 

Alleen und die charakteristische Dorfstruktur sind die prägenden Elemente. 

Die eigentümliche „Taschenlage“ trat erst nach dem Wegfall der Mauer zu 

Tage. Die Möglichkeit des Überschreitens des Mauerstreifens verdeutlicht 

den Kontrast und die unmittelbare Nähe von Stadt und Land. Nach der Wende 

setzte aufgrund der räumlichen Attraktivität des Ortes ein Suburbanisierungs-

prozess ein. Durch unkontrolliertes Wachstum von abgeschlossenen Siedlungs-

“Briefmarken“  entlang der Alleen wirkt der Siedlungsraum heute zerissen und 

das Erscheinungsbild zunehmend inhomogen. Zudem hat die Ausweisung neuer 

Einzelhandelsflächen eine Zentrenverschiebung zu Ungunsten des historischen 

Dorfkerns geführt.

Die alte Allee ermöglicht heute nur noch in „Fenstern“ einen Bezug zum Frei-

raum und ist verbindenendes Element zum umgebenden Siedlungsraum. Im 

nordöstlichen Gebiet wurde durch einen Staatsvertrag die Anlage und Nutzung 

einer Bauschuttdeponie durch Westberlin genehmigt. Heute ist sie freiraum-

prägendes Element und soll in den kommenden Jahren renaturiert werden. Im 

Süden schliesst ein Feuchtwiesengebiet an, das ein hohes Erholungspotenzial 

aufweist. Dahinter liegt die Kläranlage Wassmannsdorf und der Flughafen Ber-

lin-Schönefeld.

Vorstellung des Plangebiets

Blick durch die Nord-Süd-Allee nach Berlin



Großziethen

Überlagerung von topgrafischer Karte und Luftbild



Aufgabenstellung Analyse und Ort Anhand von topografischen Karten und Luftbildern des Planungsgebietes 

wurden im Rahmen der Analyse verschiedene Teilbereiche nach thematischen 

Gesichtspunkten untersucht. Dadurch konnte ein genauere Erkenntnisse über 

Topografie, öffentliche Freiräume, die vorhandene Bebauung und ihre Struktu-

ren sowie die raumbildende Vegetation gewonnen werden. Diese erste Annä-

herung an den Ort gab Aufschluss über Zeitschichten, Raumkanten, bauliche 

Typologien, öffentliche und private Freiräume und die Erschließung. Die Inter-

pretation der Teilaspekte wurden zeichnerisch festgehalten und während der 

Exkursion näher betrachtet.

Beim Kennenlernen des Gebietes während der Exkursion wurden die Beobach-

tungen sinnesübergreifend dokumentiert. Im Rahmen vorgegebener Themen 

die ein Gerüst zur Orientierung der Eindrücke lieferten, wurden Skizzen und 

Fotografien erstellt, die vom jeweils subjektiven Erfahrungshorizont eine mög-

lichst intuitive Annäherung an den Ort wiederspiegelten. Fragestellungen dazu 

waren unter anderem, welche Eigenschaften des Ortes die eigene Stimmung 

beinflussen, welche Bewegungen innerhalb bestimmter Raumfolgen entstehen. 

Die im Vorlauf entstandenen Analysekarten wurden innerhalb der Exkursion auf 

ihre Richtigkeit geprüft und modifiziert. Dies betraf insbesondere Raumgrößen, 

Proportionen oder die Wirkung der topografischen Wirklichkeit.



Impressionen Großziethens



Analyse

Analyse Bebauungsstruktur / Schwarzplan



Analyse Erschließung & öffentliche Freiräume



Analyse

Analyse Vegetationsstruktur



Anaylse Topografie



Im Anschluss an den analytischen Teil sah die Aufgabenstellung vor, zur Ergän-

zung der bestehenden Bebauung und Freiräume des Planungsgebietes Entwürfe 

für einen Masterplan zu erstellen.

Die Entwürfe und ihre Varianten wurden von jedem Projektteilnehmer in Ein-

zelarbeit in den Maßstäben M 1:5000 und M 1:2000 erstellt und folgen einer 

zugrundeliegenden Leitidee. Diese übergeordneten Konzepte, die die weiteren 

räumlich-gestalterischen Entscheidungen unterstützend tragen, implizieren die 

vorherigen Aufgabenschritte, insbesondere die Ergebnisse der Analyse, ohne 

die gestalterische Idee diesen vorbehaltslos unterordnen zu müssen.

Mit eingeflossen sind darüber hinaus die Besonderheiten des Kontextes (schüt-

zenswerte räumliche Elemente, Anknüpfungspunkte, etc.). Die Aufgabe sah 

vor, das Gebiet in sinnvolle räumliche Einheiten zu gliedern, stätebaulich und 

freiräumlich eine klare Struktur vorzugeben und so der weiteren räumlichen 

Entwicklung als Orientierung zu dienen. Gleichzeitig war darauf zu achten, für 

die sich anschließende Bearbeitungsphase im Maßstab M 1:1000, Raum für 

individuelle Entscheidungen zu liefern. 

In dem folgenden Arbeitsschritt wurden die bestehenden Konzepte präzesiert 

und besonders die öffentlichen Freiräume weiter ausgearbeitet, um so die 

Anschlüsse (Übergänge) an die Umgebung des Planungsgebietes zu verbessern. 

Nach der Entscheidung für einen weiter zu bearbeitenden Masterplan durch die 

Gruppe im Rahmen eines projektinternen Wettbewerbs, wurden Baufelder fest-

gelegt, die durch einen individuellen städtebaulichen Entwurf die Anordnung 

von privatem und öffentlichem Raum vertieft und im neuen Kontext der mitein-

ander zu entwickelnden Quartiere eine korrespondierende Lösung vorschlägt. 

Durch Maßstabssprünge sowie die Untersuchung verschiedener Bebauungsty-

pologien in den angestrebten Baufeldern wurde festgestellt, ob unterschied-

liche Varianten Konsequenzen auf das Gesamtkonzept ausüben bzw. „wie 

stabil es sich erweist“. 

Aufgabenstellung Masterplan

M 1:5000



Blick auf die Allee in Nord-Süd-Richtung



l Masterplanentwurf „Kompakt und Dispers“

Janne

„Kompakt und Dispers“
Janne Fleischer



l2 Vorentwurf Variante „Zusatzdörfer“

r1 Modelldetail zu den durchziehenden Grünstreifen

r2 Piktogramm zu „Kompakt und Dispers“: 

Kompakte Stadt und disperses Land

r3 Pictogramm zu „Kompakt und Dispers“:

 Durchziehende Grünräume 

„Kompakt und Dispers“

In diesem Entwurf wird versucht, die dörfliche Struktur zu erhalten, im Gegen-

satz dazu den verstädterten Landschaftsraum zu schließen und den Übergang 

zwischen Landschaft und Stadt klarer zu gestalten.

Um dies umzusetzen wird der nördliche Teil des Plangebiets zu einem geschlos-

senen Stadtraum entwickelt, der sich nach außen hin zum Raum des ländli-

chen, den Feldern, über einen gestalteten Grünstreifen abgrenzt und zugleich 

öffnet. Um die Freiraumqualität des nördlichen Gebiets dadurch nicht zu ver-

lieren, wird das ganze Quartier durch 30 m breite Grünstreifen durchzogen. Im 

Außenbereich, dem „Mündungsbereich“ dieser Grünstreifen, entstehen wei-

tere Highlights in Form von Plätzen und Parkfragmenten, die in Interaktion mit 

der agrarisch genutzten Umgebung treten.

In Ergänzung wird der südliche Teil des Plangebiets dörflicher, also zerglieder-

ter und offener zur Landschaft modelliert. Stichstraßen führen von der das Dorf 

durchziehenden Allee in nördlicher und südlicher Richtung und erschließen so 

den agrarisch genutzten Raum. Diese Stichstraßen ermöglichen die Angliede-

rung kompakter, auf wenige Wohneinheiten begrenzte Siedlungskörper. Diese 

sind so angeordnet, dass sie eine maximale Durchlässigkeit und Erfahrbarkeit 

der umgebenden Landschaft ermöglichen.

Durch diesen Dualismus der Stadt und des Dorfes zueinander sollen die Mög-

lichkeiten und Qualitäten Großziethens bestmöglich genutzt werden.



l1 Perspektive Blockinneres

l2 Perspektive durchziehender Grünzug

r Detailfoto Modell M 1:200

„Aufgebrochener Raum“
Janne Fleischer



l Massenmodelle (M 1:1000)

Aufbauend auf Beobachtungen von Mustern und Raumkonfigurationen wurden 

verschiedene Arbeitsmodelle zur Erprobung verschiedener Entwürfe erstellt. 

Anhand dieser Modelle sollte die Wirkung und Qualität verschiedene Raumsi-

tuationen überprüft werden. Die Anordnung von Freifläche und Bauvolumen, die 

Verteilung von Plätzen und Staffelung verschiedener Bebauungshöhen wurden 

erprobt, geprüft und im Modell festgehalten.

Aus dieser Sammlung haben sich einige Entwürfe besonders hervorgehoben 

und wurden verstärkt bearbeitet. Besonders „die Baummaserung“, welche im 

Grundentwurf, durch das Spiel von Enge und Weite einen interessanten Raum 

bildet, verliert in der Weiterentwicklung und Umsetzung in eine Bau-Typologie  

den Großteil seiner Wirkung und wurde daher nicht weiter verfolgt. 

Ein weiterer Entwurf ist die Idee, eine gewöhnliche Blockrandbebauung von der 

Straßenkante zu trennen und als skulpturales Element zu verzahnen. An den 

Schnittstellen zwischen verschiedenen Blöcken sollten interessante Räume 

durch Auslassung und Ergänzung entstehen und so Durchblicke ermöglichen. 

Es stellte sich heraus, dass eine Ausarbeitung dieses komplexen Motivs jedoch  

innerhalb eines derart begrenzten Baufeldes kaum möglich ist.

Der endgültige Entwurf, der den Sprung in den nächsten Maßstab schaffte, 

wurde durch Verschränkung zweier Rastersysteme erstellt und trug den 

Arbeitstitel „Aufgebrochener Raum“. Durch die Raster konnten systematisch 

Plätze und Straßen geordnet werden. Viele ähnliche Arbeitsmodelle entstan-

den bei der langen Suche nach dem richtigen Rastersystem, das in eine Typolo-

gie umgesetzt werden konnte.  Dazu wurden Zeilen, in Form von Reihenhäusern 

oder Geschosswohnungsbau untersucht und Lösungen durch Einfamilienhaus- 

und Kettenhäuser versucht zu finden. Es ergab sich jedoch, dass nur ein relativ 

hoher Blockrand den Raum ausreichend  erkennbar halten konnte.

Die zwei Raster schaffen im Zentrum des Quartiers, in Ost-West-Richtung einen 

Grünzug, der den Bezug des inneren Quartiers nach Außen, zur angrenzenden 

Halde richtet. Um dies Ost-Westrichtung nicht zu stören, wird das durchschnei-

den dieses Grünzugs vermieden und lediglich Stichstraßen erschließen die ein-

zelnen Blöcke. 

Neben einer zentralen Ausweitung innerhalb des Grünzugs wurden auch an der 

Siedlungskante zur offenen Landschaft hin zwei kleine Quartiersplätze ange-

ordnet. Durch die Nutzung dieser optimale Lage wurde insbesondere der Bezug 

zur großen Freiraumqualität Großziethens hergestellt.



Die neuen quartiersübergreifenden Grünstreifen, gemäß Masterplan, werden in 

diesem Entwurf sehr einfach und klar dargestellt. Die gerade Rasenfläche ist 

gegenüber dem Straßenniveau leicht abgesenkt und wird nur durch nicht näher 

definierte skulpturale Elemente gegliedert. Dort wo die grüne Ost-Westachse 

den quartiersübergreifenden Parkstreifen kreuzt, ist eine rund 30 cm hohe Brük-

ken-, bzw. Stegkonstruktion angedeutet, die den inneren Quartiersgrünstreifen 

zur Halde verlängert.

Das ganze Quartier ist durch zwei Hausgrundtypen geprägt. Nebenstehen-

der Typ beherbergt zwei Maisonettewohnungen, eine über das Erdgeschoss 

erschlossen, die andere über einen Laubengang im Staffelgeschoss. Der zum 

Blockinneren ausgerichtete Laubengang wird über turmartige Treppenhäuser 

erreicht. Private Freiflächen sind jeweils als Balkon und Terrasse ausgeführt, 

gegenüber dem öffentlichen Freiraum leicht erhoben und, soweit möglich, 

jeweils zur Sonne  ausgerichtet.

r1 Foto vom Modell M 1:500

r2 Foto vom Modellausschnitt M 1:200

 (quartiersübergreifender Grünraum)

u  Schnitt durch das gesamte Quartier



o Quartiersplan

r1 Modellfoto M 1:200  

mit gliedernden skulpturalen Elementen im Grünraum

r2 Schnitt durch den Park M 1:200

l Wohnungsgrundriss M 1:200 

u Quartiersschnitt M 1:500 




