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 1 Einleitung

 1.1 Thema und Fragestellung

Diese Arbeit ist ein Produkt eines Studienprojektes an der Landwirtschaftlich - Gärtne-

rischen Fakultät an der Humboldt Universität Berlin und befasst sich mit dem Offenen 

Garten in Berlin-Weißensee und den mit der Gründung eines solchen Projektes verbun-

denen Fragestellungen. Die Zentrale Frage, die dieser Arbeit zu Grunde liegt ist:

Inwieweit eignet sich der Standort des Offenen Gartens in Berlin-Weißensee für die 

Etablierung eines Nachbarschaftsgartens? 

Zur Beantwortung der Frage werden verschiedene Aspekte beleuchtet:

1. Wie ist die soziale Zusammensetzung des Einzugsgebietes und welche Konse-

quenzen ergeben sich daraus? 

2. Welche natürlichen Standortgegebenheiten bilden die Grundlage des gartenbau-

lichen Projekts? 

3. Welche  wissenschaftlichen  Hinweise  können  den  Gartenteilnehmern  für  die 

konkrete Ausgestaltung hinsichtlich der von ihnen angestrebten Ziele gegeben 

werden? 

 1.2 Zielstellung und Aufbau

KELLER und GERKE-PUCK beschreiben die Planung von Freiräumen als „zweckgebunde-

nes Ordnen und Gestalten eines Teils unserer Umwelt, wobei der Mensch als Einzelwe-

sen oder in der Gruppe Mittelpunkt und Maßstab allen Planens bleibt.  […]. Das Werk 

wird seinem Zweck gerecht, wenn die Anliegen der Besucher optimal berücksichtigt, 

der Raum rationell genutzt und ästhetischen Ansprüchen Rechnung getragen werden“ 

(S.9f). 

Der Planungsverlauf ist nach KELLER und GERKE-PUCK in mehrere Phasen einzuteilen, für 

eine solche „Planungsystematik“  sei  zunächst  „eine Erfassung aller  wichtigen Daten 

und Analyse der speziellen Situation erforderlich“.
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Entsprechend  dieser  Ansätze  und den  o.g. Fragestellungen  hat  sich  die  vorliegende 

Arbeit zum Ziel gemacht, diese Grundlagen zu untersuchen und daraus Strategien zu 

entwickeln. Über den theoretischen Anspruch hinaus hat die Arbeit einen praktischen 

Wert, sie soll den Teilnehmern des Offenen Gartens eine mögliche Orientierung für die 

Entwicklung des Freiraums geben. 

Das folgende Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Geschichte und den Inhalten des Projek-

tes. Die Sozialraumanalyse im Kapitel 4 bietet Hintergrundwissen zur innerstädtischen 

Lage, insbesondere zu der anwohnenden Bevölkerung, Problemfeldern und der sozio-

kulturellen Versorgung der unmittelbaren Umgebung des Offenen Gartens. Die Aus-

wertung  der  Sozialraumanalyse  erfolgt  in  Kapitel  5,  dabei  werden  die  besonderen 

Ansprüche der potentiellen Nutzerschaft und die positiven Auswirkungen eines Offenen 

Garten für die Anwohner dargestellt. Das sechste Kapitel enthält Angaben zu der Geo-

logie, den Bodenverhältnissen und der Flora auf dem Gelände sowie zu klimatischen 

Bedingungen. Im 7. Kapitel  werden diese grundlegenden Analyseergebnisse genutzt, 

um gestalterische und gärtnerische Empfehlungen für die Ausgestaltung des Offen Gar-

tens zu geben.

An dieser Stelle sei erklärt, dass in der vorliegenden Arbeit der Name des Offenen Gar-

tens, der Einfachheit halber, als feststehender Begriff verwendet wird. Außerdem soll 

erwähnt werden, dass das Logo des Offenen Gartens den Schriftzug „Offene Gärten“ 

trägt, was so zu verstehen ist, als dass dieser Freiraum sich in mehrere Teilgartenberei-

che gliedern lässt, beispielsweise den „Bauerngarten“, den Obstgarten etc..
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 2 Methodik

Diese  interdisziplinäre  Studienprojektarbeit  beinhaltet  Aspekte  aus  verschiedenen 

Bereichen des Gartenbaus und der Soziologie. 

„Urbaner Gartenbau bezeichnet  ein politisch-planerisches Handlungsfeld als integrie-

rendes Arbeitsfeld unterschiedlicher Wissenschaften (Gartenbau, Biologie, Geographie, 

Stadtplanung, Soziologie, Psychologie, Medizin, Ökonomie) […] In der Definition des 

urbanen  Gartenbaus  stehen  drei  Forschungsfelder:  Produktion,  Verwendung  und 

Nutzen.  Damit  sind soziologische Fragestellungen integraler  Bestandteil  des urbanen 

[…] Gartenbaus.“ GOTTSCHALK, S.9

Diese Arbeit, im Themenbereich des urbanen Gartenbaus anzusiedeln, zieht ihre Inter-

disziplinarität aus denen im Zitat genannten Wissenschaften. 

Neben qualitativ-empirischen Methoden,  kombiniert  mit  einer ausführlichen theoreti-

schen Recherche, erweitern naturwissenschaftliche Feld- und Laboranalysen die Basis 

für  die  am  Schluss  abgeleiteten  praxisbezogenen  Handlungsempfehlungen.  Dieses 

methodenpluralistische Vorgehen  ermöglichte  die  umfassende  Betrachtung  der  recht 

komplexen Fragestellung. 

 2.1 Literatur- und Dokumentenanalyse

Die vorliegende Arbeit beruht zu großen Teilen aus zusammengetragenen Informatio-

nen aus der Literatur. 

Im Kapitel 3 werden hierzu die Öffentlichen Informationen des KuBiZ genutzt, deswei-

teren Protokolle von Treffen (alle öffentlich einzusehen auf der Blogseite des Gartens) 

und der Nutzungsvertrag. Es fließen Hintergrundinformationen aus einer Doktorarbeit 

zum Thema „Gemeinschaftsgärten in Berlin“ von Marit Rosol ein, außerdem Praxis-

tipps der Stiftung Interkultur. 

In  der  Sozialraumanalyse  werden  die  vom Senat  und  Bezirk  bereitgestellten  Daten 

sowie Umfragen und Nachrichten zusammengeführt. 

Das Kapitel 5 führt die Erkenntnisse der Sozialraumanalyse und Erkenntnisse aus der 

Literatur  zum Thema  Gärtnern  und Mensch  zusammen.  Die  Literatur  wurde  hierzu 

schwerpunktmäßig nach den Wirkungsbeziehungen zwischen Gärten und Menschen hin 
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analysiert,  außerdem nach den besonderen Anforderungen der in der Sozialraumana-

lyse  herausgestellten Zielgruppen und Maßnahmen, mit denen man diesen Bedürfnis-

sen begegnen kann. 

Die Standortanalysen des Kapitel 6 beinhalten im Falle der Bodenuntersuchung Litera-

turangaben  zu  Untersuchungsmethoden  sowie  Vergleichswerten.  Angaben  aus  der 

Literatur dienten zur Aus- und Bewertung der in den Feld- und Laboruntersuchungen 

gewonnenen Daten.

Für die Vorstellung der geologischen und klimatischen Verhältnissen, sowie Angaben 

zu Flora werden vor allem Literaturangaben vom Senat und der Umweltbehörden und 

-verbände genutzt. 

Kapitel 7 stützt sich auf Literatur zu den Themen Gartengestaltung und Konzeption. Die 

Literatur wurde dafür schwerpunktmäßig nach Informationen zu Planung und Gestal-

tung von Freiflächen, verschiedenen Konzeptionen der Gartengestaltung wie z.B. natur-

nahe Gartengestaltung oder Schulgärten und gartenbaulichen Anforderungen einzelner 

Kulturen analysiert. 

 2.2 Feld- und Laboruntersuchungen

Für die Untersuchung des Bodens auf die Mengen an Nährstoffen und Schwermetallen 

sowie weiterer chemischer Parameter wurden drei Mischproben des Bodens gesammelt, 

die im Gemeinschaftslabor Analytik der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät von 

Fachpersonal  und  unter  dessen  Anleitung  von  den  Studierenden  selbst  untersucht 

worden sind. Dabei wurden die Proben mittels Doppel-Lactat-Methode und Königswas-

seraufschluss im Boden gelöst und mittels optischer Emissionsspektrometrie (ICP-OES) 

analysiert. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden anschließend mit Hilfe von Fachli-

teratur und Internetrecherche ausgewertet. Für jeden Nährstoff bzw. jedes Schwermetall 

gibt es somit drei Ergebnisse.

Die gleichen Bodenproben wurden zur Ermittlung der Bodentextur herangezogen. Die 

Proben wurden ebenfalls im Gemeinschaftslabor Analytik mittels der Korngrößenana-

lyse (Schlemmanalyse) untersucht. Ausführlichere Beschreibungen der Untersuchungs-

methoden erfolgen in den jeweiligen Kapiteln.
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Die Erstellung eines Bodenprofils diente als Felduntersuchung dem weiteren Erkennt-

nisgewinn. Hierzu wurde auf Grundlage der aktuellen bodenkundlichen Kartieranlei-

tung KA 5 (2005) gearbeitet und die Auswertung des Profils erfolgte zusammen mit 

Mitarbeitern  des  Fachgebiets  Bodenkunde  und  Standortlehre  des  Departments  für 

Nutzpflanzen-  und  Tierwissenschaften,  ebenfalls  an  der  Landwirtschaftlich-Gärtneri-

schen Fakultät.

 2.3 Teilnehmende Beobachtung 

Seit der Initiierung des Projekts und den ersten öffentlichen Treffen wird die Entwick-

lung des Gartens von den Autoren dieser Arbeit mitgestaltet, begleitet und beobachtet. 

Bereits Anfang 2009 entstand die Idee, parallel eine wissenschaftliche Arbeit zu verfas-

sen. So wurde frühzeitig damit begonnen, alle Entwicklungen und Planungsschritte in 

Protokollen festzuhalten. 

NUISSL nennt Beobachtung als Methode der empirischen Sozialforschung und definiert 

sie als „... eine Befragung der Umwelt ohne Benutzung des Instruments der sprachli-

chen (verbalen oder schriftlichen) Interaktion.“ (s.S.72)

Bei der teilnehmenden Beobachtung ist die beobachtende Person am Ort des Gesche-

hens.  Die  inhaltliche  Form  ist  als  „offen“  zu  beschreiben,  da  meist  rückblickend 

Schlüsse aus den Beobachtungen gezogen wurden, und nur sehr selten bei der Beobach-

tung vorher Kriterien festgelegt waren. 

Die  hohe  Subjektivität,  die  einer  solchen  Methode  häufig  vorgeworfen  wird,  kann 

dadurch abgeschwächt werden, dass es vier „unabhängige Gutachter“ gibt, alle in der 

Arbeit dargestellten Ergebnisse wurden von den Co-Autoren gegengelesen. In techni-

scher Hinsicht ist die hohe Kontinuität der Dokumentation als Beleg für die Validität  

der Aussagen zu nennen, deren wissenschaftliche Gültigkeit dadurch geschmälert wird, 

dass  die  Protokollierung  nicht  entsprechend  vorher  festgelegter  Items  vorgenommen 

wurde. Die Beobachtungen und Erfahrungen spielen vor allem in Kapitel 3 und 7 eine 

Rolle. 

Im Rahmen des Kinderprojekts wurden einige verbale Befragung in Form von offenen 

Interviews mit den Kindern durchgeführt, um die speziellen Interessen und Bedürfnisse 
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dieser Zielgruppe zu erfassen. Die Erkenntnisse hieraus werden in den Kapiteln 5 und 7 

mit einbezogen. 

Obwohl diese Informationen nicht wissenschaftlichen Ansprüchen genügen um daraus 

eindeutige Folgerungen zu schließen, wollen wir diese persönlichen Informationen zur 

Argumentation und Begleitinformation nutzen.

 2.4 SWOT-Analyse

„Die SWOT-Analyse ist ein Instrument der Situationsanalyse. Sie ist ein Werkzeug zur 

Untersuchung  der  gesamten  Organisation,  aber  auch  einzelner  Prozesse,  Produkte, 

Teams oder anderer Betrachtungsobjekte und zur Entwicklung von Lösungsalternativen. 

Sie  umfasst  eine  Stärken  (Strength)-  Schwächen  (Weakness)-  Analyse  sowie  eine 

Chancen (Opportunities)- Risiko (Threats)- Analyse.[...] Es sollen dabei Strategien und 

Lösungswege  entwickelt  werden,  die  die  Stärken  weiter  ausbauen,  die  Schwächen 

beseitigen  und auf  diesem Weg die  Zukunftschancen,  die  sich  bieten,  nutzen.  Dazu 

werden die internen Faktoren, also die Stärken und Schwächen, den externen Faktoren, 

also den Chancen und Risiken gegenübergestellt.“(HÖFT 2004 zitiert nach HINZ 2009)

Die Analyse erfolgte nach folgenden Kriterien: 

Tabelle 1: Analysekriterien
Intern Extern

Organisation/ Kommunikation Zielgruppe/ NutzerInnen

Grundsätze Zugehörigkeit zum KuBiZ

TeilnehmerInnen/ Akteure Nutzungsmöglichkeiten

Zugehörigkeit zum KuBiZ Standort

Nutzungsmöglichkeiten Finanzierung

Wahrnehmung

 

Die  SWOT-Analyse  dient  in  der  Arbeit  dazu,  einen  abschließenden  Blick  auf  die 

Eignung des untersuchten Standorts abzuleiten. Im Fazit werden die Ergebnisse vorge-

stellt,  sowie strategische  Empfehlungen abgeleitet.  Die entsprechende SWOT-Matrix 

befindet sich im Anhang. 
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 3 Projektvorstellung

 3.1 Einordnung

Der Offene Garten befindet sich auf dem ehemaligen Schulgelände der Raoul-Wallen-

berg-Oberschule in der Bernkastelerstraße 78 in 13088 Berlin. Er liegt somit im Bezirk 

Pankow, im Ortsteil Weißensee, im nordöstlichen Randgebiet der Stadt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Fläche auf die sich das Projekt bezieht hat eine Größe von 7000 m², davon bilden 

rund 6000 m² die für den Garten verfügbare Freifläche. 

Das Gebäude wurde in der ersten Ausbaustufe nach den Plänen von Carl James Bühring 

als Grundschule 1910 bis 1913 errichtet, wenige Jahre später erweiterte ein Anbau das 

Gebäude. Anfangs als Grundschule genutzt wurde es im zweiten Weltkrieg als Militär-

stützpunkt verwendet und in der DDR zu einer Polytechnischen Oberschule umgewan-

delt. Die Freifläche wurde in den siebziger Jahren als Appellplatz angelegt, zuvor war 

sie  wahrscheinlich  unversiegelt  gewesen.  Nach  der  Wende  wurde  das  Gebäude  als 

Oberstufenzentrum,  insbesondere für Naturwissenschaften und Theater  betrieben und 

2006 geschlossen.

Das nicht mehr genutzte Gebäude und die Fläche wurden im Sommer 2009 per Erb-

pachtvertrag an den gemeinnützigen Verein trägerwerk e.V. übertragen. 

Abbildung 3.1: Lageplan KuBiZ
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Als Dachorganisation wurde das Kultur- und Bildungszentrums (KuBiZ) gegründet, das 

verschiedene Einzelprojekte die kulturell, politisch oder edukativ ausgerichtet sind, ver-

eint. Das Gartenprojekt ist eines davon, so wie zum Beispiel das Jugendzentrum „Bunte 

Kuh“, eine Holz- und eine Zweiradwerkstatt, einen Medienbereich und vieles mehr.

Das KuBiZ versteht sich selber als „Platz [für all jene], die sich für hierarchiearme, 

selbstorganisierte und emanzipatorische Lebensweisen einsetzen wollen. Damit bietet es 

einen Freiraum für selbstorganisierte Tätigkeiten, Kreativität und soziales Engagement 

jenseits von rassistischen, antisemitischen und autoritären Denk- und Handlungsmus-

tern“. 

Dafür bietet die ehemalige Schule viel Raum, alte Strukturen wie die Turnhalle und die 

Aula  sind  noch  vorhanden,  ehemalige  Klassen-  und  Umkleideräume  werden  weiter 

genutzt, in Eigenarbeit saniert und umgestaltet. 

Der Offene Garten ist also eins von mehreren 

Projekten innerhalb des KuBiZ, dessen Akti-

onsfläche der Außenbereich ist.  Projektüber-

greifend wird die Fläche gestaltet, dabei wird 

Rücksicht auf die Interessen der anderen Pro-

jekte, der Besucher und Bewohner im ehema-

ligen Schulhaus genommen. 

Grob kann die Fläche,  wie in der nebenste-

henden  Abbildung  3.2,  in  vier  Abschnitte 

eingeteilt  werden,  den  Innenhof  (hier  rot 

markiert),  den  ehemaligen  Parkplatz  (lila 

markiert), die Schulhoffläche (blau) und den 

hinteren  Bereich  (grün),  der  als  erstes  für 

Beete genutzt wurde. 

Außerdem  markiert  sind  der  geplante 

Abenteuerspielplatz  (gelb)  und  der  Bauwa-

genplatz (rosa). 
Abbildung 3.2: Grundriss Außen-
fläche (Quelle: Eigene)
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 3.2 Grundsätze und Zielstellung des Projekts

Das Projekt hat die Zielsetzung, die verfügbare Fläche zu einer offenen, selbstorgani-

sierten  und  diversen  Plattform  für  vielerlei  Nutzungen  von  ProjektteilnehmerInnen, 

NachbarInnen und Interessierten zu entwickeln. 

Auf dem Gelände soll ein freier Raum für Kooperation und Wissensaustausch entste-

hen.  Um dieses  Ziel  zu  erreichen,  sollen  Bildungsmöglichkeiten  im Bereich  Kultur, 

Handwerk,  Biologie  und Gartenbau  gefördert  werden.  Den Wissensaustausch sollen 

Orte zum Treffen und für Veranstaltungen anregen. 

Trotz der Lage im Stadtgebiet wird versucht, einen naturnahen und artenreichen Bereich 

zu schaffen, um zu zeigen, dass Menschen auch eine positive Wirkung auf die Natur 

haben. Der Offene Garten soll für die Bevölkerung einen Gegenpol zum stark regulier-

ten städtischen Umfeld bilden. Mit naturnahen Zonen soll die Umwelt als ein komple-

xes System, mit dem behutsamer umgegangen werden sollte, verstanden werden. Diese 

Möglichkeit gibt es in vielen angelegten Parks nicht, weil dort feststehende Pflanzkon-

zepte eine freie Weiterentwicklung des Naturraumes verhindern. 

Grundsätze des Projekts ergeben sich aus den „Vorgaben“ des Nutzungs- und Autono-

mievertrags und werden durch weitere, z.B. hinsichtlich Ökologie erweitert. 

Der Vertrag über die Nutzung des Grundstücks wurde vom trägerwerk e.V. mit der Stif-

tung FreiRäume und den aktiven Projektgruppen im Offenen Garten, sowie weiteren 

Projektgruppen, die das Grundstück nutzen und unterstützen, geschlossen. Vertraglich 

ergeben sich folgende Punkte:

Das Grundstück muss in seiner Offenheit für alle Menschen und Gruppen, die die Flä-

che nutzen wollen, gelten. Private Aneignung sowie Bebauung wird ausgeschlossen. Es 

gibt keine vertraglichen Vorgaben über die Ausgestaltung des Geländes, das Projekt ist 

unabhängig von Flächenbesitzer, so wie sonstigen öffentlichen und privaten Einfluss-

nehmern, wo mit es in der Reihe der Berliner Gartenprojekte eine seltene Stellung ein-

nimmt (ROSOL, 2006). Die dem Gartenprojekt assoziierten Personen nehmen am Ent-

wicklungsprozess: Planung, Gestaltung und an der Weiterentwicklung des Projekts teil. 

Die Bewältigung der anstehenden Arbeiten geschieht in Eigenregie oder wird von Gar-

tenteilnehmern in Auftrag gegeben. 
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Daraus bedingt sich die Hierarchiearmut, alle Entscheidungsprozesse werden partizipa-

torisch gehalten. Es ist nicht vorgesehen, eine Leitungsstruktur zu schaffen. 

Als Termin der Zusammenkunft und Diskussion wird einmal wöchentlich ein öffentlich 

bekanntgemachtes Treffen abgehalten, zurzeit ist dieses sonntags um 15.00 Uhr (längere 

Abstände im Winter) (siehe dazu auch Exkurs Kommunikation). 

Diese Form der Beteiligung soll einerseits den Anwohnern die Möglichkeit geben, ihren 

Kiez selber mitzugestalten und so an politischen Prozessen teilzunehmen und anderer-

seits auch einen Beispielcharakter für die Planung von öffentlichem Grünflächen haben, 

es soll gezeigt werden, dass bürgerinitiiertes Planen funktioniert  und mehr Raum für 

Partizipation gegeben werden sollte. 

In Anlehnung an die oben ausgeführte Zielstellung der Schaffung eines naturnahen und 

artenreichen Bereichs gilt der Grundsatz der ökologischen Wirtschaftsweise.  Hier gibt 

es keine Bindung an Verbandsrichtlinien, nur am Konsens der naturgemäßen Gärtner 

orientierte Leitlinien, was im Abschnitt 7 dieser Arbeit näher erläutert wird.

 3.3 Entstehungsgeschichte und aktuelle Situation
Das Gartenprojekt besteht seit der Gründung des KuBiZ und hat seit jeher die Aufgabe 

sich um die Gestaltung der Freifläche zu kümmern, ab 2007 wurde das Gelände bereits 

frei zum Gärtnern genutzt. 

Konkret wurde das Gartenprojekt mit einem ersten öffentlichen Treffen am 24. Januar 

2009.  Seit  dieser  ersten  Ideensammlung  hat  sich  das  Projekt  in  die  Tat  umgesetzt, 

zunächst wurden Beete im hinteren Bereich des Schulhofs, wo der Boden nicht versie-

gelt war angelegt, doch seit die Fläche im Juni 2009 per Erbpachtvertrag an das träger-

werk e.V. übertragen wurde, konnten auch größere Veränderungen am Gelände vorge-

nommen  werden,  so  z.B.  die  Entsiegelung  des  ehemaligen  Parkplatzes  im Frühjahr 

2010. 

Im April 2009 begann eine Kooperation mit der Kindertagesstätte (KiTa) „Kindergarten 

Bernkasteler Straße“ auf der anderen Straßenseite, Kindergruppen mit ihren Erzieherin-

nen kamen einmal wöchentlich, lernten über vorher geplante Themen und bewirtschaf-

teten die sogenannten „Kinderbeete“. 
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Im zweiten Jahr des Gartenprojekts wurde verstärkt Öffentlichkeitsarbeit betrieben, so 

wurden neue exponierte Beete zur Straße hin angelegt,  eine Informationstafel  aufge-

stellt, sowie Feste veranstaltet. Das Gartenfest am 24.04.2010, so wie die Teilnahme am 

„Langen Tag der Stadtnatur“ am 20.06.2010 zog viele Interessierte an, die auch dauer-

haft am Projekt teilnehmen. 

Im Herbst 2010 begannen die Entsiegelungsarbeiten an der ehemaligen Schulhoffläche, 

bis Mai 2011 entsteht dort eine Streuobstwiese mit bis zu 35 Obstbäumen. 

 3.4 Finanzierung

Die Teilnahme am Gartenprojekt kostet kein Geld, jedoch schreibt der Vertrag vor, dass 

alle Kosten von NutzerInnen getragen werden. Die größten anstehende Kosten entste-

hen durch die Niederschlagsentgelder und den Verbrauch von Wasser für die Pflanzen, 

sowie die Realisierung der Planung, z.B. der Entsiegelung der ehemaligen Hoffläche. 

So wurden Fördermittel gesammelt, denn um die Grundsätze des Projekts einhalten zu 

können, ist eine private oder öffentliche Investition ausgeschlossen. Bei der Gewinnung 

von Spenden kam bereits die Summe von 23.500€ zusammen, weitere Gelder sind in 

Aussicht. 

Geldgeber waren die Christian-Martin-Stiftung, Stiftung Naturschutz, Stiftung Pfeffer-

werk, die Garten- und Landschaftsbau GmbH Markert, die Initiative „Sei ein Futurist“ 

von  dm (Drogeriemarkt) gemeinsam mit  der  Deutschen  UNESCO-Kommission  und 

dem EU-Jugendprogramm Jugend in Aktion. (Stand Juli 2010)

Abbildung 3.3: Beete auf Parkplatz 
Sommer 2010 (Quelle: Eigene)

Abbildung 3.4: Parkplatzentsiegelung 
Frühjahr 2010 (Quelle: Eigene)
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Das zur Verfügung stehende Geld reicht aus, um die Hoffläche entsiegeln zu lassen und 

den Innenhof umzubauen. Die Kosten, die durch die Gartennutzung entstehen, sollten 

durch die Ersparnisse, die mit der Flächenentsiegelung einhergehen, ausgeglichen sein 

(eingesparte Niederschlagsentgelder von 1500m² sind nach der Entsiegelung ca. 2700€ 

im Jahr). So ist diese ökologische Investition auch für das Gesamtprojekt ökonomisch 

sinnvoll.

 3.5 Kommunikation und Partizipation 

Um möglichst viele Interessenten zu erreichen  werden verschiedene Medien genutzt, 

um das Gartenprojekt nach außen zu kommunizieren. 

Eine zentrale Rolle spielt der E-Mail-Verteiler,in den sich alle Teilnehmer des Garten-

projekts einschreiben lassen können. Er wird nicht nur zur Bekanntgabe von Terminen 

innerhalb und außerhalb  des  Gartens,  sondern auch zur  Abstimmung von Planungs-

schritten,  Verteilung  von  Arbeiten  und  Verbreitung  neuer  Ideen  und  Vorschläge 

genutzt. Auf diese Weise haben alle Teilnehmer die Möglichkeit einen Überblick über 

das, was passiert zu bekommen. Besonders für die modernen Gartennutzer ist dieser ein 

gutes Mittel, um direkt informiert zu sein und auch ohne physische Anwesenheit am 

Gartenprojekt teilhaben zu können. Nachteile des E-Mail-Verteilers sind, dass er kaum 

ältere Leute anspricht und nicht selektiv in den Informationen wirkt, das heißt,  dass 

jeder, der in dem Verteiler registriert ist, alle Mails erhält, auch wenn er/sie sich nur für 

bestimmte Themenbereiche interessiert. 

Weitere internetverknüpfte Informationsmöglichkeiten sind Auftritte auf der Homepage 

des  KuBiZ  (www.kubiz-wallenberg.de),  auf  der  Plattform  für  urbanen  Ackerbau 

(www.urbanacker.net), sowie auf der eigenen Seite des Offenen Gartens (www.offener-

garten.blogsport.de),  auf  der  Ankündigungen,  Einladungen  und  auch  Bilder  und 

Berichte von den Treffen und Fortschritten zu finden sind. Die Bewertung der Internet-

auftritte ist ähnlich wie die des Email-Verteilers,  sie sprechen vor allem junge Men-

schen an, bieten für diese allerdings ausführliche Informationen (besonders die eigene 

Seite des Offenen Gartens). Durch die öffentliche Bekanntmachung des Internetauftritts 

z.B. auf der Infotafel am Garteneingang (siehe Abbildung 3.5) bleibt zu hoffen, dass 

auch ältere Menschen, die fähig sind, gezielt Homepages im Internet aufzurufen, sich 

einen Einblick in das Gartenprojekt verschaffen können. 
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Die größte Bedeutung hat wahrscheinlich das wöchentliche Treffen. Seit dem Sommer 

2010 ist es auf Sonntag um 15.00 Uhr festgelegt, wöchentlich in den Sommermonaten 

und am ersten Sonntag des Monats im Winter. Besonders für die praktisch orientierten 

Teilnehmer  des  Gartenprojekts  ist  es  das  meist  genutzte  Kommunikationsmittel  und 

gleichzeitig dient es als „Erstkontakt“ für Interessierte, auch für „NeunutzerInnen“ in 

der „Orientierungszeit“, ist es wichtig zu wissen, wann jemand, mit dem Fragen geklärt 

werden können, vor Ort ist. 

Es bleibt  festzuhalten,  dass ein Projekt, das auf gemeinschaftliches und lschaftliches 

Arbeiten ausgelegt ist, unbedingt ein regelmäßiges Treffen haben sollte. 

Viele neue Interessierte nutzten Feste oder Veranstaltungen, um sich das Gartenprojekt 

näher anzuschauen. Zum einen ist das Gartenfest am 24.4.2010 zu nennen, und zum 

anderen  die  Teilnahme  am  „Langen  Tag  der  Stadtnatur“  am  20.6.2010.  Außerdem 

kamen  häufig  viele  (junge)  Helfer  zusammen,  wenn  Arbeitseinsätze  in  Form eines 

„Subbotnik“  oder  „gemeinsamer  Garteneinsatz“  angekündigt  wurden.  Die  Stiftung 

Interkultur empfiehlt in ihrem „Praxisblatt Öffentlichkeitsarbeit“ das Feiern von Festen, 

am Besten regelmäßig und womöglich mit Thema, z.B. Erntedankfest. 

Die Feste sind eine gute Möglichkeit für Interessierte, sich unverbindlich das Projekt 

anzuschauen. 

Als Kommunikationsmittel, die die Nachbarschaft direkt ansprechen, können die Infor-

mationstafel und die Plakate gezählt werden. 

Die ansprechend gestaltete, handgemalte Tafel befindet sich am Hofeingang und enthält 

Informationen zum Garten allgemein und konkrete Ankündigungen. Sie bietet  u.a. die 

Möglichkeit die für den Garten konzipierten Plakate anzubringen. Informationen auf der 

Tafel lassen sich schnell veröffentlichen, erreichen allerdings nur die Besucher des Gar-

tens oder nahe Anwohner.

Die Plakate wurden im Rahmen des Moduls „Sozialwissenschaftliche Grundlagen des 

urbanen Gartenbaus“ bei Fr. Dr. Teherani-Krönner an der Landwirtschaftlich-Gärtneri-

schen Fakultät der Humboldt Universität zu Berlin von zwei Gartenteilnehmern ange-

fertigt und durch die im KuBiZ angesiedelte Ökodruckerei „Pegasus“ realisiert. Die Pla-

kate bieten, neben den Kontaktinformationen und gartenassoziierten Zeichnungen, Platz 

um aktuelle Termine und Einladungen einzutragen und können so für verschiedenste 
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Aktionen verwendet werden. Sie werden bei aktuellen Anlässen in der Nachbarschaft 

ausgehängt. 

Des Weiteren kann der Zugewinn neuer Beete am Eingang zum Gelände zur Straße hin 

als Kommunikationsmittel mit der Nachbarschaft gezählt werden. Bereits bei den vor-

bereitenden Arbeiten, dem Entpflastern und Ausheben des ehemaligen Parkplatzes, ent-

standen viele „Zaungespräche“, die mindestens die Wahrnehmung des Gartenprojekts 

verbreitet, aber auch zu Erkenntnissen über die Nachbarschaft geführt haben. Zum Ende 

diesen Sommers bieten die neuen Beete einen schönen grünen und einladenden Anblick, 

das gute Gedeihen der Pflanzen und die Möglichkeit die Aktiven des Projekts zu sehen, 

ermutigt vielleicht weitere „GärtnerInnen“ das Projekt zu besuchen. 

Außerdem bleibt noch das Kinderprojekt (Vgl.  auch Kapitel 5 und 7) zu nennen, das 

neben dem Umweltbildungsaspekt das Ziel verfolgte, über die Arbeit mit den Kindern 

den Offenen Garten an die Eltern und damit an die Nachbarschaft heranzutragen. 

Stiftung Interkultur empfiehlt in den Praxistipps und Praxisblättern einen engen Kontakt 

mit  der  Presse.  Dieses  wurde  bisher  nur  wenig  genutzt,  einige  Veranstaltungen  im 

KuBiZ wurden z.B. über die kostenlose Stadtteilzeitung Berliner Woche, veröffentlicht. 

Hier besteht die Möglichkeit zum Ausbau.

Abbildung 3.5: Informationstafel 
"Offene Gärten" (Quelle: Eigene)

Abbildung 3.6: Plakat "Offener 
Garten" (Quelle: Eigene)
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 4 Sozialraumanalyse

 4.1 Daten und Fragestellung der Sozialraumanalyse

Das Ziel dieser Sozialraumanalyse ist ein Überblick über die Bevölkerung, Infrastruktur 

und Problemfelder der Nachbarschaft des Offenen Gartens in der Bezirksregion X in 

Weißensee und des Bezirks Pankow. Hiermit soll ein Verständnis für die Bedürfnisse 

der Nachbarschaft, vorhandene Problemfelder, soziokulturelle Versorgung und Ansätze 

für  die Etablierung  des  Gartenprojektes  notwendigen  Methoden  geschaffen  werden. 

Zudem sollen für das Gartenprojekt interessante bestehende und entstehende Initiativen 

vorgestellt werden. 

Um eine Aussage bezüglich der möglichen NutzerInnengruppen im Offenen Garten zu 

machen, werden im folgenden Teil verschiedene über den Stadtteil verfügbare Daten 

vorgestellt. Ich stütze mich hierbei besonders auf die jährlich erscheinenden Portraits 

der Bezirksregion X (BAP2.1/2.2/2.3), das Monitoring regionale Stadtentwicklung 2009 

(HÄUSSERMANN 2009),  den Sozialstrukturatlas 2009  (MEINLSCHMIDT 2009),  die Einschu-

lungsuntersuchungen 2007 (BAP3), die Kriminalitätsstatistiken des Landes Berlin (SI1 

und SI2) und der Sozialraumanalyse Weißensee/Pankow von BRUDER (2008). 

 4.2 Geographische Lage

Der Nachbarschaftsgarten befindet sich in der Bezirksregion X1 im nordöstlich gelege-

nen Stadtteil Weißensee in Berlin. Weißensee grenzt nördlich an Malchow, östlich an 

Hohenschönhausen, südöstlich an Lichtenberg, südlich an Prenzlauer Berg und westlich 

an Pankow an. Die Bezirksregion X mit einer Gesamtfläche von 358,5 ha erstreckt sich 

in einem Gebiet von der Rennbahnstraße über die Buschallee bis zur Hansastraße und 

wird entlang der drei Straßen in den Planungsraum 17 (Rennbahnstraße), Planungsraum 

21 (Buschallee) und Planungsraum 22 (Hansastraße) untergliedert. Begrenzt wird die 

Bezirksregion X von folgenden Bereichen:

• Märchenland / Stadtrandsiedlung Malchow (BR VII/PR 16)

• Bezirk Lichtenberg

• Komponistenviertel (BR IX/PR 25)
1 Die Bezirksregion X reicht von der Rennbahnstaße über die Buschallee bis zur Hansastraße
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• Weißer See (BR IX/PR 20)

• Gustav-Adolf-Straße (BR IX/PR 19)

• Heinersdorf (BR VII/PR 15)

(vgl. BAP 2.3)

 4.3 Geschichte

Weißensee wurde Anfang des 13. Jahrhundert als ein an einer alten Handelsstraße gele-

genes Dorf gegründet. Der nah gelegene Weiße See ermöglichte mit seinem Fischreich-

tum einen ersten wichtigen Erwerbszweig, die ersten Häuser siedelten sich unter ande-

rem deshalb in Pfahlbauweise um den Weißen See herum an. 1540 wurde ein Rittergut 

in  dem Dorf  gegründet,  welches  bis  ins  19  Jahrhundert  bestand.  Der  dreißigjährige 

Krieg (1618-1646) forderte viele Opfer in Weißensee, so dass nach dem Ende des Krie-

ges nur noch 3 Familien dort wohnten.

Abbildung 4.1: Abb. 4.1: Karte von den Planungsräumen 
Rennbahnstraße, Buschallee und Hansastraße (Quelle: BAP4)
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Ende des 19 Jahrhunderts ging mit einem zunehmenden Bauboom in Berlin auch in 

Weißensee  ein  umfangreicher  Wohnungsbau  einher,  der  Hamburger  Großkaufmann 

Gustav  Adolf  Schön (Schönstraße)  erwarb 1872 große Flächen des  Stadtbezirks  die 

anschließend spekulativ veräußert wurden. Südöstlich der heutigen Berliner Allee ent-

stand  durch  den  Unternehmer  Ernst  Gäbler  (Gäblerstraße)  das  Französische  Viertel 

(Komponistenviertel). 1875 wurde von der jüdischen Gemeinde nordöstlich des Franzö-

sischen Viertels ein 40 ha großes Areal gekauft, was heute den bekannten jüdischen 

Friedhof beheimatet. 1880 wurde der ehemalige Gutsbezirk Weißensee in eine Landge-

meinde mit dem Namen Neu-Weißensee (25.000 EinwohnerInnen im Jahr 1895) umge-

wandelt.  Durch die  Vereinigung von Neu-Weißensee  und der  Gemeinde Weißensee 

1905 erhielt der Stadtteil einen wachsenden städtischen Charakter. Im Jahr 1906 trat der 

aus Berlin stammende Carl James Bühring die Stelle des Gemeindebaurats in Weißen-

see an und prägte in den kommenden Jahren mit zahlreichen eindrucksvollen Backstein-

häusern Weißensee (Woelkpromenade). Das Gebäude des Kultur und Bildungszentrums 

in der Bernkasteler Straße 78 wurde ebenfalls von Bühring geplant und wurde 1910 

errichtet.  Eine  1908  errichtete  Industriebahn  sollte  die  industrielle  Entwicklung  des 

nördlichen Berlins stärken, entlang der z.T. bis heute als Relikt erhaltenen Linie siedel-

ten sich in Folge zahlreiche Industriestätten und Gewerbebetriebe an. 1920 wurde Wei-

ßensee mit Malchow, Hohenschönhausen, Wartenberg und Falkenberg zum 18. Verwal-

tungsbezirk von Berlin. 

1911 wurde in der benachbarten östlich gelegenen Bezirksregion IX nach den Plänen 

von Bühring das erste Säuglings und Kinderkrankenhaus Preußens errichtet, welches bis 

1996 in Betrieb war, heute aber in der Hand von Investoren dem Verfall ausgesetzt ist2. 

In der Nähe des Säugling und Kinderkrankenhauses befindet sich der Faule See welcher 

1933 als erster innerstädtisches Naturschutzgebiet in Berlin gesichert wurde. Nach dem 

zweiten Weltkrieg war Weißensee Bestandteil des sowjetischen Sektors.

Ab 1963 wurden in dem Gebiet nördlich der Falkenberger Straße umfangreiche Neu-

bauten errichtet welche zum großen Teil der Wohnungsbaugenossenschaft Weißensee 

2 Der Gebäudekomplex mit 3 ha Grundstück wurde 2006 vom Liegenschaftsfond an ein russisches Ärz-
tekonsortium für einen sehr geringen Preis verkauft, die ebenfalls an dem Kauf interessierte Initiative 
für ein Kultur und Bildungszentrum ging bei der Vergabe leer aus. Obwohl die Gebäude unter Denk-
malschutz stehen ist das Objekt in den letzten Jahren massiv zerstört worden so dass es nur noch eine  
Frage der Zeit ist bis die Gebäude abgerissen werden und dort in Neubauten investiert wird.
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e.G. gehören. Ebenfalls wurden in dem Zeitraum südlich der Buschallee neue Wohn-

quartiere errichtet, in den 70er Jahren wurde das Gebiet zwischen Falkenberger Straße 

und Buschallee mit größeren Wohngebäuden bebaut und Anfang der 90er Jahre das 

Gebiet  entlang der  Hansastraße mit  Wohnhäusern  erschlossen,  wo in dem Zeitraum 

viele  Familien  mit  Kindern  hinzogen.  Nach  1994 wurden  im Planungsraum 17 die 

Wohngebiete mit Neubauten von Einfamilienhäusern und Stadtvillen weiter verdichtet 

so dass die Bevölkerungsanzahl von Anfang der 90er Jahre bis heute um 133% zunahm.

Mit der Wiedervereinigung wurde Weißensee zu einem Bezirk von Berlin, 2001 wurde 

Weißensee im Zuge der Gebietsreform dem Bezirk Pankow als ein Ortsteil angegliedert. 

In den letzten Jahren ist ganz Weißensee erneut zu einem beliebten Wohnungsneubau-

gebiet geworden, ebenfalls werden der Gentrifizierung in Prenzlauer Berg folgend viele 

Neubauten errichtet und Gebäude saniert.

(vgl.: BAP1)

 4.4 Bevölkerungsentwicklung/ Demographie

Insgesamt lebten in der Bezirksregion X Ende 2008 14800 Menschen, die  Bevölke-

rungsanzahl ist bis 2001 auffallend angestiegen, anschließend bis 2005 leicht gesunken 

und bis heute wieder leicht angestiegen.
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Im Vergleich zu der Altersstruktur 2002 lässt sich eine deutliche Zunahme der Alters-

gruppen 40 bis 50 Jahre, insbesondere 65 bis 70 und 70 bis 80 Jahre erkennen. Ebenfalls 

nimmt die Anzahl der Altersgruppe von 0 bis 10 Jahre leicht zu. Der Altersdurchschnitt 

liegt im Jahr 2008 mit 45 Jahren über dem Mittel in Pankow, welches bei 40 Jahren 

Abbildung4.3: Bevölkerungsentwicklung BR X 2000-2008, Daten aus BAP 2.1
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Abbildung 4.4: Altersverteilung BR X 2002/2008, Daten aus BAP 2.1
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Abbildung 4.2: Karte von Weißensee im Jahr 1798 (auffallend ist die große 
Anzahl der Gewässer östlich des Weißen Sees und die konzentrierte Besiedelung 
um den See herum (Quelle: http://www.berlin-weissensee.de/webseiten/geschichte.htm)
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liegt, nur der Altersdurchschnitt in der Bezirksregion XIV in Pankow ist höher (vgl. 

BAP2.1).

Die Bevölkerungsdichte liegt bei 41 BewohnerInnen pro ha (bei insgesamt 358,5 ha), 

die Bevölkerungdichte als auch die Fläche liegt im Vergleich der Pankower Bezirksre-

gionen auf dem 10. Rang (von 14) (vgl. BAP 2.1).

 4.5 Bildung und Arbeit

2007 gab es 76 Einschulungen in der Bezirksregion X in welcher die Grundschule im 

Moselviertel  die einzige Schule für die  Altersgruppe von 6- 10 Jahren ist.  97% der 

befragten Kinder in Pankow besuchten zuvor 3 oder mehr Jahre eine Kindertagesstätte. 

Aus der Einschulungsuntersuchung von 2007 (vgl. BAP3) geht hervor, dass die Eltern 

in der Bezirksregion zu 0,8% keinen Schulabschluss, zu 14,6 % einen Hauptschulab-

schluss, zu 50% die mittlere Reife und zu 34,6% die Fachhochschul/-/ Hochschulreife 

haben.

Der Untersuchung zufolge, ist die Zahl der Personen mit Fachhochschul/-/ Hochschul-

reife vergleichsweise sehr gering, nur die Bezirksregion in Buch (Buch, Bucher Forst, 

Lietzengraben) hat mit 19,3% einen geringeren Anteil von BürgerInnen mit einem sol-

chen Schulabschluss, im Vergleich dazu hat die Bezirksregion am Helmholtzplatz in 

Prenzlauer Berg einen Anteil von 81,9%.

54,3 % der Eltern der eingeschulten Kinder arbeiten in Vollzeit, 21,3 % in Teilzeit und 

24,4 % sind erwerbslos. Diese Erwerbslosenquote der Eltern ist die dritt-höchste unter 

den Bezirksregionen in Pankow und liegt sehr deutlich über der Arbeitslosenzahl der 

Gesamtbevölkerung  in  der  Bezirksregion  X  (8,4-10,6%)  (vgl.  BAP3  und 

MEINLSCHMIDT/HÄUSSERMANN 2009).

Der Sozialstatus, der in der Untersuchung aus dem Bildungsabschluss und Erwerbssta-

tus der Eltern ermittelt wird zeigt, dass sich 31,4% im unteren Status befinden, nur in 

zwei weiteren Bezirksregionen Pankows befinden sich noch prozentual mehr Bürger im 

unteren Sozialstatus. 42,9% der Bevölkerung befinden sich im mittleren Status und nur 

25,7% im oberen Status, das ist  hierbei der zweit  geringste Anteil  in Pankow. (vgl. 

BAP3).
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Die Sozialdaten aus dem Monitoring regionale Stadtentwicklung 2009 und des Sozial-

strukturatlas 2009 zeigen,  im Folgenden dargestellt,  ein detailliertes,  aktuelleres und 

zum  Teil  von  der  Einschulungsuntersuchung  abweichendes  Bild  (vgl. 

MEINLSCHMIDT/HÄUSSERMANN 2009).  Eine  Zusammenfassung der  Daten befindet  in  der 

Tabelle 5.1. 

Bei den Untersuchungen wird die BR X in die drei Planungsräume (PR) Rennbahn-

straße (PR19),  Buschallee (PR21) und Hansastraße (PR22) unterteilt  und untersucht. 

Das KuBiZ und der Offene Garten liegt  im Planungsraum Buschallee und nahe der 

Grenze zum Planungsraum Rennbahnstraße (vgl. Abb. 4.1).

Das Monitoring sowie der Sozialstrukturatlas nehmen jeweils eine Gesamtbewertung 

der  PR mit  einem Ranking und einer  Kategorisierung,  welche  über  die  Sozialdaten 

ermitteln werden, vor. Die Bewertungskategorien des Monitoring „Gebietsstatus“ und 

„Dynamik“ welche aus der Bewertung von Status und Dynamik des PR erschlossen 

werden. Die Statusindikatoren sind Daten zur Arbeitslosigkeit, zum Transferbezug und 

zum Migrationshintergrund um werden mit  1 (günstigster Wert)  bis 4 bewertet.  Die 

Dynamikindikatoren beinhalten Daten zur Mobilität (Umzüge) und zu den Veränderun-

gen  einzelner Statusindikatoren und werden mit  „+“ (posititv),  „+/-“ (stabil) und  „-“ 

negativ bewertet. Laut Monitoring liegen die Planungsräume in der BR X im Gebietstyp 

2+, was einem mittleren Status mit positiver Dynamik entspricht. Bei dem Sozialstruk-

turatlas wird ebenfalls ins Gebietstypen unterschieden. Hier gibt es Bewertungen von 

Schicht 1 (niedrig belastetes Gebiet) bis Schicht 7 (hoch belastet Gebiet). Der PR 22 

Hansastraße gehört zu der Schicht 3, der PR 19 Rennbahnstraße zu der Schicht 4 und 

der PR 21 Buschallee zur Schicht 5.

Bei den Rankings der beiden Untersuchungen werden die Planungsräume anhand ihrer 

Sozialdaten in eine Rangfolge aller Planungsräume Berlins von 1-100 eingeteilt. Die 

Hansastraße hat in beiden Fällen die höchsten Rankings in der Bezirksregion X mit 31,1 

(Monitoring) und 39,6 (Sozialstrukturatlas),  der PR Rennbahnstraße liegt bei 38 und 

50,8, der PR Buschallee nur auf den Rängen 47 und 61,4.

Die Arbeitslosigkeit der genannten Planungsräume liegt dem Monitoring zufolge zwi-

schen 8,4% bis 10,6%, in  Gesamtberlin  bei  9,40%. Dem Sozialstrukturatlas  zufolge 

liegt die Arbeitslosigkeit etwas höher bei 9,89% bis 14,23%, der Berlin Durchschnitt bei 

11,49%. In beiden Fällen hat der PR Buschallee die  höchste Arbeitslosenquote. Die 
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Jugendarbeitslosigkeit ist in den PR Rennbahnstraße und vor allem dem PR Buschallee 

deutlich  höher,  die  Langzeitarbeitslosigkeit  liegt  hingegen  etwa  im Berliner  Durch-

schnitt.  Es gibt in der BR X insgesamt weniger Existenzsicherungsempfänger als in 

Gesamtberlin, eine Ausnahme bilden die Empfänger unter 15 Jahre in dem PR Buschal-

lee. 

Im Planungsraum (PR) Buschallee und Hansastraße gibt es einen überdurchschnittlich 

positiven  Wanderungssaldo (Zuwanderung minus  Abwanderung in  dem PR),  in  der 

Rennbahnstraße hingegen einen leicht negativen. Eine deutlich positive sowie negative 

Abweichung vom Durchschnitt gibt es bei dem Wanderungssaldo von Kindern, in der 

Rennbahnstraße gibt es ein Saldo von -3,2%, in der Buschallee hingegen + 7,9 % und in 

der Hansastraße + 4,5%. 

Es gibt in der Bezirksregion X deutlich weniger Menschen mit ausländischer Staatsan-

gehörigkeit oder Migrationshintergrund als im Berliner Durchschnitt. Während in Ber-

lin 74,10% Deutsche ohne Migrationshintergrund wohnen sind es in dieser Bezirksre-

gion zwischen 85,80% und 92,40%. Der häufigste Migrationshintergrund ist hier Polen, 

Russland und die  EU- 27 (wobei Polen ausgenommen ist),  während es im gesamten 

Berlin die Türkei ist.

Tabelle 2: Eigene Darstellung der Sozialdaten, Dynamikfaktoren und Migrations-
hintergrund der BR X, Daten aus Meinlschmidt (2009) und Häußermann (2009)

PR  Rennbahn-

straße

PR Buschallee PR Hansastraße Berlin

Sozialdaten

Monitoring  Ranking 

(Rang  bei  Skala  1-

100)

38 47 31,1 1 bis 100

Sozialstrukturatlas 

Ranking  (Rang  bei 

Skala 1-100)

50,8 61,4 39,6 1 bis 100

Arbeitslosenquote 

(16-65 Jahre)  Moni-

toring

8,40% 10,60% 9,10% 9,40%



27

PR  Rennbahn-

straße

PR Buschallee PR Hansastraße Berlin

Arbeitslosenquote 

(16-65 Jahre)

Sozialstrukturatlas

10,36% 14,23% 9,89% 11,49%

Arbeitslosigkeit 

unter 25 Jahren
6,40% 8,10% 5,20% 5,80%

Langzeitarbeitslose 3,30% 3,60% 3,30% 3,40%

Existenzsicherungs-

empfänger  ohne 

Arbeitslose

10,00% 11,50% 9,60% 13,80%

Existenzsicherungs-

empfänger  unter  15 

Jahren

27,60% 38,50% 34,10% 37,40%

Dynamikfaktoren
Wanderungssaldo -0,30% 2,20% 1,70% 0,40%

Wanderungssaldo 

bei Kindern
-3,20% 7,90% 4,50% -0,40%

Migrationshintergrund
Kinder  +  Jugendli-

che  mit  Migrations-

-hintergrund

16,30% 10,70% 8,30% 42,80%

Häufigste  ausländi-

sche  Staatsangehö-

rigkeit

2,20% (Polen) 1,1% (Russland) EU-27 (0,6%)

ohne Polen

3,4%  (Tür-

kei)

Deutsche mit Migra-

tions-hintergrund

9,10% 6,20% 4,50% 11,80%

Deutsche  ohne 

Migrations-hinter-

grund

85,80% 89,30% 92,40% 74,10%
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 4.6 Direktes Umfeld

Das direkte Umfeld des Offenen Gartens wird östlich und südöstlich von in den 60er 

Jahren gebauten Genossenschaftsbauten der Wohnungsbaugenossenschaften WBG Wei-

ßensee und Charlottenburger sowie aus Anfang des 20 Jahrhundert gebauten Gebäuden 

entlang der Berliner Allee und Bernkasteler Straße geprägt. Westlich des Grundstückes 

befindet sich der Straßenbahn-Betriebsbahnhof der  BVG. Nördlich des Gebäudes und 

Geländes befindet sich ein Sportplatz und einigen Baracken, die früher als Werkräume 

für die Schule genutzt wurden, das Rathaus von Weißensee sowie im gleichen Gebäude 

ein privat betriebenes Atelierhaus (ECC) mit einer Schauspielschule und großer Atelier-

fläche.

Wohnungsbaugenossenschaft Weißensee e.G.3

Die Genossenschaft Weißensee e.G. hat in der unmittelbaren Nachbarschaft ca. 1500 

Wohnungen mit 5000 BewohnerInnen. Viele dieser leben dort schon sehr lange und das 

Durchschnittsalter liegt bei 58 Jahren. In der letzten Zeit findet laut Geschäftsführung 

der  Genossenschaft  ein  Generationenwechsel  statt,  so  dass  auch  zahlreiche  jüngere 

Leute nachziehen, was manchmal zu Konflikten geführt haben soll. Durch die Verwur-

zelung der Bewohner haben diese auch einen sehr großen Bezug zum dem Gebäude und 

Grundstück des KuBiZ, welches sich auch in der Aufmerksamkeit für die jetzige Nut-

zungsänderung  zeigt.  Hierbei  wurden  auf  Mitgliederversammlungen  der  WBG auch 

Bedenken  laut,  die  Pläne  und  InitiatorInnen  werden  z.T.  als  „leichte  Spinner(-ei)“ 

bezeichnet und es gab die Befürchtung dass auf dem Gelände eine „legale Wagenburg“ 

mit viel Lärm entstehen könnte. Trotzdem empfinden die Vorstandsmitglieder der WGB 

das KuBiZ als nötige Bereicherung für die Gegend und wollen die weitere Entwicklung 

gerne unterstützen. Sie würden z.b. gerne das KuBiZ in ihren Publikationen bekannt 

machen und Termine über ihren Kabelfernsehkanal ankündigen Ein mögliches Feld zur 

Kooperation  ist  die  vom Liegenschaftsfond  eingezäunte  Fläche  an  der  Bernkasteler 

Straße östlich des KuBiZ. Die BewohnerInnen der Genossenschaft haben diese schon 

seit der Errichtung der Wohngebäude genutzt und würden die Fläche gerne kaufen und 

als  Grünfläche  weiternutzen.  Allerdings  stehen  die  Preisvorstellungen  des  Liegen-

schaftsfond diesen Plänen bisher im Wege.
3 Quelle: Vorstellung der Genossenschaft bei Treffen der Initiative KiezGestalten im Jahr 2010
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Die Wohnungsbaugenossenschaft hat in der Nähe der Bernkasteler Straße einen Nach-

barschaftstreff (die "Alte Wäscherei"), welche rege genutzt wird und deshalb erweitert 

wird.

Die Vorstandsmitglieder der WBG sind der Organisierung eines Nachbarschaftsforums 

gegenüber  sehr  aufgeschlossen  und  würden daran  gern  mitwirken.  Dort  bieten  sich 

ebenfalls Kontaktpunkte des Gartenprojekt mit der Nachbarschaft an.

Kultur und Bildungszentrum Raoul Wallenberg

Aktuell besteht die Initiative aus verschiedenen Organisationen – vorwiegend (gemein-

nützige) Vereine, Gruppen – sowie etwa 60 engagierten Einzelpersonen aus dem Bezirk 

Pankow und darüber hinaus. Dort befinden sich zu Zeit folgende Projekte: Drei Wohn-

bereiche, ein Seminar- und Gästehaus, die Landes-SchülerInnenvertretung (LSV) und 

Pegasusdruck,  eine  Maskenbauwerkstatt,  eine  Theaterwerkstatt,  Skole  Linux  welche 

Linuxanwendung  für  Schulen  erproben,  die  Raoul  Wallenberg  Initiative,  ein  Antifa 

Infobüro, eine Aula, eine Medienwerkstatt, eine offene Projektwerkstatt, das Haus der 

Jugend Bunte Kuh e.V., ein Umsonstladen, eine Frauen-Selbsthilfe-Holzwerkstatt. Auf 

dem Außengelände befindet der Offene Garten und auf einem Teilbereich ein Frauen-

Bauwagenplatz.

Nachbarschaftsgarten der Erwerbslosenorganisation

Der Nachbarschaftsgarten befindet sich auf einem eingezäunten und relativ stark mit 

Gehölzen bewachsenen Gelände zwischen Buschallee und Falkenberger Straße. Die ca. 

25 Aktiven treffen sich dort wöchentlich und arbeiten hauptsächlich mit der Methode 

der Permakultur. Der Garten ist offen für die Nachbarschaft und die Möglichkeit der 

Partizipation wird über ein jährliches Fest, die regelmäßigen Treffen und die Teilnahme 

am langen Tag der Stadtnatur offen gelegt. Der Verein der Erwerbslosen betreibt zwei 

weitere Gärten, der Kitagarten „Milchzahnbande“ und eine Spontannutzung auf einer 

Brache welche jedoch inzwischen durch Räumung zugunsten eines Discounters nicht 

mehr existiert (vgl. Stiftung Ertomis/Anstiftung).
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 4.7 Soziale und Kulturelle Infrastruktur

Im folgenden Kapitel soll ein kurzer Überblick über die vorhandene Infrastruktur in in 

der Bezirksregion X gegeben und anschließend einige Initiativen im Bezirk Weißensee 

genannt werden.

Im Bereich Jugend gibt es vier Kindertagesstätten mit insgesamt 559 Plätzen, zwei der 

KiTas sind Eigenbetriebe der „Kindergärten NordOst“, die beiden weiteren werden von 

der Hanna gGmbH und der Vielfarb-Kita gGmbH getragen. Zudem gibt es Kinder- und 

Jugendfreizeitstätten in der Bezirksregion, diese haben 233 Plätze, der Versorgungsgrad 

mit  Plätzen  in  Freizeitstätten  liegt  bei  48,12%.  Die  im Frühjahr  2010  geschlossene 

Einrichtung „Trarbacher“ in der Trarbacher Straße 23 richtete sich an die jugendliche 

Zielgruppe von Jugendlichen im Alter von 14-27, die Tanzwerkstatt „NO LIMIT“ in der 

Buschallee 87 bezieht Menschen im Alter von 3 bis 26 in ihre Einrichtung ein. Jugend-

sozialarbeit  wird  von  dem  Verein  Gangway  angeboten,  diese  befinden  sich  in  der 

Bezirksregion XIV, agieren aber bei Bedarf auch in der Bezirksregion X. Des weiteren 

gibt  es  im  Rathaus  Weißensee  eine  Aktivierungshilfe  für  Arbeit  und  Bildung  für 

Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16-25 Jahren, welche auch als Jugend-

berufshilfe arbeitet. Drei freie Träger der Hilfen zur Erziehung bieten unter anderem 

„ambulante Hilfen zur Erziehung“, „Beratung von Pflegeeltern“, „sozialpädagogische 

Hilfe  und Betreuung für  Kinder  und Jugendliche in  ungeklärten Lebenssituationen“, 

„Moderation  und  Kommunikation  mittels  theater-  und  gestaltungspädagogischer 

Elemente“, Individual- und Gruppenarbeit zu Themenkomplexen wie Konfliktbewälti-

gung.  Neben  diesen  genannten  Angeboten  gibt  es  im  Rathaus  Weißensee  weitere 

Beratungen für Familie und Jugend. 

Es gibt in der Bezirksregion insgesamt 8 öffentliche Spielplätze, davon je zwei in der 

Bernkasteler Straße,  in der Buschallee und in der Falkenberger Straße,  des weiteren 

jeweils ein Spielplatz in der Falkenberger Straße und in der Gartenstraße.

Im Bereich Sport gibt es in der Bezirksregion X mehrere öffentliche und private Sport-

stätten, zu nennen sind hier der Sporthallenkomplex in der Hansastraße und das Stadion 

Buschallee.  Die  Grundschule  im  Moselviertel  und  die  Brillat-Savarin-Schule  haben 

ebenfalls mehre Sportstätten. Die ehemalige Raoul Wallenberg Schule, heute das Kul-

tur-  und Bildungszentrum hat voraussichtlich Zugang zu einem noch verschlossenen 

Sportplatz und eine eigene Sporthalle. Neben diesen Genannten gibt es zwei Tennis-
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clubs, einen Fitnessclub, eine Sportstätten und Freizeitanlage „Jump's“, zwei Bowlings-

tätten,  eine  Tauchschule,  das  Mädchentanzhaus  „Julia“,  die  Tanz-  und  Balletschule 

„Samuel´s Dance“ und die schon zuvor genannte Tanzwerkstatt No Limit e.V.

Im  Gesundheitsbereich  gibt  es  folgende  Infrastruktur:  ein  Seniorenwohnheim  von 

GESOBAU in der Neumagener Straße, daneben gibt es Seniorenheime von der Albert 

Schweitzer Stiftung und das Bischof-Ketteler Haus. Das St. Joseph Krankenhaus, wel-

ches als Fachklinik für Psychiatrie und Neurologie arbeitet, befindet sich in der Garten-

straße.

Weitere Angebote sind in der Bezirksregion X nicht existent, es fehlen Einrichtungen 

für Umwelt, Natur und nachhaltige Entwicklung, Migration und Frauen. 

Auch in Weißensee, über die Bezirksregion X hinaus, gibt es nur sehr wenig Angebote 

dieser Art. Zu nennen wäre hier der Frauenladen Paula, wo es Angebote zu verschiede-

nen Aktivitäten wie Yoga, Zeichnen, Lebensberatung, Beratung zu Arbeitslosengeld, 

Selbsthilfegruppen, Veranstaltungen und Kinderbetreuung gibt. Die Einrichtung „Frei-

raum“ richtet sich mit ihrem Angebot an junge Frauen und Mädchen, BAUFACHFRAU 

Berlin e.V., ein Zusammenschluss aus Planerinnen , Handwerkerinnen und Umweltin-

genieurinnen ist ein Ausbildungsbetrieb für Tischlerinnen. Das Nachbarschaftshaus und 

Selbsthilfetreff „Frei-Zeit-Haus e.V.“ in der Parkstraße hat Angebote zu Gymnastik und 

Yogagruppen, Singkreise und Beratungsstunden, die Sozialstation der Volkssolidarität, 

einige Ausstellungen, Workshops und Veranstaltungen. Zudem halten dort einige Wei-

ßenseer Initiativen ihre Treffen ab.

(vgl.: BAP2.3)

 4.8 Parks, Gewässer und Gärten

Insgesamt  macht  die  Bezirksregion  X  und  auch  Weißensee  einen  vergleichsweise 

„grünen“ Eindruck. Es gibt einige Gewässer, die zum Teil sogar als Badesee benutzt 

werden. Der Weiße See als Namensgeber für den Bezirk spielte schon in der frühen 

Geschichte des Bezirks eines wichtige Rolle als Fischlieferant. Nachdem der See lange 

in Privatbesitz des Rittergutes war ist er heute öffentlich zugänglich und lockt neben 

großen Rasenflächen mit altem Baumbewuchs BesucherInnen mit dem Strandbad und 

dem Milchhäuschen an. Der See wird im Sommer durch Badende und Ruhesuchende 



32

besucht und auch im Winter wird der Uferweg stark genutzt. Weitere NutzerInnen des 

21 ha großen Parks und des Sees sind neben Badenden und SpaziergängerInnen Boots-

anleger,  AnglerInnen,  Sportler,  Feiernde  und Musiker  (vgl.  Wikipedia  (1)).  An  den 

Weißen See angeschlossen, aber heute durch die Bebauung ohne Wasserverbindung, 

befindet  sich mit  dem Kreuzpfuhl  ein  kleineres  bis  heute  erhaltenes  Gewässer.  Der 

Faule  See  liegt  östlich  der  Hansastraße  an  der  Grenze  zum Bezirk  Lichtenberg  im 

gleichnamigen Volkspark und Naturschutzgebiet „Fauler See“. Das Naturschutzgebiet, 

welches schon 1933 gesichert wurde, ist ein Relikt der Barnimer Grundmöranenland-

schaft vor der Besiedelung. Viele der Gewässer (Pfuhle) sind heute verschüttet und die 

wenigen verbliebenen sind meist in ihrem Wasserhaushalt gestört. Das Naturschutzge-

biet  hat  eine  Gesamtfläche  von  24,31  Hektar,  von  der  der  See  etwa  fünf  Hektar 

einnimmt. Der Faule See ist  wie weitere Seen (z.B. der Weiße See) ein „Toteissee“ 

welcher durch ein Gletscherauge nach dem Rückzug der Eiszeit zurückgeblieben ist und 

hat keinen natürlichen Zulauf sondern wird nur durch Niederschlagswasser gespeist. 

Durch  die  Verunreinigung  von  einfließenden  Regenwasser  mit  Düngemittel  kam es 

lange Zeit durch Eutrophierung zu einer Verlandung des Sees. Um das zu verhindern, 

wird in bestimmten Abständen Schilf entfernt und der Faulschlamm ausgebaggert. In 

dem Naturschutzgebiet finden sich 142 verschiedene Vogelarten, zahlreiche Schlangen-

arten und verschiedenartige totholzreiche Waldstücke (vgl. Wikipedia (3)).

Der  nördlich  der  Bezirksregion  X  gelegene  Malchower  See  und  die  22  ha  große 

Malchower Aue ist ebenfalls ein Naturschutzgebiet mit zahlreichen Vogelarten. In den 

ehemaligen Torfstichen finden sich viele verschiedene Amphibien- und Libellenarten. 

Das  Naturschutzgebiet  wird  von  der  Naturschutzstation  Malchow e.V.  betreut.  Von 

dieser  Initiative  wird  neben  der  Pflege  der  Aue  auch  ein  Abenteuerspielplatz,  das 

Malchower Storchencafé und einige Blockhütten betreut. Schwerpunkte der inhaltlichen 

Arbeit des Vereins ist Umweltbildung, Landwirtschaft, Artenschutz und Biotopschutz. 

Der Malchower See liegt südlich der Malchower Aue und weist eine stark unterschied-

lich strukturierte Landschaft aus. Im südlichen Teil befindet sich ein Park mit Rasen 

und Spielplätzen, der nördliche Teil ist hingegen verwaldet und in der Nähe des Gewäs-

sers mit einem Bruchwald bewachsen. Auch dieser See ist durch einen Toteisblock aus 

der  Weichseleiszeit  (25.000  bis  16.000  v.  Chr.)  entstanden  (vgl.  Naturschutzstation 

Malchow).
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An der  Grenze  Weißensee  zu Alt-Hohenschönhausen liegen der  Orankesee  und der 

Obersee sowie ein großer die Seen umgebender Park.  Im Orankesee gibt es wie am 

Weißen See ein Strandbad und im Sommer einige Veranstaltungen.

In  Weißensee  gibt  es  zudem einige  Kleingartenanlagen,  z.B.  die  an  der  Grenze  zu 

Hohenschönhausen gelegenen Kolonien „Frieden“ an der Roelckestraße oder „Sonnen-

schein“ „Zur freien Stunde“ und die Kolonie „Oranke“ . Ca. 2 km nördlich der Bernkas-

teler  Straße  liegt  die  Kolonie  Märchenland.  Zudem  gibt  es  im  östlichen  Teil  der 

Bezirksregion X viele alte und neue Einfamilienhäuser mit häufig größeren Gemüse- 

und Obstgärten (vgl. Kleingärtner-Weissensee)

Der Bezirk Weißensee ist unter anderem auch für die Vielzahl der Friedhöfe bekannt, 

hervorzuheben ist vor allem der Jüdische Friedhof östlich des Komponistenviertels wel-

cher mit 42 ha und 115000 Bestattungen der größte seiner Art in Europa ist. Er steht seit 

1975 unter Denkmalschutz. Im Gegensatz zu dem zweiten nördlicher gelegenen jüdi-

schen Friedhof sind die Begräbnisstätten weitaus prächtiger, was durch den Einfluss der 

eher wohlhabenden und bürgerlichen Menschen in Berlin bedingt war. Eine Holocaust - 

Gedenkstätte im Arkadengang des Einganges erinnert an die Ermordung von 6 Millio-

nen Juden während der NS-Herrschaft (vgl. Wikipedia (2)). Christliche Friedhöfe fin-

den sich in Weißensee an der Roelkestraße/Pistoriusstraße, an der Bernkasteler Straße 

und an der Indira-Gandhi-Straße (vgl. BAP2.3). 

 4.9 Kriminalität

In Weißensee wurden im Jahr 2007 5375 Straftaten, in Pankow 41.889 Straftaten regis-

triert . Nach BRUDER ist die Häufigkeitszahl pro 100.000 Einwohner, die die Gefährdung 

durch  Kriminalität  ausdrückt,  für  Pankow  11.910  und  für  Weißensee  12.026.  Die 

Gefährdung durch Kriminalität ist in Weißensee also höher als der Durchschnitt in Pan-

kow. Im Vergleich hierzu hat der Bezirk Neukölln eine Häufigkeitszahl von 13.442, der 

Ortsteil Neukölln 17.192. Für das gesamte Berlin liegt die Gefährdung durch Kriminali-

tät bei einer Häufigkeitszahl von 14.835. Pankow, wie auch Weißensee haben demnach 

eine unterdurchschnittliche Kriminalitätsrate in Berlin. (vgl. BRUDER 2008 aus SI1)
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 4.10 Rechtsextremismus

Bei den Darstellungen der registrierten politisch motivierten Kriminalität in Berlin (vgl.: 

SI2) liegt  Pankow bei  rechts  motivierten  Straftaten  relativ  weit  vorne innerhalb des 

Rankings der Bezirke. Bei rechten Gewaltdelikten liegt Pankow auf dem dritten Rang 

nach Mitte und Lichtenberg, ebenso bei Propaganda- und sonstigen Delikten im Rah-

men politisch motivierter Kriminalität von rechts, dazu gehören unter anderem Beleidi-

gung, Volksverhetzung und üble Nachrede. 

Außer in der Kriminalitätsstatistik findet sich Pankow auch unter den ersten Plätzen als 

Wohnsitz  bekannter  organisierter  Neonazis.  Dementsprechend  vertreten  sind  auch 

Gruppierungen der „Autonomen Nationalisten“, den „Jungen Nationaldemokraten (JN)“ 

der Jugendorganisation der  NPD, deren Kreisverband 8 in Pankow zu den aktivsten 

Verbänden der Partei gehört, sowie Anti-Antifas und sonstige Aktivisten freier Kame-

radschaften. Pankow gehört nach BRUDER zu den Hochburgen der Berliner Neonazis. 

Die Taz beschrieb in dem Artikel „Pankow hat rechte Schlagseite“ den Nordosten Ber-

lins als ein Schlägerareal von Neonazis (Taz, 25.2.2008).

Dies zeigt sich auch in der Chronik der Neonaziaktivitäten, aufgelistet von der Antifa 

Pankow, die auch Vorfälle verzeichnet, die nicht zur Anzeige bei der Polizei und damit 

nicht  zur  Aufnahme  in  das  Register  der  politisch  motivierten  Kriminalität  kommen 

(Antifa Pankow).

So ist es in den vergangen Jahren immer wieder zu verbalen wie auch gewalttätigen 

Übergriffen auf Linke und Menschen mit Migrationshintergrund gekommen, es wurden 

antisemitische  und  rassistische  Aufkleber  verteilt  und  rechte  Symbole  an  Wände 

geschmiert.

In Weißensee ist bis heute das Blumenfest eine Versammlungsmöglichkeit für Neonazis 

aus der Region. Der jüdische Friedhof, der größte erhaltene in Europa, wurde in den 

vergangenen Jahren immer wieder Angriffsziel  antisemitischer Schmierereien. Trotz-

dem ist nach BRUDER „ist Weißensee nicht als Mittelpunkt der neonazistischen Szene in  

Pankow anzusehen. Besonders in Niederschönhausen, Heinersdorf, Pankow und gerade  

auch in Prenzlauer Berg finden regelmäßig Übergriffe und Aufkleber- oder Plakatak-

tionen statt“ (BRUDER 2008, S. 6).
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Dennoch ist auch das KuBiZ inzwischen Ziel von zahlreichen Naziangriffen geworden 

(KuBiZ 2010). So gab es Anfang des Jahres 2010 zwei Brandanschläge wo ein Zusam-

menhang mit Rechtsextremen vermutet wird. Zudem entwickelt sich der gegenüberlie-

gende Imbiss zu einem nächtlichen Treffpunkt für pöbelnde Jugendliche welche teils 

eine rechte Orientierung deutlich machen und Menschen wiederholt belästigen. Anfang 

Mai gab es eine größere Aktion von Nazis der Gruppierung FN gegen das KuBiZ wobei 

auch der Nachbarschaftsgarten in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die klar rechtsradi-

kale Gruppe hat den Angriff auf ihrer Seite dokumentiert und erneute Aktionen ange-

kündigt.

In den anschließenden Monaten kam es zur mehreren Angriffsversuchen von Neonazis 

auf das Zentrum. Dabei  wurde unter anderen eine Person schwer verletzt,  mehrfach 

konnten Projektmitglieder und Polizei einen Angriff verhindern bzw. abwehren. 

 4.11 Umfrage Mitgestalter

Die in Weißensee aktive Initiative Mitgestalter wurde von FORNARO JOUCK, MAUDE und 

ARTNER BABETTE 2007 ins Leben gerufen.  Die Initiative setzt  sich in Weißensee  und 

insbesondere im Komponistenviertel östlich der Berliner Allee im Bereich des Anton-

platz  bis  zur  Indira-Gandhi-Straße  für  mehr  Partizipation  der  BewohnerInnen  und 

Veränderung des Kiezes ein. Sie hat dazu 2008 eine Umfrage in Weißensee gestartet in 

welcher  Veränderungswünsche,  Lob  und Kritik  zum Ausdruck  kommen  sollen.  Die 

Umfrage erreichte ca. 180, vor allem junge Menschen und Eltern im Alter zwischen 20 

und 42 Jahren. Hierbei ergeben sich auch interessante Ergebnisse für die Potentiale und 

Abbildung 4.5: Beschmiertes Schild des Gartenprojektes 
(Quelle: LANZ, Mai 2010)
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Ausrichtung des  Offenen Gartens.  Allerdings  ist  zu bemängeln,  dass  die  Studie nur 

wenig repräsentativ für die Gesamtbevölkerung in Weißensee und insbesondere für die 

Bezirksregion X ist.

Die Stärken des Bezirks sehen 56% der Befragten in der Naturnähe durch Parks, Gärten 

und Friedhöfe. Bei der Frage, in welchen Bereich die Befragten Veränderungswünsche 

haben, wurde die kulturelle Weiterentwicklung und die Verbesserung der Wirtschafts- 

und Gewerbelandschaft  mit  je 16% am häufigsten genannt.  Sauberkeit,  Ausbau und 

Erhalt der Grünflächen haben 14% als primäres Anliegen. 11% der Befragten ist ein 

sozialeres Miteinander wichtig und 10% eine Verbesserung der Landschaft an Frei- und 

Spielflächen.  9%  der  Befragten  wünschen  eine  Verbesserung  der  Verkehrs-  und 

Straßenlandschaft.4 Die Verbesserung der Sportmöglichkeiten mit 8%, Wünsche für ein 

Weißenseer  Stadtprofil,  Sonstiges  (6%)  und  Soziale,  Kinder-  u.  Jugendarbeit  (4%) 

werden ebenfalls als wichtige Kategorien genannt. Das Gartenprojekt kann im Bereich 

Naturnähe zusammengefasst für insgesamt 32% der Befragten eine Verbesserung der 

Situation  herbeiführen.  Der  größte  bereichsübergreifende  Bereich  ist  nach  JORNARO 

JOUCK und  ARTNER mit  66% der  Befragten  der  Wunsch  nach  mehr  Begegnung  und 

Miteinander,  anschließend  mehr  Kinder-  und  Familienfreundlichkeit  mit  59%.  (vgl. 

JORNARO JOUCK/ARTNER 2008).

 4.12 Bürgeraktivierung: Initiative „KiezGestalten“

Aus der Planungsraumkonferenz der Bezirksregion X in Berlin Pankow ist eine Arbeits-

gruppe zum Thema Bürgeraktivierung hervorgegangen.  Das Ziel  dieser  Initiative  ist 

eine nachhaltige Partizipation der Bürgerinnen und Bürger zur „Weiterentwicklung des 

soziokulturell bisher stark unterversorgten Stadtviertels zu erreichen“ (aus der Vorstel-

lung  der  Initiative  KiezGestalten).  Teil  dieser  Gruppe  sind  derzeit  AnwohnerInnen, 

Beteiligte verschiedener Initiativen wie die Tanzwerkstatt No Limit, Projekte aus dem 

Kultur und Bildungszentrum Raoul Wallenberg (KuBiZ), VertreterInnen der Weißen-

seer  Wohnungsbaugenossenschaft  (Weißensee  e.G.)  und  Beteiligte  des  Jugendamtes 

Pankow.

Aufgrund  des  Mangels  und  Kürzungen  an  kulturellen  und  sozialen  Angeboten  und 

dadurch bedingten Problemen wie Rechtsradikalismus soll der Versuch unternommen 
4  Dieses Lärmproblematik in der Bezirksregion greift aktuell eine Bürgerinitiative, die aus der KiezGe-

stalten Veranstaltung gegründet wurde, auf.
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werden einen  Veränderungsprozess  von Unten  anzustoßen.  Insbesondere  fehlen  hier 

Einrichtungen und Angebote für Umwelt, Natur und nachhaltige Entwicklung, Migra-

tion und Frauen (Bezugnahme auf. BAP2.3) . Gespräche mit AnwohnerInnen und Initia-

tiven haben der Initiative zufolge gezeigt, dass es derzeit viele Probleme und Mängel 

gibt, die auch von BürgerInnen direkt angegangen und gelöst werden könnten. Beispiele 

hierfür sollt ein derzeit gesperrter Sportplatz sein, für dessen Öffnung es ein Nutzungs-

konzept zur nachbarschaftlichen Verwaltung braucht oder der Mangel an sozialen gene-

rationsübergreifenden  Angeboten  wie  einem Nachbarschaftscafe.  Andere  Missstände 

werden bereits von einigen Initiativen angegangen, brauchen für ihre Arbeit aber Ver-

stärkung aus der Nachbarschaft. Die Tanzwerkstatt No Limit und das KuBiZ können 

hierfür  nach  der  Initiative  KiezGestalten  auch  die  Infrastruktur  für  ein  langfristiges 

Engagement und neue Initiativen bieten. Die Wohnungsbaugenossenschaft als Vertrete-

rin vieler BürgerInnen ermöglicht die Herstellung einer größeren Transparenz der Pla-

nungen und eine gute Erreichbarkeit der Menschen vor Ort. Das Jugendamt kann als 

Begleiterin der Organisationsprozesse Gedankenanstöße und Hilfeleistungen für Orga-

nisationsansätze bieten und dient als Ansprechpartner von Seiten des Bezirksamtes. 

Als  Auftakt  der  Bürgeraktivierung  sollen  die  BewohnerInnen  der  Bezirksregion  zu 

einem partizipatorischen  Event  eingeladen  werden.  Dort  sollen  zunächst  bestehende 

Probleme und Forderungen nach Veränderungen identifiziert werden. Anschließend sol-

len dazu in Kleingruppen Lösungsansätze sowie Initiativen dafür besprochen werden.. 

Die erste Veranstaltung zur Bürgeraktivierung sollte dazu Ende September 2010 in der 

Aula und auf dem Außengelände des Kultur und Bildungszentrums stattfinden. Die für 

das Treffen angedachte Methode eines „World Cafes“ sollte einen offenen Raum für 

Diskussionen und Ideenfindung bieten und zugleich einen Kennenlernprozess der Betei-

ligten ermöglichen.  Die sehr geringe Resonanz aus der Nachbarschaft  bezüglich der 

erfolgten Veranstaltung belegt die großen Barrieren gegenüber dem KuBiZ. Von den 

anwesenden Nachbarn wurden zunächst negative Rückmeldung deutlich: Kritisiert wur-

den die Graffitis an den umliegenden Häusern und pöbelnde und alkoholisierte Jugend-

gruppen vor dem Gebäude. Auffällig war, dass diese Problempunkte von der anwesen-

den Nachbarschaft automatisch dem gesamten Projekt zugesprochen wurde und nicht 

zwischen  BesucherInnen  des  Jugendclubs,  des  gegenüberliegenden  Imbiss  und  den 

anderen Projekten im Haus differenziert wurde. Hier ist besonders die fehlende Trans-

parenz des KuBiZ gegenüber den Laufpublikum deutlich, es gibt keine Schilder, die auf 
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die  Projekte  im  Haus,  dem  Gesamtprojekt  selber  und  Termine  hinweisen.  Dieser 

Zustand wurde von einem anwesenden Sozialpädagogen beschrieben: „dass die Jugend-

gruppen und die Sprayer die Öffentlichkeitsarbeit für das Gesamtprojekt machen.“ 

 4.13 Zusammenfassung

Das Umfeld des Offenen Garten zeichnet sich durch eine abwechselnde Bebauung von 

Wohngebäuden,  Straßenbahn-Betriebsbahnhof,  Kleingartenanlagen  und  Friedhöfen 

sowie der wichtigen Verkehrsader Berliner Allee aus (vgl. BAP1). 

Die Gesamtbewertung des Monitoring und des Sozialstrukturatlas weist den Planungs-

raum Buschallee als stärker „belastetes“ Gebiet, mit Rankings im mittleren und hinteren 

Bereich  aus.  Die  benachbarten  Planungsräume  werden  im  mittleren  Bereich  der 

Rankings eingestuft. Auffällig ist im Planungsraum Buschallee (Standort des Offenen 

Gartens)  insbesondere  eine  überdurchschnittliche  Arbeitslosenrate  (vgl. 

MEINLSCHMIDT/HÄUSSERMANN 2009)  und  ein  hoher  Altersdurchschnitt  und  eine  zuneh-

mende  alte  Bevölkerung  (vgl.  BAP2.1).  Auch  die  Genossenschaft  Weißensee  e.G. 

bestätigt  diese Tendenz mit  ihrem überdurchschnittlich hohen Altersdurchschnitt  und 

verwurzelter BewohnerInnenschaft.  In den letzten Jahren kommt es zudem zu einem 

positiven Wanderungsaldo von Erwachsenen und insbesondere Kindern in der Bezirks-

region  und  insbesondere  dem  Planungsraum  Buschallee  (vgl. MEINLSCHMIDT/ 

HÄUSSERMANN 2009 und BAP2.1).

Die Einschulungsuntersuchung von 2007 weist auf den geringen Sozialstatus von ca. 

30% der Eltern eingeschulter Kinder hin, darin enthalten die vergleichsweise geringen 

Bildungsabschlüsse  (vgl.  BAP3).  In  den  Kriminalitätsstatistiken  liegt  Weißensee  im 

unteren Durchschnitt Berlins (vgl. BRUDER aus SI1 und SI2).

Soziale  und kulturelle  Angebote  sind  in  den Bereichen  Umweltbildung,  nachhaltige 

Entwicklung, Frauen, Migration bisher nicht existent,  hier und in anderen Bereichen 

besteht deutlicher Handlungsbedarf (vgl. BAP2.3). Die Umfrage der Mitgestalter bestä-

tigt die deutliche Nachfrage nach Projekten, die im Bereich Begegnung und Miteinander 

mit  einer  Offenheit  gegenüber  Kindern  und  Familien  arbeiten  (vgl.  JORNARO 

JOUCK/ARTNER 2008).  Auch  die  Initiative  KiezGestalten  und  das  KuBiZ  nimmt  den 

Handlungsbedarf zum Anlass Verbesserungen im Umfeld anzugehen. 
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Die  Außendarstellung  des  KuBiZ  gegenüber  Laufpublikum  ist  mangelhaft  und  die 

Wahrnehmung des KuBiZ und des Gartens von Seiten der Nachbarschaft ist zur Zeit 

teilweise  negativ,  was  Vorbehalte  und  Vorurteile  auf  Veranstaltungen  wie  von  der 

Initiative KiezGestalten und bei direkten Gesprächen „über den Gartenzaun“ gezeigt 

haben.

Rechtsextrem motivierte Übergriffe der Gruppe „Autonome Nationalisten“ finden seit 

2010 auf das KuBiZ einhergehend mit einer erheblichen Gefährdung für die Besuche-

rInnen und NutzerInnen statt. Damit der Garten in Zukunft als Freiraum für alle Interes-

sierte erreichbar sein kann, müssen hier Maßnahmen unternommen werden.

 5 Ableitungen aus der Sozialraumanalyse

Die Sozialraumanalyse charakterisiert Weißensee als Bezirk mit typischen Problemen 

eines  deutschen  Großstadtbezirks  in  Randlage:  der  Großteil  der  Bevölkerung  ist 

überdurchschnittlich alt oder arbeitslos, das Gebiet ist als soziokulturell unterversorgtes 

Wohngebiet gestaltet und es etablieren sich rechtsradikale Tendenzen in der Anwohner-

schaft. 

Der folgende Abschnitt befasst sich mit der Frage, welchen Beitrag ein Gartenprojekt 

zur  Verbesserung  der  Lebensumstände  leisten  kann,  welches  also  die  Vorteile  des 

Projekts für die Bezirksregion X sind und inwiefern bestimmten Entwicklungstenden-

zen  begegnet  werden  kann.  Ziel  dieses  Kapitels  ist  dabei,  hinsichtlich  der  sozialen 

Zusammensetzung  und  festgestellten  Mängel,  Planungshinweise  für  die  praktische 

Ausgestaltung des Gartens zu geben. 

Es ist daher so aufgebaut, dass nach einer allgemeinen Einführung über den Nutzen und 

die  Zielvorstellung  von Gemeinschaftsgärten,  sowie  einem kleinen  Exkurs  über  das 

therapeutische Potenzial der Gartenarbeit, nacheinander die „Problemgruppen“ in ihren 

besonderen  Ansprüchen  dargestellt,  dazu  die  Erkenntnisse  der  Literatur  über  die 

Möglichkeiten der Veränderung zusammengefasst und daran anschließend Ableitungen 

getroffen werden, die Impulse zur Konzeption im letzten Kapitel geben sollen. 
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 5.1 Nutzen und Zielvorstellung der Gemeinschaftsgärten

Möchte man den Nutzen von Gemeinschaftsgärten beschreiben, bietet es sich an, diesen 

in die drei Funktionsbereichen ökologisch, ökonomisch und sozial zu unterteilen.

In ökologischer Hinsicht bietet das Grün in der Stadt eine Auflockerung in der versie-

gelten  Stadt,  Pflanzen  verbessern  das  Klima  und  bieten  Lebensraum für  Flora  und 

Fauna, ein Garten konserviert natürliche Ressourcen, außerdem hat das Grün eine ästhe-

tische Funktion. 

Ökonomisch  kann  die  Selbstversorgung  mit  Lebensmitteln  einkommensschwachen 

Familien eine Hilfe sein, ihr Nahrungsbedürfnis zu decken, bis hin zu einem monetären 

Gewinn aus dem Verkauf des Gemüses, Obst etc. führen. 

Der folgende Abschnitt der Arbeit befasst sich nun vorrangig mit der sozialen Nutzen-

komponente eines solchen Gartenprojekts. 

Ein Gartenprojekt verbessert die Lebens- und Wohnqualität für die Leute im und um 

den Garten  herum,  es wirkt  als  Katalysator  auf  die  räumliche  Entwicklung,  dies  ist 

hauptsächlich  in  strukturschwachen  und  verwahrlosten  Gegenden  ausschlaggebend. 

Durch eine Nutzung ehemaliger Brachflächen kann die Kriminalität auf diesen einge-

schränkt werden, und es entstehen Möglichkeiten die Freizeit zum Beispiel mit Entspan-

nung, Arbeit, Therapie oder Bildung zu verbringen (GRÜNSTEIDEL). 

Die Arbeit in einem Gartenprojekt hat positive Auswirkungen auf das Individuum an 

sich,  auf  die  Interaktion  des  Individuums in der  Gemeinschaft  und auf  die  gesamte 

Gruppe. Der Austausch zwischen Individuen findet in vielerlei Hinsicht statt, oftmals 

sind urbane Gemeinschaftsgärten „thematisch“ organisiert, z.B. intergenerationell oder 

multikulturell. 

 5.2 Zur Überalterung

Der Bezirk  bildet  im deutschlandweiten  demographischen Wandel  keine  Ausnahme. 

Der Großteil (mehr als 60% der Anwohner) ist über 25 Jahre alt, die über 65jährigen 

haben einen Anteil von mehr als 15% an der Bevölkerung. Bei gleichzeitig steigender 

Lebenserwartung  und  sinkender  Sterberate,  wächst  der  prozentuale  Teil  der  älteren 

Wohnbevölkerung an der Gesellschaft weiter und zwar schneller als die Gesamtbevöl-

kerung. In den an den Garten angrenzenden Wohnungen der Wohnungsbaugenossen-
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schaft Weißensee liegt das Durchschnittsalter bei 58 Jahren, es gibt viele über 70-jäh-

rige. 

In  einem Bericht  des  IFAD (Instituts  für  Angewandte  Demographie  GmbH Berlin- 

Brandenburg),  das  eine  empirische  Untersuchung  zum  Thema  „Ältere  Bürger  und 

Menschen mit besonderen sozialen Bedürfnissen im Bezirk Pankow“ durchgeführt hat, 

wurde festgestellt, dass sich diese spezielle Anwohnergruppe unter anderem „verstärkt 

Angebote,  die sich auf die  aktive  körperliche  ...  Aktivität  beziehen“ wünschen (vgl. 

S.28). Gartenarbeit lässt sich in diese Bedürfnisgruppe einordnen. 

Lautet die Zielstellung des Offenen Gartens eine Freifläche für alle NachbarInnen zu 

schaffen, so ist der Aspekt des Alters auf keinen Fall zu vernachlässigen. 

Da im hohen Alter einige Arbeiten und Tätigkeiten auf Grund körperlicher Veränderun-

gen nicht mehr erledigt werden können, ist den besonderen Bedürfnissen Rücksicht zu 

gewähren.  Oftmals  entwickelt  sich die  aktive  Mitgestaltung  im Alterungsprozess  zu 

einem passiven Erleben und Genießen. Die Berücksichtigung dieser Bedürfnisse würde 

in der Anlage einiger Hochbeete, klar strukturierten und gut begehbaren, eventuell auch 

befahrbaren Wegen und der Auswahl sinnlich besonders vielfältig ansprechender Pflan-

zen sichtbar werden. Auf die Auswahl der Pflanzenarten wird detaillierter in Kapitel 7 

eingegangen. 

Weitere Elemente in der Gestaltung sollte die Einrichtung von Zäunen oder Balken zum 

Abstützen sein, sowie die Einplanung von Sitz- und Ruhemöglichkeiten in Sonne und 

Schatten, wobei diese natürlich nicht ausschließlich für Senioren angelegt werden.

 5.3 Zur Arbeitslosigkeit

Die Arbeitslosigkeit  in  der  Bezirksregion X liegt  zwischen 8,40% und 10,60% (PR 

Buschallee),  und  ist  somit  im  direkten  Einzugsgebiet  des  Gartens  leicht  erhöht  im 

Hinblick auf den Gesamtberliner  Durchschnitt  von 9,40%. Eine solche Arbeitslosen-

quote  ist  aber  nach  sozioökonomischen  Gesichtspunkten  als  hoch  einzustufen,  und 

damit auch problematisch. 

Prof. Dr. med. Volker FAUST von der Arbeitsgemeinschaft Psychosoziale Gesundheit an 

der Universität Ulm beschreibt Arbeitslosigkeit als besondere Form der „psychosozialen 

Zermürbung“, denn die Gefahr „körperlicher Inaktivität,  geistiger Trägheit, seelischer 
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Instabilität und dem Verlust der Kontaktfähigkeit und Selbstachtung“ haben in Zeiten 

staatlicher  finanzieller  Unterstützung  eine  schwerer  wiegendere  Bedeutung  als  die 

entstehende Existenzunsicherheit. 

Der Sozialpädagoge F. Fritz, der am diakonischen Werk Rinteln mit Langzeitarbeitslo-

sen arbeitet, plant ein Gartenprojekt um diesen Menschen „wieder eine Perspektive zu 

zeigen“.  Neben der  Förderung des  ökologischen Bewusstseins und einer  gesünderen 

Ernährung,  die  für  die  Arbeitslosen  häufig  zu  teuer  ist,  sieht  er  die  Chance  einer 

„Befreiung aus der sozialen Isolation“ (Schaumburger Nachrichten, 2010). 

Ein  Offener  Garten  ist  eine  Möglichkeit  des  lokalen  Engagements,  Arbeitslose,  die 

durch  die  Abhängigkeit  von  Ämtern  (Sozial-  oder  Arbeitsamt)  oft  ein  Gefühl  der 

„reduzierten Macht- und Interaktionsmöglichkeit“ haben (MUNSCH, 2003, S. 10), haben 

auf der Freifläche des KuBiZ die Möglichkeit ihre eigenen Vorstellungen einzubringen 

und durch eigenes Tun zu verwirklichen.  Lang- und kurzfristiges planerisches Denken 

wird benötigt, so wie die Übernahme von Verantwortung, beides wichtige Instrumente, 

um „geistiger Trägheit“ (FAUST) vorzubeugen. WOLSKI-PRENGER und ROTHARDT zitieren in 

„Soziale Arbeit mit Arbeitslosen“ Marie  JAHODA, die feststellte, dass Erwerbslosen oft 

die Zeitstruktur des Arbeitstages fehlt. Ein Garten gibt Bezug zum Wechsel von Jahres-

zeiten und Wetter, und die (tägliche) Versorgung der Pflanzen bringt Struktur in den 

Alltag.  Die körperliche  Aktivität  zu erhalten  spielt  eine wichtige  Rolle  (FAUST).  Die 

Bedeutung der körperlichen Aktivität für die Therapie von z.B. Depressionen gilt als 

wissenschaftlich festgestellt (SEMPIK et al. zitiert nach ELINGS, 2006). 

Im  Internetforum  der  Arbeitslosenhilfe  Online  e.V.  wird  der  Besitz  eines 

(Privat-)Gartens diskutiert,  zwei Gäste bewerten einen Garten dort als Alternative zu 

Urlaub, der bei einer Abhängigkeit von Arbeitslosengeld nicht mehr zu finanzieren ist. 

Als Konsequenzen hieraus ergeben sich sowohl für die Gestaltung des Gartens als auch 

den organisatorischen Aufbau keine Besonderheiten. Die Anlage sowohl eines Nutzgar-

tens als auch einer Freifläche zur Entspannung ist vorgesehen. Den Gartenteilnehmern 

sollte immer die Möglichkeit zur Partizipation an Planungsprozessen gegeben werden, 

Entscheidungen sollten nicht von „unsichtbaren Leitungsstrukturen“ gefällt werden. Die 

Übernahme von anstehenden Arbeiten und Verantwortung steht jedem offen. Raum für 

individuelles Planen gibt z.B. die Aufstellung eines Anbauplans. Körperliche Aktivität, 

ökologisches  Bewusstsein  und  der  Anbau  von  Lebensmitteln  sind  gegeben,  soziale 



43

Interaktionsbereitschaft besteht als Voraussetzung zur Teilnahme am Gartenprojekt. Die 

Beteiligung am Nachbarschaftgarten ist immer kostenlos. 

 5.4 Zum Leben in der Großstadt

Über  Probleme  bei  Kindern  wie  Übergewichtigkeit,  mangelndes  Körpergefühl  und 

Motorik,  Hyperaktivität  und  andere  (soziale)  Verhaltensauffälligkeiten  bis  hin  zu 

-störungen kann man  häufig in  der  Tagespresse lesen.  Immer  öfter  stehen in  dieser 

Diskussion die Entfremdung vor allem der Stadtkinder zur Natur und deren Relevanz 

für die Entwicklung der Kinder im Mittelpunkt. In einer Internetumfrage des Berliner 

Beirats  für  Familienfragen,  bei  der  bis  zu  38.000  Familien  abstimmten,  nahm  der 

Wunsch: „Kinder-Gärten aufbauen: Stadtkinder lernen die Natur kennen“ den sechsten 

Platz ein (vgl. Berliner Morgenpost vom 9. Januar 2010, S. 2 u. 3 im Teil „Familie“). 

Vergleichbares  befand  BERG-LAASE bereits  1985  in  einer  Untersuchung  an  Berliner 

Kindern,  fast  alle  befragten  Kinder  wünschten  sich  mehr  Grün,  mehr  Bäume  und 

Wiesen. 

Für die kindliche Entwicklung sind laut Gehirnforschung Tätigkeiten und Spiel in der 

Natur und ihre Gegenwart „relevant für die Befriedigung der emotionalen, aber auch der 

kognitiven  Bedürfnisse  heranwachsender  Menschen“.  Ansonsten  könnten  Kinder 

„zentrale Fertigkeiten nur schwer entfalten“ (vgl. GEO Magazin August 2010, S. 93). 

Diese Zusammenhänge, sowie die Tatsache,  dass die Integration von Kindern in das 

Gartenprojekt  bereits  seit  den  ersten  Projekttreffen  fest  eingeplant  war  und  damals 

schon den Hintergrund der „Rückführung“ der Kinder in die Natur hatte, begründen die 

Berücksichtigungen der Bedürfnisse von Kindern in einem solchen Gartenprojekt.

Eine kindgerechte Ausführung beinhaltet,  dass neben Spiel- und Bewegungsmöglich-

keiten, die auf dem Abenteuerspielplatz und der Freifläche gegeben werden sollen, auch 

Freiräume zum Entdecken der Natur, sprich der Flora und Fauna  für die Kinder gelas-

sen  werden  sollte.  Eine  eigene  Beobachtung  stützt  diese  Forderung:  Während  der 

Kooperation  mit  der  Kindertagesstätte  haben  sich  die  Kinder  immer  sehr  auf  die 

„Höhle“ gefreut, dem hintersten Zipfel des Geländes, in dem Buschwerk frei wächst. 

Die Kinder konnten dort ihrer Fantasie freien Lauf lassen, klettern und sich beschäfti-

gen, wie sie wollten, denn wenn die Kinder da waren, war dieser Bereich „erzieherfrei“. 
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Um  der  Entfremdung  der  Kinder  von  der  Lebensmittelproduktion  und  natürlichen 

Kreisläufen  entgegenzuwirken,  ist  eine  Konzeption  als  „Umweltbildungsgarten“ 

denkbar. 

SALZMANN sieht es als Grundsatz, dass Umwelterziehung regional geschieht (Vgl. MUFF, 

S.56), sie schaffe „direkte Betroffenheit“  und überwinde „unverbindliche Allgemein-

heit“ (ebenda). Weiter sagt er, dass sich „umweltbezogenes Lernen … besonders gut an 

außerschulischen Lernstandorten“ realisieren lässt. Ein Nachbarschaftsgarten scheint in 

dieser Hinsicht gute Ausgangsvoraussetzungen zu haben. 

Die Relevanz der Integration solcher Ideen begründet sich durch die besondere Stellung 

des Bezirks Pankow: er ist die einzige Region Deutschlands, die noch einen Anstieg der 

Geburtenrate verzeichnen kann. „Durch Babys und Zuzüge werden bis 2030 Zuwächse 

von  12,6  Prozent  in  Pankow  erwartet“  (vgl.  Berliner  Morgenpost  „Die  Deutschen 

werden  weniger-  außer  in  Berlin“,  17.5.2010).  Die  Familien  wohnen  vor  allem im 

Ortsteil Prenzlauer Berg, wenn jedoch ein entsprechendes Bildungsangebot im Garten 

vorliegt,  kann davon  ausgegangen  werden,  dass  der  Garten  besucht  wird,  denn  die 

Bewohner des Ortsteils Prenzlauer Berg sind sehr bildungsorientiert (Vgl. Sozialstudie: 

Helmholtzplatz). 

Im Kapitel 7 finden sich konkrete Aspekte wie ein Garten gestaltet werden kann, um bei 

den Kindern aus der Nachbarschaft (auch bei solchen aus der sogenannten bildungsfer-

nen Schicht) einerseits ein gewisses Bewusstsein für ökologische Zusammenhänge und 

Verhaltsweisen  zu  erzeugen,  Wissen  über  physikalische  Gesetzmäßigkeiten  und 

Lebensmittelproduktion zu vermitteln und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, 

ihre kindliche Entdeckungs-, Spiel- und sonstigen Triebe auszuleben, ihre Kreativität zu 

üben, sich körperlich zu betätigen, sinnliche Wahrnehmung zu fördern und vieles mehr. 

Betrachtet man die erwachsenen Bewohner der Stadt, so scheinen deren Bedürfnisse für 

kommunale Grünlagen hauptsächlich im Genuss „frischer Luft“, in der Entspannung 

und im Spazierengehen zu liegen (Vgl. bundesweite Internetbefragung der  KGSt zur 

Messung der Bürgerzufriedenheit mit kommunalen Grünflächen, 2008). Folglich haben 

die Befragten auch das größte Interesse an Grün-/Freiflächen und Parks. 
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 5.5 Zum Rechtsradikalismus

Der Offene Garten selber wurde bereits  Opfer des in der Bezirksregion bestehenden 

Rechtsradikalismus,  so  wurde  die  Informationstafel  mit  Graffiti  nationalen  Inhalts 

beschmiert  (siehe  Fehler:  Referenz  nicht  gefunden)  und das  Gartenfest  gestört.  Das 

KuBiZ wurde gezielt in dieser Bezirksregion etabliert,  um eine (linke) Gegenstruktur 

aufzubauen. 

Innerhalb des Offenen Garten gibt es keine konkreten Bemühungen, dem Nationalismus 

in der Gegend zu begegnen, doch die Freifläche bietet den Teilnehmern einen Raum zur 

Kommunikation über bestehende Probleme und Schutz vor, sowie Unterstützung bei 

Angriffen. 

Der Garten als Teil des Kultur- und Bildungszentrum steht für einen rassismusfreien Ort 

der in dem soziokulturell unterversorgten Stadtteil Möglichkeiten zur alternativen (und 

sinnvollen) Beschäftigung bietet. 

 5.6 Zu den Mängeln des Bezirks

Die Sozialraumanalyse beschreibt den Bezirk als recht grün, es gibt viele Seen, einige 

Parks, Kleingartenanlagen und Friedhöfe, jedoch wird solches kommunal verwaltetes 

Grün ausschließlich für den „Konsum“ angelegt. Damit ist gemeint, dass die Anwohner 

die Wege und Infrastruktur im Park nutzen, sowie frische Luft und Bewegung genießen 

können. Der Offene Garten bietet den Anwohnern im Gegenzug die Möglichkeit sich 

aktiv an der Gestaltung des Geländes zu beteiligen, sie können so ihre eigenen Vorstel-

lungen eines Freiraums in ihrer Nachbarschaft äußern und durch ihr eigenes Engage-

ment bei der Realisierung feststellen, dass Wohnraum nicht unveränderbar ist, sondern 

dass Beteiligung Früchte trägt. 

Das  Gelände  wird  vielseitig  gestaltet,  es  vereint  Nutzpflanzenanbau  und  Orte  zum 

sozialen Austausch, so wie zur individuellen Entspannung, Spiel- und Bewegungsbe-

reich für Kinder und Erwachsene (es stehen noch Verhandlungen für eine Übergabe des 

Sportplatz an das KuBiZ bevor), Bildung und Naturbeobachtung durch gezielte Ökosys-

temerschaffung und vieles mehr. Städtisch geplante und verwaltete Anlagen vereinen 

selten vielfältige  Beschäftigungsmöglichkeiten,  oft  sind gemeinschaftlich  gern unter-

nommene Aktivitäten wie Grillen verboten und für Kinder gibt es nur einseitig ausge-
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staltete Sandspielplätze, auf denen es nicht viel zu entdecken gibt. Auf der Freifläche 

des  KuBiZ wird  außerdem versucht  den potentiellen  Nutzerkreis  möglichst  groß zu 

halten und so durch die Schaffung vieler Bereiche und Integration bestimmter Elemente 

einen Treffpunkt für alle Generationen einzurichten.  Somit  leistet  das Gartenprojekt, 

wie auch der gesamte Komplex des KuBiZ zur sozialen Aufwertung der Bezirksregion 

einen Beitrag. Für die aktiven Teilnehmer (bei der Pflege und Planung der Nutzbeete 

und sonstigen Fläche regelmäßig engagierten Personen) entsteht die Möglichkeit neue 

gleichgesinnte  Menschen  kennenzulernen  und  zwanglos  mit  ihnen  ins  Gespräch  zu 

kommen, so wie Verbindungen durch die Aufteilung von Arbeiten herzustellen. Für die 

passiven  Teilnehmer  (sporadische  Gartenbesucher,  die  die  Fläche  für  ihre  eigenen 

Zwecke  nutzen)  bietet  der  Garten  Raum  für  zwischenmenschlichen  Austausch  bei 

Verabredungen mit Bekannten oder anderen Freizeitaktivitäten. 

Die Sozialraumanalyse stellt fest, dass der Bezirksregion unter anderem Einrichtungen 

für Umwelt und Natur fehlen (s. Kapitel 4.1.2). Ziel des Gartens könnte es sein, diesen 

Mangel zu beheben, in dem forciert neben der sozialen Komponente auch die ökologi-

sche  gefördert  wird.  Konkret  bedeutet  dies,  das  Hecken  unbearbeitet  bleiben, 

Wohnräume für Insekten und andere Kleintiere geschaffen werden, mit verschiedenen 

Materialien gearbeitet wird, so auch mit Wasser, und ökologische Bewirtschaftungsre-

geln gelten. 

Die Etablierung von Gartenprojekten kann in vielen sozialen Einrichtungen beobachtet 

werden und auch in Berlin haben sich in den letzten Jahren viele unabhängige Projekte 

entwickelt. Das Interesse der Nachbarschaft am Gesamtprojekt des KuBiZ ist vorhan-

den und Feste im Garten zogen viele Besucher an (siehe Kapitel  3). Natürlich kann 

keine  Erfolgsvorhersage  getroffen  werden,  doch  die  Auseinandersetzung  mit  dem 

Thema belegt, dass Gärten bzw. Natur neben der ökologischen auch eine hohe soziale 

Nutzenfunktion haben und so die Entstehung des Projekts hoffentlich von den Anwoh-

nern angenommen und unterstützt wird und einen wertvollen Beitrag zur Wohnqualität 

leisten kann. 

Eine Zusammenfassung der Elemente,  die für die Gestaltung des Gartens empfohlen 

werden findet sich im 7. Kapitel, das diese weiter ausführt. 
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 6 Natürliche Standortfaktoren

 6.1 Bodenuntersuchung

 6.1.1 Einleitung
Das vorliegende Kapitel befasst sich mit der Bedeutung des Bodens für den Erfolg des 

Gartenprojekts.  Es  wird  untersucht,  welche  Voraussetzungen  der  Boden,  mit  seinen 

ganz  speziellen  Eigenschaften,  als  natürlicher  Standortfaktor  schafft  und  welche 

Ansprüche er an die Nutzer des Gartenprojektes stellt. Besondere Betrachtung erfahren 

die einzelnen Bodenparameter Nährstoffe und Schwermetalle sowie weitere chemische 

Kennziffern,  die  alle  jeweils  nacheinander  in  diesem  Kapitel  abgehandelt  werden. 

Danach erfolgen genaue Beschreibungen der Bodentextur und des Bodenprofils. Grund-

lage für die in diesem Kapitel verwendeten Daten bildeten Labor- und Felduntersuchun-

gen sowie relevante Fachliteratur.

Für die Nutzung eines Areals als Gartenfläche ist der Zustand des Bodens von elemen-

tarer Bedeutung. Er beinhaltet  sowohl vielfache Nutzungsmöglichkeiten,  setzt  dessen 

Nutzern aber auch strikte Grenzen. Deswegen soll in dem vorliegenden Kapitel unter-

sucht werden, in welchem Zustand sich der Boden der Außenfläche des Kultur- und 

Bildungszentrums befindet. Vor allem gilt es zu klären, auf welche Art und in welchen 

Mengen sich  Nährstoffe  und Schwermetalle  im Boden  befinden.  Zuvor  werden  die 

Funktionen von Böden beschrieben, um zu verdeutlichen, welche herausragende Stand-

ortbedeutung Böden besitzen. Ziel des Kapitels ist es, Handlungsempfehlungen an die 

Gärtner und Gärtnerinnen des offenen Gartens zu geben. Gerade die Nutzer des Garten-

projekts, die meisten keine Fachexperten, profitieren von einer zweckmäßigen Untersu-

chung der Bodeneigenschaften. Von besonderem Interesse ist diese Untersuchung auch, 

weil  gerade  „die  urbanen  Böden  bisher  nur  zu  einem  geringen  Anteil  Gegenstand 

wissenschaftlicher Untersuchungen gewesen sind“ (HILLER/ MEUSER 1998: 2). Dennoch 

gewinnen urbane Böden immer mehr an Bedeutung, so dass sich genügend Literatur zu 

diesem Thema finden lässt, auf die verwiesen werden kann.

 6.1.2 Funktionen von Böden
Böden sind komplexe Ökosysteme, die durch vielfältige Wechselbeziehungen gekenn-

zeichnet sind und den belebten Teil der obersten Erdkruste ausmachen. Sie lassen sich 
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nicht strikt von einander abgrenzen, sondern besitzen fließende Übergänge, bilden einen 

Bestandteil  jeglicher  Landschaft  und prägen diese  nachhaltig  durch ihre  zahlreichen 

Funktionen.

Auf der ganzen Welt lassen sich Böden unterschiedlichster Art wiederfinden und auch 

in  den  Städten  spielen  sie  eine  wichtige  Rolle.  Stadtböden  erfüllen  gleich  mehrere 

bedeutende Funktionen und können dabei sehr leistungsfähig sein. Auch diese urbanen 

Böden stellen herausragende Ökosysteme dar,  jedoch können sie sich zum Teil  sehr 

stark  von ihren  naturnahen  Verwandten  unterscheiden  (Vgl.  PIETSCH/  KAMIETH 1991: 

46ff).

In  erster  Linie  bilden  alle  Böden die  Grundlage für  den  Lebensraum von Pflanzen, 

Tieren  und  Menschen.  Gerade  urbane  Böden  besitzen  hierbei  eine  herausragende 

Habitatfunktion für den Menschen, erfüllen aber auch weitere wichtige Aufgaben. Sie 

sind z.B. Lebensgrundlage für die Pflanzen der Parks und der Gärten einer jeden Metro-

pole. Diese Grünflächen wiederum bieten einerseits die Möglichkeit der Erholung und 

Freizeitnutzung für Anwohner, andererseits stellen sie oft artenreiche Lebensräume dar, 

die mitunter auch seltenen oder aus dem urbanen Raum verdrängten Tierarten Überle-

bensmöglichkeiten bieten.

Des Weiteren erfüllen Böden wichtige Regelungs- und Speicherfunktionen, z.B. für den 

Wasserkreislauf des Festlandes und sie stellen Filter, Puffer oder auch Transformatoren 

für Schadstoffe dar. Gerade diese Funktion ist im urbanen Raum von großer Bedeutung. 

Böden und Pflanzen können Staub aus der Luft filtern und damit die Gesundheit des 

Menschen schützen. Gleichzeitig halten sie das Grundwasser sauber, indem sie Schad-

stoffe aus dem Wasser filtern. Zusätzlich wird der Austausch von Strahlung und fühlba-

rer Wärme beeinflusst. Beispielsweise können Stadtböden die Sommerhitze zwischen 

Häuserschluchten abkühlen.

Böden  dienen  dem  Menschen  vor  allem  zur  Produktion  von  Nahrungsmitteln  und 

nachwachsenden Rohstoffen. Bei Stadtböden tritt diese Form der Nutzung eher in den 

Hintergrund, dennoch finden sich auch in Städten wieder vermehrt vielfältige Arten der 

agrarischen bzw. gärtnerischen Nutzung. Zahlreiche Beispiele hierfür bieten z.B. Klein-

gartenanlagen, Interkulturelle Gemeinschaftsgärten und Demonstrations- Agrarbetriebe. 

Wobei  die  verstärkte  Schadstoffbelastung  urbaner  Böden  bei  der  Kultivierung  von 

Nutzpflanzen, die für den Verzehr bestimmt sind, berücksichtigt werden muss.
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Die wichtigste  Funktion der  Stadtböden liegt  für  den Menschen in der Nutzung als 

Fläche für Siedlungen und Erholung und als Standort für sonstige wirtschaftliche und 

öffentliche Nutzungen, den Verkehr und die Ver- und Entsorgung. Als Baugrund tragen 

Böden nicht nur Gebäude und Straßen auf ihrer Oberfläche, sondern auch Friedhöfe, 

Plätze, Sportanlagen und vieles mehr. Darunter sind diese Böden durch eine Vielzahl 

von u.a. Wasser-, Strom-, und Telefonleitungen durchzogen, die für die Infrastruktur 

einer Stadt unverzichtbar sind.

Weiterhin  kann  Boden  auch  als  ein  Archiv  der  Natur-  und  Kulturgeschichte  des 

Menschen gesehen werden. So agiert ein Stadtboden gewissermaßen als Zeitzeuge der 

Geschichte einer Stadt und offenbart durch historische Artefakte wie Knochen, Kerami-

ken usw. die Spuren, die eine Epoche hinterlassen hat. Es lassen sich beispielsweise oft 

die Reste mittelalterlicher Stadtbrände finden und besonders in den städtischen Böden 

Deutschlands der Trümmerschutt beider Weltkriege. Aber auch Gewerbe, Bergbau und 

Industrie haben ihre Spuren in den Böden hinterlassen.

Für alle Böden gilt, dass sie nicht vermehrbar und kaum erneuerbar sowie immobil sind. 

Stadtböden  bilden  hier  keine  Ausnahme.  Eine  wichtige  Aufgabe  für  den  Menschen 

besteht im Schutz der Böden und ihrer ökologischen Funktionen. Gerade urbane Böden 

sind besonders schützenswert, bilden sie doch die Grundlage der menschlichen Zivilisa-

tionen und sind daher im besonderen Maße den anthropogenen Einflüssen ausgeliefert. 

Ein besonderes Problem stellt der Flächenverbrauch durch Bebauung und Asphaltierung 

dar. Auf Grund versiegelter Oberflächen können Böden ihre lebenswichtigen Funktio-

nen nur noch sehr schlecht oder überhaupt nicht mehr erfüllen. Für Flora und Fauna 

steht dann kein geeigneter Lebensraum mehr zur Verfügung. Aber auch unversiegelte 

Flächen in  der  Stadt  bedürfen  besonderer  Aufmerksamkeit.  Die  Verunreinigung  mit 

Schadstoffen erreicht zum Teil extrem hohe Konzentrationen, die oft um ein vielfaches 

die bestehenden Grenzwerte überschreiten können. Besonders problematisch ist dabei, 

dass  „sich  viele  Bodenbelastungen  nicht  mehr  oder  nur  mit  sehr  großem Aufwand 

aufheben lassen“ (HILLER/ MEUSER 1998: 1).

 6.1.3 Analyse des Bodens
Die Voraussetzungen, die ein Boden erfüllen muss, um als Standort für die landwirt-

schaftliche  bzw.  gärtnerische  Nutzung  zu  dienen,  hängen  von  vielen  Faktoren  ab. 

Besonders wichtig sind die Gehalte an Bodennährstoffen, aber auch die Belastung des 
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Bodens mit Schadstoffen. Die Schadstoffbelastung spielt gerade bei Böden im urbanen 

Raum eine  wichtige  Rolle.  Daneben  gibt  es  noch  weitere  Kennziffern,  die  bei  der 

Beurteilung eines Bodens berücksichtigt  werden müssen. Dazu zählen vor allem der 

pH-Wert,  das Verhältnis  von Kohlenstoff  und Stickstoff  („C/N-Verhältnis“) und der 

Humusgehalt bzw. Anteil an organischer Bodensubstanz.

Das Problem bei urbanen Böden ist, das sich nicht so einfach Aussagen über ihre Eigen-

schaften machen lassen. Da sie nicht natürlich gewachsen sind und oftmals  aus den 

unterschiedlichsten technogenen Substraten bestehen, ist die Festlegung einer Systema-

tik oftmals schwierig. Denn diese Böden sind „... derart massiv anthropogen überprägt, 

dass über deren derzeitigen Eigenschaften keine ausreichenden Kenntnisse vorliegen“ 

(HILLER/ MEUSER 1998: 2).

Zur  Untersuchung  der  Bodeneigenschaften  wurden insgesamt  drei  Bodenproben  auf 

dem Außengelände des KuBiZ entnommen. Die Proben 1 und 2 wurden im hinteren 

Teil des Geländes entnommen, da sich dort die ehemaligen „Kinderbeete“ befinden, d.h. 

eine gärtnerische Nutzung schon fest geplant war. Bei beiden Proben handelt es sich um 

Mischproben. Dies bedeutet, dass aus mehreren Bereichen der Fläche Erde entnommen 

und anschließend gemischt wurde, um die Aussagekraft zu erhöhen. Probe 3 stammt aus 

der  Kräuterspirale,  deren  verwendete  Erde  aus  einem  alten  Haufen  angehäufter 

Fremderde stammt, und soll sicher stellen, dass auch diese gärtnerischen Erzeugnisse 

bedenkenlos verwendet werden können.

Anschließend wurde im Frühjahr 2010 eine Analyse der Proben im  Gemeinschaftsla-

bors Analytik der Humboldt-Universität zu Berlin durchgeführt (siehe Ergebnisliste 1 

und 2 im Anhang). Im folgenden wird auf die einzelnen Bodenkomponenten eingegan-

gen (das Kapitel gliedert sich dabei in die Abschnitte Bodennährstoffe, Schwermetalle, 

pH-Wert, C/N-Verhältnis und Humusgehalt) und es soll versucht werden, die aktuelle 

Bodensituation zu beschreiben. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass Stadtböden 

„... in sich oft sehr heterogen [sind und] eine große Bandbreite an Erscheinungsformen 

und Eigenschaften“ (PIETSCH/  KAMIETH 1991: 59) besitzen.  Das bedeutet,  es kann nur 

eine grobe Übersicht gegeben werden und keinesfalls allgemein gültige Aussagen über 

das gesamte Außengelände des KuBiZ gemacht werden.
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 6.1.3.1 Bodennährstoffe

Als  Bodennährstoffe  werden  alle  für  das  Pflanzenwachstum  notwendigen  Stoffe 

bezeichnet. Für ein gesundes Pflanzenwachstum sind mehrere dieser Nährstoffe in der 

jeweils  richtigen  Menge  notwendig.  Pflanzen  haben  einen  hohen  Bedarf  an  den 

sogenannten Makronährstoffen Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K), Schwefel (S), 

Calcium (Ca) und Magnesium (Mg). Weiterhin brauchen Pflanzen weitere Mikronähr-

stoffe in geringen Mengen, darunter Eisen (Fe), Zink (Zn), Mangan (Mn), Kupfer (Cu), 

Bor (B), Molybdän (Mo) und Cobalt (Co). Einige dieser Mikronährstoffe können in zu 

hoher Konzentration jedoch auch toxische Wirkungen haben. Für die Bewertung der 

pflanzenverfügbaren Nährstoffgehalte von Phosphor, Kalium und Magnesium werden 

die gesondert ermittelten Werte aus  der Ergebnisliste 1 (siehe Anhang) herangezogen. 

Alle anderen Werte beziehen sich auf die Gesamtnährstoffvorräte im Boden und sind in 

der Ergebnisliste 2 (siehe Anhang) wieder gegeben.

 6.1.3.2 Makronährnährstoffe

• Phosphor (P):  

Phosphor ist ein sehr wichtiger Pflanzennährstoff und ein wachstumslimitieren-

des Strukturelement der Pflanzen. Außerdem ist es beteiligt am Kohlenhydrat-

haushalt, der Photosynthese und dem Wasserhaushalt. Phosphor ist im Boden  

nur meist schwer löslich und deshalb nur zu einem geringen Teil pflanzenver

fügbar. Die günstigste Verfügbarkeit ist bei einem pH- Wert von 6,5 gegeben. 

Ein Phosphatmangel wird unter anderem durch reduzierte Blattflächen, einer  

starren Haltung der Blätter („Starrtracht“) und einer verzögerten Entwicklung  

der  Blüten  und  Samen  angezeigt,  sowie  durch  Rotfärbung  der  Blätter.  Ein  

Phosphorüber-schuss hingegen kann Pflanzen bei der Aufnahme von Kupfer und 

Zink sowie anderer lebensnotwendiger Nährstoffe behindern.

Die Werte der Kinderbeete liegen mit 181,8 und 232,2 mg/kg bei einer extrem 

hohen Versorgungsstufe und der Wert der Kräuterspirale mit 126,4 mg/kg bei 

einer sehr hohen Versorgungsstufe (Vgl. HILLER/ MEUSER 1998: 59, Tab. 4.5).
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• Kalium (K):  

Kalium ist die Hauptkomponente im Wasserhaushalt der Pflanze und besitzt eine 

strukturstabilisierende  Wirkung.  Kalium  ist  entscheidend  am  Aufbau  des   

Wurzeldrucks und am Blattflächenwachstum beteiligt und begünstigt z.B. die  

CO2-Aufnahme. Kaliummangel zeigt sich bei Pflanzen an verbleichten Blättern, 

die dann vom Rand her absterben. Ein starker Überschuss hingegen führt zu  

Wurzelverbrennungen  und  einen  Calcium-  beziehungsweise  Magnesium-  

Mangel, da Kalium und Calcium beide Gegenspieler sind und daher in einem 

vernünftigen Verhältnis zueinander stehen müssen.

Die Kalium-Werte der beiden Mischproben liegen mit 475,2 bzw. 413,6 mg/kg 

in einem extrem hohen Bereich. Die Probe der Kräuterspirale liegt mit 393,2  

mg/kg ebenfalls  im hohen Bereich (Vgl.  HILLER und  MEUSER 1998: 59,  Tab.  

4.5).

• Magnesium (Mg):  

Magnesium ist ein essentielles Nährelement für Pflanzen, denn es ist ein zentra

ler  Bestandteil  des  Blattgrüns  (Chlorophyll)  und  hat  daher  eine  besondere  

Bedeutung für die Pflanze.  Ein Magnesiummangel führt deshalb zum Verwel

ken.

Die potentiell pflanzenverfügbaren Mg-Gehalte in den Proben der Kinderbeete 

liegen  mit  80,6  und  75,8  mg/kg  in  einem  sehr  hohen  Versorgungsbereich.  

Ledig lich die Probe der Kräuterspirale liegt mit 34,2 mg/kg in einem niedrigen 

Bereich (Vgl. Hiller und Meuser 1998: 59, Tab. 4.6).

• Calcium (Ca):  

Calcium ist  ein  wichtiger  Pflanzennährstoff,  der  zudem auch  einen  starken  

Einfluss auf den Boden hat. Es beeinflusst positiv die Durchlüftung und Tempe-

ratur für Pflanzen und hält zusätzlich den pH-Wert des Bodens in einem optima-

len Bereich und verhindert somit die Bodenversauerung. In der Pflanze stabili-

siert Calcium das Gewebe und ist an Stoffwechselabläufen beteiligt.

Der optimale Bereich liegt bei 2000 – 150.000 mg/kg Boden (Vgl. Marimed  

HealthCare  Deutschland).  Die  gemessenen  Werte  der  Kinderbeet  liegen  in  
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einem Bereich von 4000 – 5000 mg/kg und der Wert der Kräuterspirale bei über 

7000 mg/kg. Die Versorgung des Bodens mit Calcium scheint somit ausreichend 

zu sein.

• Schwefel (S):  

Pflanzen verwenden Schwefel unter anderem zur Bildung notwendiger organi-

scher Schwefelverbindungen und zur Produktion pflanzeneigener Abwehrstoffe. 

Dabei nehmen höher entwickelte Pflanzen Schwefel im Boden nur als Sulfat-Ion 

auf.  Jedoch können Pflanzen auch den in der Luft  vorkommenden Schwefel  

binden.

Die Schwefelgehalte der ersten beiden Bodenproben liegen bei 281 und 365  

mg/kg und 259 mg/kg bei der Kräuterspirale. Es konnten jedoch keine genauen 

Richtwerte  gefunden werden,  so  dass  eine  Deutung  dieser  Ergebnisse  nicht  

möglich ist.

 6.1.3.3 Mikronährstoffe

• Bor (B):  

Bor ist für Pflanzen ein essentielles Nichtmetall, welches aber nur in geringen 

Mengen benötigt wird. Es ist an vielen Stoffwechselprozessen der Pflanze betei-

ligt, begünstigt die Samenbildung und erhöht die Winterfestigkeit der Pflanzen.

Die Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft gibt für eine mittlere Gehalts-

klasse Richtwerte von 0,10 – 0,35 mg/kg an (Vgl. Thüringer Landesanstalt für 

Landwirtschaft). Alle drei Bodenproben überschreiten diese Richtwerte fast um 

das 100-fache. Bor-Überschuss kann empfindliche Kulturen wie Getreide, beson

ders Sommergerste, schädigen. Deshalb sollten auf Sandböden  1  mg,  auf  

Lehmböden 2mg und auf Tonböden 3 mg Bor je kg Boden nicht überschritten 

werden.

• Cobalt (Co):  

Cobalt ist ein lebenswichtiges Spurenelement für alle höher entwickelten Tiere 

und den Menschen. Dagegen ist die Bedeutung für terrestrische Pflanzen noch 

nicht eindeutig geklärt, dennoch wird Cobalt von Pflanzen aufgenommen.
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Es konnten keine Empfehlungswerte für den Gehalt von Cobalt im Boden gefun

den werden. Lediglich ein Grenzwert von 50 mg/kg Boden (Vgl. Umweltbun

desamt  Österreichs).  Die  Cobalt-Werte  der  untersuchten  Proben  lagen  bei  

den Mischproben bei 2,65 und 2,95 mg/kg und bei der Kräuterspirale bei 2,35  

mg/kg. Die Cobaltaufnahme der Pflanze hängt auch vom pH-Wert ab. Denn ab 

pH 6,8 (lediglich in der Bodenprobe der Kräuterspirale gefunden) geht Cobalt  

in eine unlösliche Form über (Vgl. BEHRENS ET AL. 2001: 134).

• Eisen (Fe):  

Eisen ist ein weiteres wichtiges Spurenelement, da es unter anderem die Photo-

synthese beeinflusst. Deshalb kommt es oft zu Wachstumsproblemen, wenn der 

Boden zu wenig Eisen enthält oder es nur in stark unlöslicher Form vorhanden 

ist.  Bei einer zu hohen Konzentration kann es jedoch zu einer Eisentoxizität  

kommen, die die Pflanze schädigt.

Als durchschnittliche Konzentration des Eisens im Boden gilt eine Menge von 

5000 – 50.000 mg/kg (Vgl. Umweltbehörde der Stadt Hamburg). Im den Proben 

des Außengeländes  wurden Werte  um die 3500 mg/kg gefunden und in der  

Kräuterspirale ein Wert um die 3100 mg/ kg ermittelt.  Man kann daher von  

einem leichten Eisenmangel ausgehen. Zudem kommt, dass viele Pflanzen Eisen 

bei höheren pH-Werten,  wie sie in den Bodenproben gemessen wurden, nur  

unzureichend aufnehmen können.

• Mangan (Mn):  

Mangan erfüllt in der Pflanze lebenswichtige Funktionen, wie unter anderem die 

Aktivierung von Enzymen und ist somit z.B. an der Fotosynthese und  Chloro

phyllbildung beteiligt.

Richtwerte für Mangangehalte geben für einen pH-Wert >6,5 Zahlen von 30 –60 

mg/kg  Boden  an  (Vgl.  Thüringer  Landesanstalt  für  Landwirtschaft).  Damit  

überschreiten die Werte aller drei Proben diese Empfehlung zum Teil um mehr 

als das vierfache und es sollte auf keinen Fall eine Mangandüngung erfolgen.
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• Molybdän:  

Molybdän ist für Pflanzen essentiell, besonders für Leguminosen, also Pflanzen 

die in ihren Wurzelknöllchen eine Symbiose mit stickstofffixierenden Bakterien 

eingehen.  Diese  Pflanzen  benötigen  Molybdän  als  zentrales  Bestandteil  des  

Enzyms Nitrogenase, mit welchem sie lebenswichtige Stickstoffverbindungen  

aus Luftstickstoff herstellen. Fehlt Molybdän im Boden, können Blattentfärbun-

gen (Chlorosen) auftreten, ein typisches Zeichen für einen Stickstoffmangel. Ein 

Molybdänmangel führt somit unweigerlich zu einem Stickstoffmangel und der 

betroffene Boden ist unfruchtbar.

In allen drei untersuchten Bodenproben konnte Molybdän nicht nachgewiesen  

werden, hier herrscht eindeutig Handlungsbedarf.

• Natrium:  

Für Pflanzen spielt Natrium nur eine untergeordnete Rolle. Es gibt jedoch Pflan-

zenarten  die  positiv  auf  eine  Natriumaufnahme  reagieren  können.  Natrium  

übernimmt dabei einige Funktionen des Kaliums, vor allem bei der Regulierung 

des  Wasserhaushaltes  und wirkt wachstumsfördernd.  Die Akkumulation  von  

Natrium in der Pflanze kann aber bei hoher Natriumkonzentration  negativ  für  

die Wasseraufnahme und den Wassertransport sein. Es kann zu einer Wasser-  

und Nährstoffunterversorgung der Blätter kommen, was zu einer Verringerung 

der Photosyntheseleistung führt.

Anzustreben ist eine Versorgung des Bodens mit Natrium von 16 – 30 mg/kg 

(Vgl. Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen). Ab 51 mg/kg ist von einer 

sehr hohen Versorgungsstufe zu sprechen und eine weitere Düngung sollte unter

lassen werden. Dies trifft auch auf den Boden des KuBiZ zu, der mit Werten von 

56 und 64 mg/kg in den Mischproben sowie 89 mg/kg in der Kräuterspirale in 

diese Kategorie fällt.

 6.1.3.4 Schwermetalle

Schwermetalle kommen geologisch bedingt in natürlichen Konzentrationen im Boden 

vor. Pflanzen sind in ihren biologischen Prozessen auf das Vorhandensein bestimmter 
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Schwermetalle angewiesen und auch im menschlichen Körper sind Schwermetalle in 

Spuren vorhanden und übernehmen zum Teil wichtige Stoffwechselfunktionen.

Befinden sie sich jedoch in zu hohen Mengen im Körper, können Schwermetalle schnell 

Vergiftungserscheinungen bis hin zum Tode verursachen. Der größte Teil der Schwer-

metalle gelangt dabei über die Nahrungsaufnahme in den menschlichen Körper. 

Um die Belastung für den Menschen einzugrenzen, sind daher in der Klärschlammver-

ordnung (AbfKlärV,  vom 15.  April  1992)  u.a.  Grenzwerte  im Boden für  Blei  (Pb), 

Cadmium  (Cd),  Chrom  (Cr),  Kupfer  (Cu),  Nickel  (Ni)  und  Zink  (Zn)  festgelegt. 

Hierdurch ergibt sich für diese Schwermetalle eine Belastungsobergrenze, die als Orien-

tierung  auch  zur  Bewertung  eines  Stadtbodens  bzw.  urbanen  Gartens  herangezogen 

werden kann. Bei einer Unterschreitung dieser Grenzwerte ist eine Nutzung der Fläche 

zum Anbau von Nutzpflanzen generell möglich. 

In  einem Garten  lassen  sich  Schwermetalle  aus  unterschiedlichsten  Quellen  finden. 

Hauptursache der  Belastungen des Bodens stellt  im urbanen Bereich die  industrielle 

Tätigkeit dar. Dabei muss sich ein Garten nicht einmal in räumlicher Nähe zu einem 

Industriestandort befinden. Schwermetalle können durch hohe Schornsteine vom Wind 

verbreitet werden und dabei kilometerweite Strecken zurücklegen. Dazu kommt, dass 

die meisten Gartenanlagen in der Stadt von einem dichten Straßennetz umgeben sind 

und daher durch das früher verwendete bleihaltige Benzin auch heute noch nachhaltig 

erhöhte Konzentrationen aufweisen können.

Im Nachfolgenden  wird  nun  auf  die  einzelnen  Schwermetallwerte  der  gesammelten 

Bodenproben eingegangen.

• Aluminium:

Aluminium zählt zwar nicht zu den Schwermetallen, kann aber dennoch negati-

ven Einfluss auf Boden und Pflanzen haben.  Es wird daher aus praktischen  

Gründen hier mit aufgeführt.

Da es im Boden sehr verbreitet ist, wird es von allen Pflanzen, obwohl es kein  

essentieller Bestandteil ist, aufgenommen. In bestimmter Form kann es jedoch 

in sauren Böden für Pflanzen giftig sein und Schäden an den Feinwurzeln verur

sachen sowie die  Phosphataufnahme verringern.  Im pH-Bereich  6 -  7  ist  es  

jedoch besonders unlöslich und kann so keine Schäden verursachen. Es konnten 
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leider keine Angaben zu einer durchschnittlichen Konzentration von Aluminium 

im Boden gefunden werden. Die ermittelten Werte liegen in einem Bereich von 

3707 – 4185 mg/ kg Boden. Da der pH-Wert des Bodens in einem Bereich um 

6,5 liegt, ist davon auszugehen, das die Aluminium-Konzentration nur eine unter

geordnete Rolle spielt.

• Blei (Pb):  

Blei wird beim Menschen zu zwei Dritteln über die Nahrung aufgenommen,  

wobei  sich  ca.  90  % davon als  Bleistaub  von der  Oberfläche  der  Pflanzen  

abwaschen lassen. Abgesehen von Bleiablagerungen auf den Blättern, wird Blei 

in den Pflanzen über die Wurzeln aus dem Boden aufgenommen. Die tatsächli

che Aufnahme ist jedoch gering, da es meistens in den Wurzeln bleibt.

Die Klärschlammverordnung gibt für Blei eine Belastungsobergrenze von 100 

mg/ kg Boden an. Die gemessenen Bleiwerte liegen bei den beiden Mischproben 

bei 77 mg/ kg und bei der Kräuterspirale bei 59 mg/ kg und liegen somit unter

halb dieser Grenze.

• Cadmium (Cd):  

Cadmium hat einen fast identischen Ionenradius mit Calcium und wird deshalb 

von allen Schwermetallen am leichtesten von Pflanzen aufgenommen. Durch  

den  Verzehr  entsprechender  Gemüse  gelangt  Cadmium  in  die  Nieren  und  

schädigt diese. Es ist zudem ein Auslöser für Bluthochdruck und Krebs beim 

Menschen.

Laut der Klärschlammverordnung gilt für Cadmium ein Grenzwert von 1 bzw. 

1,5 mg/ kg Boden. Die Cadmium-Werte des Außengeländes sowie der Kräuter-

spirale liegen alle in einem Bereich von <0,5 mg/kg und sind somit unbedenk-

lich. Des Weiteren liegt die Cd-Mobilität bei einem pH-Wert von 6,5 – 7, also in 

dem Bereich,  den  die  Bodenproben  aufweisen,  bei  0% (Vgl.  BLUME ET AL. 

1997: 122).

• Chrom (Cr):  

Im Gegensatz zu anderen Schwermetallen ist Chrom im Boden gering löslich  

und wird daher von Pflanzen verhältnismäßig wenig aufgenommen.
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Die Obergrenze liegt bei 100 mg/kg (AbfKlärV). Die im Außenbereich gemesse-

nen Werte lagen bei 8,33 bzw. 10,03 mg/ kg und der Wert der Kräuterspirale bei 

11,33 mg/ kg. Somit kann bei allen drei Proben von einer unbedenklichen Belas-

tungshöhe ausgegangen werden.

• Kupfer (Cu):  

Kupfer ist in Spuren für die Pflanze essentiell, da es an Prozessen des Eiweiß

aufbaus und über Zwischenschritte am N-Stoffwechsel beteiligt ist und daher  

wesentlich am Pflanzenstoffwechsel teilnimmt. Auf überhöhte Werte reagieren 

Pflanzen meist empfindlicher als Tiere und Menschen.

Die Belastungsobergrenze liegt bei Kupfer bei 60 mg/kg Boden. Bei allen drei 

Proben beträgt der Anteil des Kupfers 20 – 26 mg/kg und liegt somit weit unter 

dieser Grenze.

• Nickel (Ni):  

Nickel  ist  ein  lebenswichtiges  Schwermetall,  das  jedoch  ab  einer  höheren   

Konzentration für den Menschen giftig ist und z.B. bei bestimmtem Personen  

Allergien hervorrufen kann. Auch Pflanzen sind auf Nickel in geringen Mengen  

angewiesen, aber in zu hohen Dosen ist es schädlich.

Die festgelegte Obergrenze für Nickel liegt laut Klärschlammverordnung bei 50 

mg/kg  Boden.  Die  ermittelten  Werte  liegen  in  einem Bereich  zwischen 5,69

mg/kg bei der Kräuterspirale und 6,59 – 6,73 mg/kg bei den Mischproben der  

Außenfläche und sind daher unbedenklich.

• Zink (Zn):  

Auch Zink ist in Spuren für Pflanzen lebensnotwendig. Es ist Bestandteil vieler  

Enzyme und hat daher großen Einfluss auf zahlreiche Stoffwechselvorgänge. In  

überhöhter Menge jedoch wirkt es schädigend auf die Pflanze.

In der Klärschlammverordnung ist die Grenze für Zink bei 150 bzw. 200 mg/kg  

festgelegt. Die gemessenen Werte liegen bei der Kräuterspirale bei 87 mg/ kg 

und den beiden Mischproben bei 97 – 113 mg/kg.
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 6.1.3.5 Der pH-Wert

Der pH-Wert ist ein wichtiges Merkmal der Bodenaktivität, denn er beeinflusst die che-

mischen,  physikalischen  und  biologischen  Eigenschaften  eines  Bodens.  Dazu  zählt 

unter  anderem  das  Pflanzenwachstum,  das  Vorkommen  von  Bodenlebewesen,  die 

Pflanzenverfügbarkeit von Nährstoffen sowie die Mobilität von Schadstoffen.

Der pH-Wert gibt die Konzentration von Wasserstoffionen in einer wässrigen Lösung 

an. Er enthält dabei Werte von 0 (sauer) über 7 (neutral) bis 14 (alkalisch). Im Allge-

meinen gilt ein pH-Wert von 5,4 bis 7,0 als Optimum für den Boden.

Bei den drei Bodenproben vom Gelände des KuBiZ wurden folgende pH-Werte ermit-

telt:

     Tabelle 3: Die gemessenen pH-Werte

Bodenprobe pH-Wert

Probe 1 (Außengelände) 6,61

Probe 2 (Außengelände) 6,57

Probe 3 (Kräuterspirale) 6.90

Alle drei Werte liegen im sehr schwach sauren (pH 6,1 bis < 6,8) bzw. neutralen (pH 

6,8 bis  < 7,2)  Bereich.  Die Löslichkeit  der  meisten  Nährstoffe  liegt  bei  pH-Werten 

zwischen 6,3 und 6,8 am höchsten. Bei pH-Werten unter 5,5 nimmt die Verfügbarkeit 

der Hauptnährstoffe, aber auch von Molybdän und Schwefel, ab. Die Spurennährstoffe 

Eisen, Mangan, Kupfer und Zink sind jedoch im sauren Bereich besser verfügbar. So 

bilden sich beispielsweise bei einem neutralem und alkalischem Boden-pH Eisenoxid-

hydroxide, die nicht aufgenommen werden können und es entsteht Eisenmangel. Bei zu 

hohem oder zu niedrigem pH-Wert sind die Nährstoffe im Boden festgelegt, sie stehen 

den Pflanzen dann nur unzureichend zur Verfügung. 

Auch  die  Belastung  von  Pflanzen  mit  Schwermetallen  hängt  nicht  nur  von  deren 

Konzentration im Boden ab, sondern auch vom pH-Wert des Bodens. Beispielsweise 

kann ein schwach mit Cadmium belasteter Boden, mit einem stark sauren pH-Wert, 10 

mal mehr Cadmium an die Pflanzen abgeben, als ein 100 mal höher belasteter Boden, 

der jedoch einen neutralen pH-Wert aufweist.  Bei einem niedrigen pH-Wert  werden 
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auch die Aluminium- oder Manganionen löslich und sind in einer für Pflanzen schädli-

chen Konzentration vorhanden.

Unter  natürlichen  Umständen  neigen  die  Böden  Mitteleuropas  zur  Versauerung. 

Generell besitzen Stadtböden einen höheren pH-Wert als natürliche Böden. Ein Grund 

hierfür kann unter anderem der Bauschutt sein, der vielen Stadtböden als Untergrund 

dient. Auch der Boden im Außengelände des KuBiZ enthält Bauschutt. Dieser ist meist 

ein Gemisch einzelner Komponenten wie Ziegel, Mörtel, Gips und Beton. Durch diese 

kalkhaltigen Elemente kommt es im Boden oft zu einer Erhöhung des pH-Wertes, da 

Kalk  Hydrogen-Ionen  liefert,  die  die  Bodensäuren  abpuffern.  „Mit  Ausnahme  des 

Ziegels liegen die pH-Werte der Bauschuttkomponenten meist zwischen 8,2 und 8,6“ 

(HILLER/  MEUSER 1998:  41).  Da beim Ausheben der  Profilgrube  (siehe  Kap.  6.1.3.9) 

hauptsächlich Ziegel gefunden wurden, kann man annehmen, dass dies der Grund für 

die mittleren pH-Werte ist.

Zusammenfassend  kann  man  von  einem  optimalen  pH-Wert  des  Bodens  sprechen. 

Selbst unter der Berücksichtigung der Bodenart liegen die gemessenen pH-Werte über 

den anzustrebenden Richtwerten. Verbindet man dieses Ergebnis mit den gemessenen 

Nährstoffwerten  des  Bodens,  kommt  man  zu  dem  Schluss,  das  nicht  nur  fast  alle 

Nährstoffe in ausreichender Konzentration vorkommen, sondern auch eine ausreichende 

Mobilität  dieser  Nährstoffe  für die  Pflanzen gewährleistet  ist.  Weiterhin  werden die 

schon geringen Werte an Bodenschadstoffen durch die ausreichend hohen pH-Werte an 

ihrer Mobilität gehindert (Vgl. HILLER/ MEUSER 1998: 95) und stellen keine übermäßige 

Belastung für den Boden und die auf ihm angebauten pflanzlichen Nahrungsmittel dar.

 6.1.3.6 Das C/N-Verhältnis

Das C/N-Verhältnis ist ein Indikator für die Zersetzung organischer Stoffe im Boden. Je 

enger das Verhältnis zwischen Kohlenstoff (C) und Stickstoff (N) ist, desto mehr Stick-

stoff steht den Mikroorganismen im Vergleich zum Kohlenstoff  zur Verfügung. Das 

wiederum sorgt für eine schnellere Zersetzung der Streuauflage und sorgt so für eine 

Nachlieferung  an  mineralischer  Substanz  in  den  Boden,  die  dann  den  Pflanzen  zur 

Verfügung steht. Das C/N-Verhältnis beeinflusst somit entscheidend die Fruchtbarkeit 

eines Bodens und die Qualität des Humus. Je größer dieser Wert ist, desto ungünstiger 

sind also die Abbaubedingungen. Als Grenzwert gilt ein Verhältnis von 25:1. Oberhalb 
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dieses  Wertes  ist  die  Tätigkeit  der  Mikroorganismen  gehemmt  und eine  Zersetzung 

somit verlangsamt. Bei den Bodenproben im KuBiZ wurden folgende C/N-Verhältnisse 

ermittelt.

 Tabelle 4: Die gemessenen C/N-Verhältnisse

Bodenprobe C/N-Verhältnis

Probe 1 (Außengelände) 18:1

Probe 2 (Außengelände) 18:1

Probe 3 (Kräuterspirale) 40:1

Den Werten ist zu entnehmen, dass der Boden des Außengeländes des KuBiZ über ein 

gutes C/N-Verhältnis verfügt und eine hohe Aktivität der Mikroorganismen vorhanden 

ist.  Lediglich die Bodenprobe der Kräuterspirale  weist ein C/N-Verhältnis  über dem 

Grenzwert  auf.  Es  empfiehlt  sich  so einen Boden mit  Stickstoff  zu düngen oder  es 

sollten  Leguminosen angebaut  werden,  die  zu einer  Anreicherung von Stickstoff  im 

Boden beitragen, um das Verhältnis von Kohlenstoff und Stickstoff wieder in eine gute 

Balance  zu  bringen.  Nur  so  kann  gewährleistet  werden,  das  die  Mikroorganismen 

langfristig auf genug Stickstoff zurück greifen können um den Kohlenstoff abzubauen.

 6.1.3.7 Humusgehalt (Organische Bodensubstanz)

Der Humusgehalt ist eine wichtige Kenngröße der Bodenfruchtbarkeit. Humus ist ein 

wichtiger Speicher und Lieferant von Nährstoffen und ebenfalls wichtig für die Boden-

struktur. Die gilt in gleichem Maße für die „natürlichen und urban-industriell veränder-

ten Böden aus Substrataufträgen“ (HILLER/ MEUSER 1998: 53). In den meisten Fällen wird 

Humus synonym verwendet für die organische Bodensubstanz (OBS). Genau genom-

men ist Humus jedoch nur ein Bestandteil der OBS. Sie besteht aus lebender organi-

scher Substanz (die Gesamtheit der Bodenlebewesen) und toter organischer Substanz 

(den abgestorbenen Bestandteilen Humus sowie Streustoffen). Die Gesamtheit aller im 

und auf dem Boden beheimateten Lebewesen wird auch als Edaphon bezeichnet. Hierzu 

zählen  unter  anderem  Bakterien,  Pilze,  Insekten  und  Regenwürmer,  jedoch  werden 

lebende Pflanzenwurzeln dazu nicht gezählt. Humus hingegen bezeichnet alle im und 

auf dem Boden befindlichen abgestorbenen und umgewandelten pflanzlichen und tieri-

schen Reste wie Blätter, Nadeln, Tierkörper, Kot etc.
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Der Gehalt des Bodens an OBS wird bestimmt über die Berechnung mit Werten des 

organischen Kohlenstoffs (Corg) im Boden, die zuvor im Labor ermittelt werden. Die 

Corg-Werte werden anschließend mit den Faktor 1,724 multipliziert und man erhält den 

Humusgehalt bzw. Gehalt an organischer Bodensubstanz:

    Tabelle 5: Die gemessenen Werte an OBS

Bodenprobe Corg (%) OBS (Masse-%)

Probe 1 (Außengelände) 2,42 4,17

Probe 2 (Außengelände) 2,05 3,53

Probe 3 (Kräuterspirale) 0,74 1,2

Die Mischproben aus dem Außengelände weisen somit einen „mittel humosen“ (Probe 

2) bis „stark humosen“ (Probe 1) Gehalt auf. Lediglich die Kräuterspirale verfügt nur 

über einen schwach humosen Gehalt.

 6.1.3.8 Bodentextur

Die Bodentextur ist ein natürlicher Faktor, von dem die Speicherung von Wasser und 

Nährstoffen abhängt. Sie beeinflusst somit die Bodenfruchtbarkeit, also „die Fähigkeit 

von Böden, Pflanzenbeständen als  Wuchsort  zu dienen und deren Ertragsbildung zu 

ermöglichen“ (DIEPENBROCK/ ELLMER/ LÉON 2005: 12).

Ein  besonders  wichtiges  Merkmal  der  Bodentextur  ist  die  Zusammensetzung  der 

Korngrößen der mineralischen Bodensubstanz. Aus ihr ergibt sich die Bodenart. Man 

unterscheidet zwischen dem Bodenskelett (Durchmesser > 2mm) und dem Feinboden 

(Durchmesser  < 2mm).  Der Feinboden wiederum wird in  folgende Hauptbodenarten 

unterteilt:

• Sand (S) mit einem Durchmesser von 0.063 bis 2 mm 

• Schluff (U) mit einem Durchmesser von 2 bis 63 µm 

• Ton (T) mit einem Durchmesser unter 2 µm 

• und Lehm (L), welches ein Gemisch zu ungefähr gleichen Teilen aus

Sand, Schluff und Ton darstellt.
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Da eine Bodenart sich meistens nicht nur aus einer der oben genannten Hauptbodenar-

ten zusammensetzt, sondern ein Gemisch aller drei darstellt, wird zur genauen Bezeich-

nung eine Kombination der verschiedenen Buchstabenkürzel verwendet. Beispielsweise 

bedeutet die Abkürzung „Us“ = „sandiger Schluff“. Die vorherrschende Bodenart wird 

als Großbuchstabe vorangestellt, während die untergeordnete Bodenart als Kleinbuch-

stabe dahinter steht. Eine Zahl hinter solch einer Kombination gibt an, wie viel von der 

untergeordneten  Komponente  vorhanden  ist.  So  bedeutet  etwa  „Su2“  =  „schwach 

schluffiger Sand“.

Die  Bodenart  gibt  wichtige  Aufschlüsse  über  die  ökologischen  Eigenschaften  eines 

Bodens. Durch die Korngrößenverteilung einer Bodenart wird ein Teil des Porenvolu-

mens und damit die Wasserspeicherfähigkeit und die Wasserleitfähigkeit bestimmt. Das 

Nährstoff-  und  Schadstoffspeichervermögen  wird  durch  die  Kornoberflächen  beein-

flusst  und  durch  den Anteil  an  Schluff  und  Feinstsand  die  Erosionsanfälligkeit  des 

unbedeckten Bodens.

Die Zusammensetzung der Korngrößen wird im Labor mittels einer Sedimentationsana-

lyse bestimmt.

 6.1.3.8.1 Durchführung

Für das Gartenprojekt des KuBiZ wurden im Juli 2010 in den Laborräumen der Land-

wirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin drei Boden-

proben auf ihre Korngrößenzusammensetzung hin untersucht.  Dabei wurde wie folgt 

vorgegangen:

Zu erst wurden die drei Bodenproben (die Gleichen wie bei der Analyse der Bodenei-

genschaften) auf 2mm gesiebt. Danach wurden von den Proben jeweils 10 Gramm ein-

gewogen und über Nacht bei 105 °C luftgetrocknet. Die Trocknung ist wichtig für die 

Bestimmung des Wassergehaltes des Bodens, da sich die Berechnung des Korngrößen-

anteils auf die wasserfreie Bodeneinwaage beziehen muss. Anschließend wird ein Fak-

tor zur Umrechnung der lufttrockenen auf die wasserfreie Einwaage berechnet.

Bei der eigentlichen Korngrößenanalyse (auch „Schlemmanalyse“ genannt) werden die 

getrockneten Bodenproben chemisch mit  Natriumpyrophosphat  vor behandelt  und in 

Zylindern mit  destillierten Wasser  auf 1000 ml aufgefüllt.  Anschließend werden die 

Zylinder auf den Kopf gestellt, um die Probe zu homogenisieren. Ab dem Moment, in 



64

dem der Zylinder abgestellt wird, beginnt die Sedimentationszeit. Während dieser Zeit-

spanne darf der Zylinder nicht mehr bewegt werden und die Raumtemperatur muss kon-

stant bleiben. 

Das Prinzip der Schlemmanalyse beruht dabei auf dem Stoke'schen Sedimentationsge-

setz, wonach die Sinkgeschwindigkeit eines Teilchens von seinem Umfang und seiner 

Dichte sowie von der Dichte und der Temperatur des Mediums, in dem es herab sinkt, 

abhängt. Dies führt bei definierten Fallzeiten und konstanter Temperatur zu teilchengrö-

ßenabhängigen Fallstrecken.

Im nächsten Schritt wurden nun nach einer vorbestimmten Zeit aus einer ebenfalls vor-

bestimmten Höhe Proben der Flüssigkeiten entnommen.  Diese Proben enthielten nur 

noch  Teilchen  bis  zu  einer  bestimmten  Größe  und  wurden  wiederum  bei  105  °C 

getrocknet.  Durch Wiegen der übrig gebliebenen Festsubstanz der Probe, konnte der 

Anteil dieser Teilchenfraktion am gesamten Bodengewicht berechnet werden. Ausrei-

chend für die Berechnungen waren lediglich die Ermittlung des prozentualen Anteils an 

Ton und Schluff einer jeden Probe. Der Anteil an Sand wurde dann einfach auf die feh-

lenden 100 % aufaddiert.

 6.1.3.8.2 Ergebnisse

Mit Hilfe der oben dargestellten Analyse sind folgende Ergebnisse für die Bodenproben 

aus dem Außengelände des KuBiZ ermittelt worden. Diese Werte beziehen sich nur auf 

den Oberboden, also einer Tiefe des Bodens bis zu ca. 30 cm. Eine genauere Analyse, 

auch des Unterbodens, wird in Kap. 6.1.3.9 behandelt und ist für eine exakte Betrach-

tung der Bodenverhältnisse unumgänglich.

Tabelle 6: Prozentuale Ergebnisse der Bodentexturanalyse

Fraktionen Probe 1 (%)

Außengelände

Probe 2 (%)

Außengelände

Probe 3 (%)

Kräuterspirale

Ton (T) 7 5,69 10,88
Schluff (U) 53,15 46,15 36,04
Sand (S) 39,85 48,16 53,08

Bodenart

(Kurzzeichen)

sandiger Schluff

Us

stark schluffiger Sand

Su4

mittel lehmiger Sand

Sl3
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Unterschiedlich  zusammengesetzte  Bodenarten  können  sich  in  ihren  Eigenschaften 

deutlich  voneinander  unterscheiden.  Diese  Unterschiede  wirken  sich  direkt  auf  die 

Bodennutzung und auf die Fruchtbarkeit aus.

Sandböden werden auch als leichte Böden bezeichnet, denn sie sind leicht zu bearbei-

ten. Dafür haben sie meistens nicht viele Nährstoffe und Wasser sickert schnell durch 

den Boden. Deswegen sind sandige Böden zwar oft gut durchlüftet und erwärmen sich 

schnell, trocknen aber auch schnell wieder aus.

Schluffige Böden hingegen können das pflanzenverfügbare Wasser gut speichern und 

haben meist ausreichende Nährstoffvorräte. Ihnen muss meist nur die Menge an Kalk 

und Humus zugeführt werden, die durch die Pflanzen verbraucht wird. Sie gelten als 

besonders fruchtbar. Auch die Durchlüftung und Bearbeitbarkeit sind noch gut ausge-

prägt.

Lehmige Böden nehmen oft eine Zwischenstellung ein. Sie können ebenfalls das pflan-

zenverfügbare Wasser sowie Nährstoffe gut speichern, wie die schluffigen Böden. Die 

Durchlüftung, die Bearbeitbarkeit sowie die Erwärmbarkeit sind hingegen eher schlecht 

ausgeprägt. Zudem neigen sie bei Regen zur Verschlammung, da Lehm bei Zufuhr von 

Wasser quillt.

Abschließend  lässt  sich  sagen,  dass  die  untersuchten  Böden  noch  in  einem  guten 

Verhältnis der Hauptbodenarten zueinander befinden. Die Proben 1 und 2, die sich auf 

das  Außengelände  des  KuBiZ beziehen,  sowie  die  Probe 3 (Kräuterspirale),  weisen 

zwar einen sehr hohen Anteil an Sand auf, dieser liegt jedoch bei Probe 2 nur geringfü-

gig über dem Anteil an Schluff. Daher kann man davon ausgehen, dass die negativen 

Eigenschaften  eines  sandigen  Bodens  durch  den  hohen  Anteil  an  Schluff  zum Teil 

ausgeglichen werden. Die Probe 3 hat mit über 50 % den höchsten Anteil an Sand von 

allen drei Proben, jedoch auch den höchsten Anteil an Ton (10.88 %). 

Gemein ist allen drei Proben, dass die Fähigkeit der Speicherung von pflanzenverfügba-

rem Wasser sich auf einem mittleren Niveau befindet und eine Neigung zur Vernässung 

nicht zu befürchten ist. Die Ertragsfähigkeit sowie die Bearbeitbarkeit des Bodens sind 

gut.  Auch die  Durchlüftung  und die  Durchlässigkeit  für  Wurzeln  befinden  sich  auf 

einem guten Niveau.
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 6.1.3.9 Bodenprofil

Die Erstellung eines Bodenprofils dient der Erkundung der Bodenform eines Standortes. 

Sie ist die Grundlage für Auswertungen und dient dazu, zusammenhängende Aussagen 

über die Entstehung und Zusammensetzung eines Bodens zu machen. Das Bodenprofil 

soll  repräsentativ  den Aufbau eines  Bodens  einer  bestimmten  Gegend wiedergeben. 

Gleiches gilt auch für die Bodenprofile urbaner Böden, denn auch diese „unterliegen 

denselben naturwissenschaftlich beschreibbaren Prozessen wie andere Böden“ (PIETSCH/ 

KAMIETH 1991: 57). Daher kann die Profilaufnahme hilfreiche Informationen zur Bewer-

tung eines Bodens liefern und somit bei der Frage nach Nutzungsmöglichkeiten helfen.

Für  die  Profilaufnahme  ist  das  Ausheben  einer  Profilgrube  notwendig.  Zu  diesem 

Zweck wurde Mitte August 2010 auf dem Gelände des KuBiZ eine geeignete Stelle im 

vorderen Bereich, in der Nähe des ehemaligen Parkplatzes, ausgewählt. Da dort auch 

eine gärtnerische Nutzung geplant  ist,  aber  noch nicht  durchgeführt  wurde,  erschien 

diese Stelle ideal. Des Weiteren hätte es wenig Sinn gemacht, die künstlich angelegten 

Hochbeete im hinteren Bereich auszuwählen, wohin gegen der Stadtboden einem länge-

ren Zeitraum sich selbst überlassen worden ist. Die mittlerweile entsiegelte Innenhofflä-

che stand zum Zeitpunkt der Untersuchungen noch nicht zur Verfügung.

Das Ausheben der Grube sowie die Aufnahme des Profils erfolgten auf Grundlage der 

Bodenkundlichen Kartieranleitung KA 5. Die Tiefe der Grube sollte eine Untersuchung 

aller  wichtigen  Substratschichten  und  Bodenhorizonte  ermöglichen.  Hierfür  ist  eine 

Tiefe  von  ca.  1,20  m  vorgesehen.  Die  Profilgrube  im  Außengelände  des  KuBiZ 

erreichte eine Höhe von ca. 70 cm, da danach eine massive Gesteinsschicht auftrat, die 

kein weiteres Vordringen mehr ermöglichte. Dennoch wurden die wichtigsten Substrat-

schichten erfasst, so dass eine Beurteilung der Bodenverhältnisse vorgenommen werden 

konnte. 

 6.1.3.9.1 Durchführung

Nachdem die Profilgrube freigelegt wurde, wurde das Profil mit Hilfe eines Formblattes 

(siehe  Anhang 5)  aufgenommen.  Neben sogenannter  Titeldaten,  die  für eine spätere 

Identifikation und genaue Lokalisierung des Bodenprofils wichtig sind, wird zuerst eine 

Kennzeichnung der Aufnahmesituation vorgenommen. Sie dient der Interpretation des 

Bodenprofils und zur Erklärung der Bodenentstehung und besteht aus den Witterungs-

verhältnissen, den anthropogenen Veränderungen und der geographischen Situation.
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Ein wichtiges Merkmal der Aufnahmesituation ist das Oberflächenrelief. Es hat einen 

großen Einfluss auf das Abfließen von Wasser und damit auch auf den Stofftransport. 

Das Relief ist nicht geneigt (N0) und besitzt eine Zentrallage (Z), was bedeutet, dass es 

sich nicht an einem Hang oder in einem Tal befindet, sondern auf einer ebenen Fläche. 

Ein weiteres Merkmal ist der Auftrag von Material durch den Menschen (AY), wie er 

für Stadtböden typisch ist. Der Aufbau des Profils und die Eigenschaften des Bodens 

werden auch durch die Nutzungsart der Fläche beeinflusst.  Da das KuBiZ früher als 

Schule genutzt wurde und die Außenflächen vom Grünflächenamt des Bezirks gepflegt 

wurden, kann man die Nutzungsart mit der von Park- und Grünanlagen (NP) verglei-

chen. Die Nutzungsart ist meistens auch maßgeblich für die Vegetation einer Fläche, 

womit der derzeitige Bewuchs in der Umgebung des Aufnahmepunktes gemeint ist. Für 

das Gelände gilt hier, neben ein paar vereinzelten Bäumen, die Vegetationsform Wiese 

(WI). Ein weiterer Punkt, der auf dem Formblatt vermerkt wird, ist die anthropogene 

Veränderung des Geländes. Hierbei handelt es sich um einen Tiefumbruch tiefer als 4 

dm (TU), da der Unterboden aus aufgeschüttetem Bauschutt besteht. Der letzte Punkt 

der Aufnahmesituation besteht in der Vermerkung von vorgefundenen Lebewesen im 

Boden. Denn die Aktivität von Bodenorganismen ist ein entscheidender Parameter für 

die Fruchtbarkeit eines Bodens. Bei der Ausgrabung der Profilgrube wurde in den ersten 

20 cm eine hohe Anzahl an Regenwürmern und anderen Kleinstlebewesen im Boden 

festgestellt, die auf gute Bodenbedingungen schließen lassen.

Im nächsten Schritt wurden nun die horizontbezogenen Daten der einzelnen Bodenhori-

zonte  erfasst.  Als  Bodenhorizonte  bezeichnet  man  oberflächenparallel  verlaufende 

Zonen des Bodens, die durch bestimmte Eigenschaften charakterisiert  sind, sich von 

einander  unterscheiden und den Boden durch ihre  vertikale  Abfolge  definieren.  Die 

Horizonte werden in erster Linie durch Großbuchstaben symbolisiert (Hauptsymbole). 

Weitere  Merkmale  eines  Horizonts  werden  durch  Kleinbuchstaben  (Zusatzsymbole) 

dargestellt, die entweder vor oder nach dem Hauptsymbol stehen können

Der erste Bodenhorizont des Bodenprofils wurde mit „jAh“ dargestellt. Der Großbuch-

stabe „A“ steht hierbei für einen mineralischen Oberbodenhorizont. Der nach gelagerte 

Kleinbuchstabe  „h“  steht  für  „humos“  und  der  vorangestellte  Kleinbuchstabe  „j“ 

bezeichnet  ein  „anthropogen  umgelagertes  Natursubstrat“.  Fast  man  nun  alle  drei 

Bezeichnungen  zusammen,  handelt  es  sich bei  dem ersten  Bodenhorizont  um einen 
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„humosen,  mineralischen  Oberbodenhorizont,  der  aus  anthropogen  umgelagertem 

Natursubstrat“ besteht, da der Boden der obersten Schicht irgendwann einmal aufgetra-

gen wurde. Dieser Bodenhorizont hat eine Tiefe von ca. 20 cm und einen diffusen (di), 

d.h. allmählichen Übergangsbereich zum nächsten Horizont. Der zweite Horizont wurde 

betitelt als „jAh-yelCv“. Da noch humoses Material zu erkennen ist, erfolgt noch mal 

die Bezeichnung „jAh“. Das hellere Material  ist das C-Material.  Der Großbuchstabe 

„C“ steht für einen terrestrischen Untergrundhorizont. Der nachgestellte Buchstabe „v“ 

bedeutet, dass dieser Untergrundhorizont „verwittert“ ist. Das vorangestellte „y“ drückt 

aus,  dass  es  sich  um  ein  „anthropogen  umgelagertes  künstliches  Substrat“  handelt, 

welches mittels dem „e“ als „mergelig“ gekennzeichnet wird, das heißt einen Karbonat-

gehalt zwischen 2 bis < 75 % enthält.  Und das kleine „l“ weist darauf hin, dass das 

Substrat „locker und grabbar“ ist. Dieser Horizont reicht bis zu einer Tiefe von 45 cm. 

Der dritte Horizont besitzt eine Mächtigkeit von 5 cm und enthält Wurzeln, was darauf 

hinweist, dass hier der Humusgehalt etwas höher ist als in den Horizonten da drüber und 

da drunter. Des Weiteren ist über der Gesteinsschicht ein relativ dunkelbrauner Streifen 

zu erkennen. Da auch Wurzeln vorhanden sind, kann man hier von einer begrabenen 

alten Oberfläche ausgehen. Daher erfolgt für diesen Horizont die Bezeichnung „fAh“. 

Das kleine „f“ bedeutet „fossil“ und das nachgestellte „h“ steht wiederum für „humos“. 

Zusammen mit dem, in diesem Horizont enthaltenen, künstlichen Bauschutt ergibt sich 

die Bezeichnung „II. fAh + yelCv“. Die römischen Ziffern in diesem und dem nächsten 

Horizont kennzeichnen unterschiedliche Ausgangssubstrate. In diesem Fall unterschied-

liche  technogene  Substrate.  Die  römische  Ziffer  I.  wird  allerdings  weggelassen.  Im 

untersten Horizont befindet sich noch mal anderes Material ohne erkennbare Bodenbil-

dung, deshalb die Bezeichnung „III. yelCv“ für diesen Horizont, der von einer Tiefe 

von 50 bis 70 cm reicht. 

Als nächstes wurde nun die Bodenart des Feinbodens ermittelt. Hierzu wurde ein kleine 

Probe  des  Bodens  befeuchtet  und  mittels  einer  sogenannten  Fingerprobe  auf  ihre 

Bindigkeit,  Klebrigkeit,  den  Anteil  der  Feinsubstanz  und auf  weitere  Merkmale  hin 

untersucht. Man nutzt den Umstand, dass sich die Hauptbodenarten Ton, Schluff und 

Sand in allgemeinen Merkmalen unterscheiden. Ton klebt und macht eine Probe rollbar. 

Reiner Schluff hingegen bindet und klebt nicht, Sand hingegen glitzert in der Sonne und 

knirscht beim Zerreiben. So wurde durch Ausschlussverfahren die Feinbodenart „stark 

schluffiger Sand“ (Su4) für den ersten Bodenhorizont ermittelt.  Der zweite Horizont 
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enthält „stark sandigen Lehm“ (Ls4). Der dritte und vierte Horizont hingegen enthalten 

fast nur „reinen Sand“ (Ss).

Neben der Feinbodenart wird auch der Anteil der Grobbodenfraktion, also Material ab 

einer Größe von 2mm, bestimmt. Im Boden ließen sich kleine, eckige und unregelmä-

ßige Gesteinsstücke finden, die als Grus bezeichnet werden. Im Oberbodenhorizont war 

der Gemengeanteil jedoch nur sehr schwach ausgeprägt (Gr1) sowie im darunter liegen-

den  Horizont  schwach  ausgeprägt  (Gr2),  wohingegen  in  der  zweiten  und  dritten 

Schicht, die fast nur aus Bauschutt bestehen, ein sehr großer Anteil an Grus vorherrscht 

(Gr5).

Anschließend wurde die Bodenfarbe der einzelnen Horizonte erfasst. Die Bodenfarbe 

hilft  bei  der  Einschätzung  des  Humusgehalts,  der  Sauerstoffverfügbarkeit  und  der 

Eisenverbindungen eines Bodens. Die Farbe des Bodens wird unter anderem durch den 

Gehalt an organischen Substanzen und verschiedenen Eisen- und Manganverbindungen 

geprägt. Im Allgemeinen geht man davon aus, dass dunkle Böden fruchtbarer sind als 

helle, da eine dunkle Färbung meist auf einen hohen Humusgehalt des Bodens hinweist. 

Obwohl es auch Ausnahmen gibt, kann man davon ausgehen, dass dies auch auf den 

hier bewerteten Oberbodenhorizont zutrifft,  der eine dunkel schwarze Färbung (dsw) 

besitzt. Der zweite Horizont ist hell braun (hbn) und der dritte Horizont dunkel braun 

(dbn). Die dunklere Färbung des Brauns spricht für einen höheren Humusgehalt. Der 

letzte Horizont hingegen weist eine braune und vor allem graue (bngr) Farbe auf, die 

auf Sauerstoff- oder Eisenmangel oder einen Überschuss an Kalk hinweisen kann. Sehr 

wahrscheinlich ist letzteres zutreffend, da Bauschutt oft sehr kalkhaltig ist.

Als nächstes wurde der Humusgehalt bestimmt. Hierfür wurde eine Abschätzung aus 

der Bodenfarbe abgeleitet. Mit zunehmenden Humusgehalt verändert sich die Farbe des 

Bodens von grau nach schwarz  und der  Boden fühlt  sich feiner  an.  Für  den ersten 

Horizont ergibt sich so ein Wert von 2 bis <4 % Humus (mittel humos; h3). Im nächsten 

Horizont sind dunklere Flecken zu erkennen, was auf einen sehr schwachen Humusge-

halt (h1) schließen lässt. Der dritte Horizont enthält Wurzeln, was einen wieder anstei-

genden Gehalt  anzeigt.  Deshalb kann man hier von einem schwach humosen Gehalt 

(h2) ausgehen. Der vierte Horizont ist hingegen humusfrei (h0) (Vgl.  Anhang 6: Foto 

des Bodenprofils).
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Ein weiterer wichtiger Parameter ist der Gehalt an Karbonat (= Salze der Kohlensäure) 

des Bodens, denn er hat Auswirkungen auf die Standorteigenschaften.  Er beeinflusst 

den  Erhalt  einer  guten  Bodenstruktur  und eines  gesunden Bodenlebens  und hat  des 

Weiteren  einen  direkten  Einfluss  auf  den  pH-Wert.  Schon  geringe  Karbonatgehalte 

sorgen für einen basenreichen und gut gepufferten Boden mit neutralen bis alkalischen 

Bodenreaktionen. Der Karbonatgehalt wird mittels 10 %-iger Salzsäure (HCl) gemes-

sen. Dazu wird Salzsäure auf eine Messerspitze feuchten Bodens getropft. Durch eine 

chemische  Reaktion  wird  Kohlendioxid  freigesetzt  und  die  Bodenprobe  beginnt  zu 

schäumen. Die Heftigkeit des Schäumens ist der Maßstab für den Karbonatgehalt der 

Probe. Der erste Bodenhorizont zeigte unter der Zugabe der Salzsäure schwach sicht-

bare Bläschen, was auf einen Karbonatgehalt von 0,5 – 2 % hinweist und als „karbonat-

arm“ (c2) einzustufen ist. Da die restlichen drei Horizonte viel Bauschutt enthalten und 

dieser oft sehr kalkhaltig ist, waren deren Proben „stark anhaltend schäumend“ (c4) , 

was auf einen Karbonatgehalt von über 10 % deutet.

Unter Hydromorphiemerkmalen versteht man oxidierte und/oder reduzierte Eisen- und 

Manganverbindungen, die den Schwankungsbereich des Grundwassers, aber auch Haft- 

und Staunässe des Bodens anzeigen können. Bei allen Horizonten wurden jedoch keine 

Hydromorphiemerkmale festgestellt.

Als nächstes wurde das Bodengefüge definiert. Es beschreibt die räumliche Anordnung 

der  festen  Bestandteile  des  Bodens und beeinflusst  unter  anderem den Wasser-  und 

Lufthaushalt, die Durchwurzelbarkeit sowie die Nährstoffverfügbarkeit. Der Oberboden 

und der darunter liegende Horizont bestehen aus einem sogenannten „Krümelgefüge“ 

(kru),  welches aus zum Teil  rundlichen Anhäufungen zusammengeballter  Bodenteil-

chen mit sehr rauer Oberfläche besteht. Ein solches Gefüge tritt überwiegend in Ah-Ho-

rizonten auf. Die beiden unteren Horizonte hingegen bestehen aus einem Einzelkornge-

füge (ein), bei dem die Bodenteilchen lose nebeneinander liegen und welches typisch ist 

für Sandböden. Unter dem Punkt „sonstige Merkmale“ werden normalerweise beson-

dere  Erscheinungen  des  Bodens  vermerkt,  aber  auch  besondere  Fundstücke,  die 

Aufschluss über die Entstehung oder Nutzung der Fläche geben können. Gerade bei 

urbanen Böden kann dies von besonderer Wichtigkeit sein. So wurden im Unterboden 

neben dem Bauschutt auch Porzellan- und Glasscherben sowie Plastik- und Schaum-

stoffreste gefunden (siehe Abbildung 6.1).
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Ein sehr wichtiges Merkmal in der Ansprache des Bodenprofils ist die Kennzeichnung 

der Substratart. Denn „mit Hilfe der Substratansprache wird die aus dem geologischen 

Ausgangsmaterial  entstandene  feste  Bodensubstanz  nach  bodenkundlich  relevanten 

Merkmalen gekennzeichnet“ (Bodenkundliche Kartieranleitung 2005: 130). Im Wesent-

lichen werden dabei die wichtigsten zuvor ermittelten Informationen über den Boden 

zusammengeführt  um  die  Substratart  zu  beschreiben,  darunter  die  Feinboden-  und 

Grobbodenart,  das Ausgangsgestein und der  Karbonatgehalt.  Der Oberbodenhorizont 

und der zweite Horizont erhielten so die Bekennzeichnung „oj – es (Sp)“, die sich wie 

folgt  zusammensetzt.  Das  Kürzel  „oj“  steht  für  ein  anthropogen  abgelagertes  bzw. 

(auf-)  gekipptes  Substrat.  Es enthält  einen  Karbonatgehalt  zwischen 2 – 75 %, was 

durch den Buchstaben „e“ gekennzeichnet wird. Und die Hauptfeinbodenart ist Sand 

(„s“). Die in der Klammer stehenden Abkürzungen beziehen sich auf das Ausgangsge-

stein, welches in diesem Fall aus Decksand („Sp“) besteht. Zusammengefasst bestehen 

die  zwei  oberen  Schichten  des  Bodens  aus  „Kippcarbonatsand  aus  Decksand“.  Der 

dritte Horizont wird auf ähnliche Weise wie die Vorigen beschrieben. Seine Substratart 

wird als „oj – znes (Yb)“ bezeichnet. Die Bedeutungen sind hier gleich. Die zusätzli-

chen Buchstaben „zn“ weisen auf einen hohen Anteil an Grus („z“) und Schutt („n“) 

hin und das Ausgangsgestein besteht nur aus Bauschutt („Yb“). Gleiches gilt für den 

Abbildung 6.1: In der Profilgrube gefundene Siedlungsreste
(Quelle: Eigene)
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letzten  Horizont  mit  der  Bezeichnung  „oj  –  zes  (Yb)“,  wobei  hier  wieder  Grus 

vorherrscht.

 6.1.3.9.2 Ergebnisse

Nachdem  alle  Auswertungen  des  Bodens  vorgenommen  wurden,  kann  begonnen 

werden, das Bodenprofil genau zu benennen. Dabei wird zuerst damit begonnen den 

Bodentyp zu definieren. Unter einem Bodentyp versteht man Böden, die eine charakte-

ristische Reihenfolge und Tiefe bestimmter Horizonte aufweisen und daher der selben 

Klasse zugeordnet werden können. Die Böden einer Klasse sind meist unter ähnlichen 

Bedingungen entstanden. Da der Boden einen A-Horizont direkt über einen C-Horizont 

aufweist und das Ausgangsgestein, in diesem Fall Bauschutt, einen Karbonatgehalt von 

2- 75 % hat, trifft die Bezeichnung „(Norm-) Pararendzina“ („Rzn“) zu. Ein solcher 

Bodentyp ist unter natürlichen Bedingungen in Mitteleuropa eher selten zu finden, kann 

aber durchaus bei anthropogen entstandenen Stadtböden vorkommen. Der Substrattyp 

wird  aus  den zwei  vorherrschenden  Substratarten  des  Bodens  zusammengefügt  und 

ergibt mit dem Bodentyp zusammen die Bodenform, die in der Fachsprache wie folgt 

ausgedrückt wird: „(Norm-) Pararendzina aus Kippcarbonatsand (aus Decksand) über 

Grus  und  Schutt  führendem  Carbonatsand  (aus  Bauschutt)“ (Abgekürzt:RZn:  oj-

es(Sp)/oj-zcs(Yb)).

Als einer der letzten Punkte des Formblattes wird noch die Humusform eingetragen. Die 

Humusform  beschreibt  den  Gleichgewichtszustand  eines  Standortes,  da  sie  durch 

bestimmte Standortfaktoren wie Klima, Boden und Vegetation geprägt ist. Die Kriterien 

zur Bestimmung der Humusform sind unter anderem das Vorhandensein, die Mächtig-

keit und Beschaffenheit der organischen Auflagehorizonte und die Mächtigkeit des Ah-

Horizonts. Die Humusform ist Mull. Mull entsteht auf biologisch aktiven Böden mit 

guter Nährstoffversorgung und günstigem Wasser- und Lufthaushalt.

Der  Punkt  Geologie  soll  die  geologische  Situation  des  Areals  wiedergeben.  Der 

Umweltatlas Berlin (2009) weist die Fläche des KuBiZ als Grundmoränenhochfläche 

aus .

Unter GWS versteht man die Grundwasserstufe. Das Grundwasser bestimmt die Boden-

entwicklung und Bodeneigenschaften, spielt aber auf Grund seiner Tiefe beim Gelände 

des KuBiZ keine Rolle.
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Zuletzt  wird  normalerweise  eine  landwirtschaftliche  Bodenschätzung  vorgenommen. 

Sie dient der Bewertung der Ertragsfähigkeit eines Bodens und wird angegeben durch 

die Bodenart, die Zustandsstufe, der Kennzeichnung der geologischen Entstehung und 

der  Bodenzahl.  Für  den Boden des  Außengeländes  wurde folgende Bodenschätzung 

vorgenommen: IS 3 D 47. „IS“ steht dabei für „lehmigen Sand“ (dazu zählt auch „stark 

schluffiger Sand“, Su4). Die Zustandsstufe beträgt „3“, was für einen humushaltigen 

Oberboden  mit  mehr  oder  weniger  deutlichem Übergang  in  den  grauen  und fahlen 

Unterboden steht. Das große „D“ steht für Diluvium, also eine geologische Entstehung 

des Gebietes im Zeitabschnitt Pleistozän (2,5 Milliarden Jahre v. Chr.). Der letzte Wert 

ist die sogenannte Bodenzahl,  die auf Grund der drei  ersten Angaben und mit  Hilfe 

eines Ackerschätzungsrahmen ermittelt wird.

Auch wenn es noch keine einheitliche Bewertungsmethode für Stadtböden gibt, wurde 

dennoch  annäherungsweise  versucht  mit  Hilfe  der  bisher  untersuchten  Daten,  eine 

Schätzung der Qualität als Pflanzenstandort des Außengeländes des KuBiZ abzugeben 

und damit die Einordnung der agrarischen und gartenbaulichen Eignung des Bodens zu 

unterstützen.

 6.1.4 Zusammenfassung
Die durchgeführten Untersuchungen haben ergeben, dass sich das Außengelände des 

Kultur- und Bildungszentrum für die Nutzung eines Gartenprojektes eignet. Die ermit-

telten Nährstoffgehalte liegen in den meisten Fällen in sehr hohen Bereichen. Zum Teil 

auch in extrem hohen Bereichen, so dass von einer Düngung bestimmter  Nährstoffe 

erstmal abgeraten werden muss. Lediglich wenige Nährstoffe wie Eisen und Molybdän 

scheinen in zu niedrigen Konzentrationen enthalten zu sein.

Die Gehalte an Schwermetallen im Boden wiederum liegen alle unterhalb der festgeleg-

ten Obergrenzen und sprechen daher  für  eine  unbedenkliche  Nutzung der  erzeugten 

Nahrungsmittel.  Dazu kommt,  dass  die  Mobilität  der  Schwermetalle  im Boden und 

damit die Voraussetzung für die Aufnahme in die Pflanze im Bereich der gemessenen 

pH-Werte bei 0 % liegt (Vgl. BLUME ET AL. 1997: 120). Abgesehen davon befinden sich 

die pH-Werte im Allgemeinen in einem optimalen Bereich.

Die Untersuchungen der Bodentextur sowie des Bodenprofils haben ergeben, dass sich 

das  Außengelände  über  einer  Schicht  aus  Bauschutt  befindet.  Dieses  technogene 
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Substrat ist auch für den hohen Sandanteil im Boden verantwortlich. Dieser wiederum 

kann, wegen der geringen Haltefähigkeit sandiger Böden, zu Nährstoffauswaschungen 

führen.  Das wird vermutlich  durch den ebenfalls  hohen Anteil  an Schluff  zum Teil 

kompensiert.

Obwohl  der  Untergrund  aus  Bauschutt  besteht,  konnte  sich  eine  ausreichende 

Oberschicht bilden, die über einen guten Humusgehalt sowie ein ausreichendes Verhält-

nis zwischen Kohlenstoff und Stickstoff verfügt, so dass diese Schicht fruchtbar ist und 

Pflanzenerträge gewährleisten kann. Lediglich bei der Kräuterspirale müssen Maßnah-

men zur Steigerung des C/N-Verhältnisses und zur Verbesserung des Humusgehaltes 

getroffen werden.

 6.2 Klima

Die Grenzen Berlins verlaufen rund um den 52sten Breitengrad und den 13ten Längen-

grad. Dabei variiert die Höhenlage über normal Null zwischen 22,5 und 117,5 Metern. 

Das Gelände des KUBIZ in Berlin-Weißensee liegt bei 50-52,5m über NN (Umweltat-

las Berlin 2009). Berlin hat ein feuchtes Übergangsklima, das durch den Wechsel von 

kontinentalen und ozeanischen Luftmassen bestimmt wird. Kontinentale Einflüsse sind 

vor allem im Winter für lange Kälte- und Frostperioden verantwortlich. Im Durchschnitt 

erfolgt der erste Schneefall im November, der letzte im April (HUPFER und CHMIELEWSKI 

1990).  Unabhängig  von der  Niederschlagsform,  entspricht  der  mittlere  Jahresnieder-

schlag in Berlin und Brandenburg 581mm. Im bundesweiten Ländervergleich ist das die 

niedrigste Niederschlagsmenge (DWD 2009). Besonders im Sommer kommt es häufig 

zu längeren Trockenheitsperioden. Für den Monat Juni 2010 bekundete der Deutsche 

Wetterdienst einen neuen berliner Dürrerekord mit nur 4 mm Niederschlag (dpa 2010).

Der vieljährige Mittelwert der Sonnenscheindauer ist in Berlin 1.645 Stunden pro Jahr. 

2009 betrug die mittlere Sonnenscheindauer 1.786 Stunden (DWD 2009). Darüber hin-

aus zeigt Berlin alle Formen der Klimaausprägung eines städtisch beeinflussten Gebie-

tes. Beispielsweise hebt sich durch die Speicherwirkung der Gebäude und der Straßen-

pflasterung das Stadtklima in den Innenbezirken deutlich als Wärmeinsel vom Umland 

ab. Die Temperaturen der Außenbezirke liegen im Jahresdurchschnitt so etwa ein bis 

zwei Grad Celsius unter denen des Zentrums. (Wikipedia (6.1)). Die durchschnittlichen 
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Lufttemperatur und Niederschlagsmengen sind in der nachfolgenden Grafik (Abb. 6.2) 

zusammengefasst dargestellt.

(Quelle: http://www.klett.de/sixcms/list.php?page=infothek_artikel&extra=Klett-GIS%20Projekte&
artikel_id=108021&inhalt=kss_klett01.c.301845.de [01.03.2011])

 6.3 Bewuchs

Der Bewuchs des ehemaligen Schulgeländes ist 2010 stichprobenartig erfasst worden, 

dabei  sind alle  im nachfolgenden Text  genannten Pflanzen identifiziert  worden.  Die 

Vegetation ist zum einen deutlich mit gezielt gepflanzten, typischen Gehölzen öffentli-

cher Grünanlagen durchsetzt, die in entsprechneder Fachliteratur beschrieben sind. So 

finden  sich  dort  Roter  Hartriegel  (Cornus  sanguinea),  Winterlinde  (Tilia  cordata), 

Spitz-Ahorn  (Acer  platanoides),  Gewöhnliche  Robinie  (Robinia  pseudoacacia), 

Gewöhnliche  Berberitze (Berberis  vulgaris),  Gemeiner  Liguster  (Ligustrum vulgare), 

Gewöhnliche Traubenkirsche (Prunus padus), Kornelkirsche (Cornus mas), Zwergmis-

pel (Cotoneaster) u.v.m. die auch im Jahrbuch Garten- und Landschaftsbau auftauchen 

(PRIGGE 2010). Zum anderen ist ein typischer Ruderalbewuchs zu erkennen, der sich vor 

Abbildung 6.2: Monatsmittelwerte der Lufttemperatur und des Niederschlages im 
langjährigen Mittel (1961-1990) für Berlin

http://www.klett.de/sixcms/list.php?page=infothek_artikel&extra=Klett-GIS%20Projekte&
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allem entwickelt  hat,  als  das Gelände nicht regelmäßig genutzt  wurde.  Ursprünglich 

stammt das Wort „Ruderalflora“ vom lateinischen  rudera  (Trümmer) und bezeichnet 

diejenigen Arten, die insbesondere nach Kriegen auf Trümmergrundstücken zu finden 

waren. Heute ist der Begriff erweitert und umfasst eine „[...] vorwiegend krautige Vege-

tation  anthropogen  stark  veränderter  und/oder  gestörter  Wuchsplätze,  sofern  diese 

weder land- noch forstwirtschaftlich genutzt werden“ (BRANDES und GRIESE 1991, 173). 

Diese Pflanzen haben entweder eine kurze Entwicklungsdauer oder sie sind sehr regene-

rationskräftig.  Die Mehrzahl  von ihnen hat  unauffällige  Blüten,  jedoch gibt  es auch 

einige attraktive, bunt blühende Arten.  Typisch für trocken-warme Standorte sind z.B. 

Königskerzen (Verbascum), Nachtkerzen (Oenothera), Natternkopf (Echium vulgare), 

Ochsenzunge  (Anchusa  officinalis)  und  Disteln  (Carduus,  Cirsium,  Onopordum). 

Andere  sind  Taubnesseln  (Lamium),  Gewöhnlicher  Pestwurz  (Petasites  hybridus), 

Gewöhnliche Goldrute (Solidago virgaurea),  Gewöhnlicher  Beifuß (Artemisia vulga-

ris), Gemeine Schafgabe (Achillea millefolium), Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa), 

Sachalin  Staudenknöterich  (Fallopia  sachalinensis)  Wiesen-Pippau  (Crepis  biennis). 

Häufig finden sich auch stickstoffliebende Pflanzen, wie beispielsweise die Große Bren-

nessel (Urtica dioica) und die Kleine Brennnessel (Urtica urens) (Vgl.  WITTIG 2008, 

BRANDES und GRIESE 1991).

Wie in den folgenden Kapiteln dargestellt wird, lassen sich fast alle dieser oben genann-

ten Pflanzen gut in das Projekt integrieren.

 7 Konzeption des Offenen Gartens

Die Konzeption des Offenen Gartens im KuBiZ beruht auf den Vorstellungen aller Gar-

tenteilnehmerInnen sowie den Grundsätzen  des  Gartenprojekts,  die  wie in  Kapitel  3 

beschrieben Offenheit, Selbstorganisation und Vielfalt lauten. Es wird bei der Planung 

die Zielstellung verfolgt, den Offenen Garten zum einen zu einem naturnahen und arten-

reichen Ort umzugestalten, der zum anderen ein soziales Miteinander und Wissensaus-

tausch erlaubt, wobei ein besonderer Fokus auf die unmittelbare Nachbarschaft gelegt 

werden soll (Vgl. Kap. 3.2).
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In den folgenden Abschnitten wer-

den nun Gestaltungselemente und 

gärtnerische  Methoden  vorge-

schlagen  sowie  einzelne  Umset-

zungsbeispiele angeführt bzw. auf 

eine  Verbesserungswürdigkeit  hin 

analysiert, die dazu beitragen kön-

nen  die  o.g.  Ziele  zu  erreichen. 

Die  Vorschläge  oder  Exempel 

beziehen  sich  teilweise  auf  kon-

krete Flächen des Außengeländes. 

Eine  Übersicht  soll  durch  die 

nebenstehende  Karte (Abbildung 

7.1)  gewährleistet  werden,  deren 

Konzept in Gruppenarbeit von den 

GartenprojektteilnehmerInnen 

erstellt wurde. 

Bei diesen Analysen und Anregun-

gen wird zunächst auf die natürli-

che  Umwelt  eingegangen,  wobei 

hier  vor  allem Informationen  aus 

dem Abschnitt „Natürliche Stand-

ortfaktoren“  einfließen.  Im 

Anschluss  widmet  sich  dieses 

Kapitel  den  sozialen  Standortfaktoren,  die  sich  aus  der  Sozialraumanalyse  und  den 

Ableitungen daraus ergeben. Diesen zufolge mangelt es der Bezirksregion X an sozialen 

und kulturellen Einrichtungen und die Zielgruppe „Nachbarschaft“ beinhaltet zwei Per-

sonengruppen,  die  besondere,  bei  der  Gartengestaltung  zu  beachtende  Bedürfnisse 

haben: Ältere Menschen und Kinder.

Abbildung 7.1: Geplante Nutzung des Außen-
geländes des KuBiZ – Lageplan (Stand: Ende 
2010; Quelle: Eigene)
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 7.1 Der naturnahe Garten

Ein Zielstellung des Offenen Gartens ist die Schaffung eines naturnahen und artenrei-

chen Bereichs (Vgl. Kap. 3). „Naturnah“ ist ein recht weiträumiger Begriff. Der Duden 

definiert  es als „der Natur entsprechend, ihre Bedürfnisse berücksichtigend“. REINERS 

legt folgende Grundsätze fest: Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit,  Nutzung natürlicher 

Regelmechanismen  des  Ökosystems,  Schonung  natürlicher  Ressourcen  und Vermei-

dung von Umweltbelastungen. 

Wikipedia (7.1) stellt neben der ästhetischen Funktion eines (naturnahen) Gartens her-

aus, dass auch der heimischen Tierwelt verschiedene Lebensräume geboten sein sollten. 

BROOKES (1998) beschreibt den Grund des naturnahen Gärtnerns mit dem Wunsch, einen 

konkreten Beitrag zur Erhaltung unserer natürlichen Lebensräume zu leisten. Inhaltlich 

bedeutet  dies  für  ihn  regionaltypische  Materialien  und heimische  und eingebürgerte 

Pflanzen zu verwenden, die sich unter den am Standort vorzufindenden Bedingungen 

vermehren können.

All die Aspekte, die in diesen Definitionen angesprochen werden, werden im Offenen 

Garten berücksichtigt und es besteht ein grundsätzlicher Konsens in der ökologischen 

Bewirtschaftungsweise. Im Folgenden sollen einige bereits etablierte bzw. gerade ent-

stehende Elemente aufgegriffen und erklärt werden, die die Schaffung eines naturnahen 

Raums voraussetzt sowie Handlungshinweise für weitere Maßnahmen gegeben werden. 

Es wird deutlich, dass die Grundlage für die Auswahl dieser Elemente die Standortan-

passung sein sollte, die sich auf das Klima, den Boden und andere abiotische sowie bio-

tische Faktoren bezieht (WEBER UND GREINER 1991). Deswegen sollte vorweg erwähnt 

werden, dass die in den nachfolgenden Abschnitten genannten Pflanzkonzepte jeweils 

auf die meisten Standortfaktoren hin abgestimmt sind. Wo jedoch spezielle Ansprüche 

bestehen, wie beispielsweise ein erhöhter Wasserbedarf, wird explizit darauf hingewie-

sen.

 7.1.1 Habitatgewährleistung
Zur  Unterstützung  einer  vielfältigen  Tierwelt,  also  von  Schmetterlingen  und  vielen 

anderen  Insektenarten,  Spinnen  und  Schnecken,  Lurchen,  Vögeln,  etc.  schlägt  WITT 

(1993) die Anlage eines Naturteichs, einer Trocken- oder Blumenwiese, einiger Stau-
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denbeete,  die  Belassung von Ackerwildkräutern  und Haufen aus  Mauerschutt  sowie 

ganz allgemein Sträucher, Hecken und Bäume, als Habitate vor. 

Für einheimische Vögel sind, vor allem als winterliche Nahrungsquelle beerentragende 

Bäume und Sträucher sehr wichtig. Nennenswert sind hier beispielsweise Zwergmispeln 

(Cotoneaster), Ebereschen (Sorbus), Pfaffenhütchen (Euonymus europaea) oder Stech-

palmen (Ilex). Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) und Traubenholunder (Sambucus 

racemosa)  sind weitere,  von Vögeln  sehr  bevorzugte  Futtersträucher.  Als  Nistplätze 

sollten dichte oder dornige Sträucher und Bäume gepflanzt werden, wie die Berberitze 

(Berberis),  Feuerdorn (Pyracantha),  Weißdorn (Crataegus),  Schlehdorn (Prunus spi-

nosa) und Stechpalme (Ilex) (WITT 1993).

Einige dieser Gattungen, wie der Cotoneaster, sind schon auf dem Gelände des Offenen 

Gartens angesiedelt (Vgl. Kap. 6.3), andere können ergänzend gepflanzt werden. Emp-

fehlenswert sind Pflanzen der Gattung Ilex, weil diese für Vögel gleich zweierlei Funk-

tionen erfüllt sowie der Holundersträuche, da diese sowohl eine ästhetische Auflocke-

rung als auch ein beliebtes Vogelfutter sind (vgl. dazu Kap. 7.1.3.1).

Für die insektenfreundliche Gestaltung des Gartens eignen sich nektarreiche Blumen, 

welche oft eher unauffällige Wildblumen sind. WITT (1993) weist als besonders wertvoll 

vor allem Brennnesseln (Urtica),  Königskerzen (Verbascum),  viele Vertreter  aus der 

Familie  der  Korbblütler  (Asteraceae),  u.a.  Kratzdisteln  (Cirsium),  Beifuß (Artemisia  

vulgaris) und Jakobskreuzkraut (Senecio jacobaea) sowie Pflanzen aus der Familie der 

Knöterichgewächse  (Polygonaceae),  zu  denen  beispielsweise  auch  Ampfergewächse 

(Rumex) zählen und Rispengräser (Poa) aus. Auch viele andere Kräuter wie Rosmarin 

(Rosmarinus officinalis) und Lavendel (Lavandula officinalis) sind für Insekten inter-

essant (BROOKS 1998). All diese Pflanzen haben oft eine doppelte ökologische Funktion 

inne, zum einem als Futterpflanze für herbivore Insekten und ihre Raupen, zum anderen 

als deren Eiablageplatz (BROOKS 1998, WITT 1993).

Auch diese Facette wird im Offenen Garten bereits teilweise durch die angelegte Kräu-

terspirale (Vgl.  Abschnitt  7.2.2.1)  und einige vorhandene Wildkräuter,  u.a.  Gemeine 

Schafgabe (Achillea  millefolium)  und Brennesseln (Urtica)  (s.  auch Kap.  6.3) abge-

deckt. 

Neben  Elementen  wie  Schutthaufen  oder  Ackerwildkräutern  sollte  die  Einrichtung 

anderer forciert werden. Von der anfänglich verfolgten Idee einen Naturteich anzulegen, 
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musste nach eingehender Prüfung der Finanzen und sonstiger Ressourcen zurücktreten 

werden. An der Etablierung einer Trockenblumenwiese mit erweiterter Pflanzenvielfalt 

wird jedoch gearbeitet, näheres dazu befindet sich im Abschnitt 7.1.2.2. 

 7.1.2 Die „urbane Streuobstwiese“
Die im Winter 2010/2011 entsiegelte Fläche des ehemaligen Schulhofs  (s. auch Abb. 

7.1 „Lageplan“) umfasst ca. 1.500m2. Nach dem Abtrag des Asphalts, der Tartanrenn-

bahn und der darunter befindlichen Bauschuttschicht, ist eine im Durchschnitt ca. 30cm 

tiefe Schicht Komposterde, von der Firma Garten- und Landschaftsbau Markert auf den 

mergeligen  Untergrund  aufgetragen  worden.  Durch  Laboruntersuchungen  ist  zwar 

belegt, dass der Asphalt schadstofffrei gewesen ist, genauere Aussagen über die Qualität 

der Komposterde und den Unterboden lassen sich jedoch nicht treffen. Auf dieser Flä-

che soll nun eine Wiese mit Obstbäumen entstehen.

Streuobstbau ist eine traditionelle Form des „Hochstamm-Obstbau ohne Einsatz synthe-

tischer Behandlungsmittel“ (Brockhaus 2004), wobei es üblicherweise durch die Kom-

bination  von Grünland (Heugewinnung,  Viehhaltung)  und Obstgehölzen (Obsterzeu-

gung) zu einer Mehrfachnutzung kommt. Charakteristisch ist für diese extensive Form 

der Bewirtschaftung außerdem die Mischung von Obstarten und -sorten und bei älteren 

Beständen  ebenfalls  gemischte  Altersstrukturen,  in  Unterscheidung  zum  intensiven 

Plantagenanbau mit niederstämmigen Obstsorten (RÖSLER 2010, Wikipedia (7.1.2)). 

Diese Charakteristika einer Streuobstwiese erklären gleichzeitig ihre vielfältige Rolle 

im Naturschutz. Denn durch den Verzicht auf chemisch-synthetische Einsatzstoffe und 

die meist nur extensive Düngung, wird, im Vergleich zu anderen landwirtschaftlichen 

Nutzungen,  das  Grundwasser  geschont.  Die  dauerhafte  Bodenbedeckung  verhindert 

zudem ein rasches Abfließen des Oberflächenwassers und schützt den Boden vor Wind- 

und Wassererosion. Darüber hinaus stellt die Sortenvielfalt an Obstbäumen ein bedeu-

tendes Genreservoir dar. Durch die Vielfältigkeit in der Struktur und die verschiedenen 

Nutzungszustände werden bis zu 5.000 Tierarten ein Zuhause geboten, was sie zu den 

artenreichsten Lebensräumen in Mitteleuropa werden lässt (SIMON 2002).

Die  Intensivierung  der  Landwirtschaft,  sowie  das  Bau-  und  Siedlungswesen  in  der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, führte zu einer starken Dezimierung von Streuobst-

wiesen.  Heute gehören sie zu den am stärksten gefährdeten Biotopen Mitteleuropas. 
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(SIMON 2002,  JASKOWSKI 2010, Wikipedia (7.1.2)).  Durch die Entsiegelung der Fläche 

und die Anlage einer urbanen Streuobstwiese, wollen die TeilnehmerInnen des Offenen 

Gartens dieser Entwicklung im Kleinen entgegenwirken, darüber hinaus dem Grundsatz 

der Naturnähe entsprechen und außerdem einen Beitrag zum Naturschutz in der Stadt 

leisten. Ob nun von einer Streuobstwiese gesprochen werden kann, bleibt rein definito-

risch umstritten, weil es sich aus platztechnischen und finanziellen Gründen nicht um 

Hochstammobstanbau, sondern um halb-hochstämmige Bäume handelt.  Da allerdings 

alle anderen Charakteristika im Offenen Garten erfüllt bleiben, haben sich die Garten-

teilnehmer auf die Bezeichnung 'urbane Streuobstwiese' geeinigt.  Die Stiftung Natur-

schutz Berlin  bewertet  dieses Vorhaben sehr positiv  und trägt  mit  einer  finanziellen 

Förderung zur Realisierung bei.

Streuobstwiesen haben nicht nur ein ökologisches Gewicht, sondern spielen auch eine 

große kulturelle Rolle. Sie verleihen Kulturlandschaften ein charakteristisches Ausse-

hen, und beleben das Landschaftsbild durch die Obstblüten, die weidenden Tiere etc.. 

Streuobstwiesen  wirken  nicht  nur  ästhetisch  ansprechend  und  abwechslungsreich, 

sondern können darüber hinaus auch einen therapeutischen Effekt ausüben: Erholung 

(SIMON 2002).  Eine  Streuobstwiese  kann somit  einen Gegenpol  zum hektischen  und 

verkehrsreichen,  städtischen  Umfeld  schaffen  und  zudem  das  Landschaftsbild  der 

Bezirksregion X bereichern.

 7.1.2.1 Das Obst im Offenen Garten

Bei der Auswahl der Obstbäume waren die ausschlaggebenden Kriterien Geschmack, 

Farbe,  Preis,  Standortangepasstheit,  Resistenzen,  Intersterilitätsgruppen  und  unter-

schiedliche Reifezeiten. Außerdem ist darauf geachtet worden, dass die Pflanzen mit 

Ballen geliefert werden, und dass es sich bei den meisten dieser Sorten um Altsorten 

handelt, die bei VERN e.V. (Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen 

e.V.)  und  beim  NABU  (Naturschutzbund  Deutschland  e.V.)  gelistet  sind.  Auf  den 

Erwerb von hochstämmigen Sorten muss aus finanziellen Gründen und aus Platzmangel 

zugunsten einer halb-hochstämmigen Vielfalt verzichtet werden. Diese etwas kleineren 

Bäume haben außerdem den Vorteil, dass ihr Risikofaktor für Unfälle nicht so hoch ein-

zuschätzen  ist  wie  bei  großen,  hochstämmigen  Bäumen,  da  bei  Erntearbeiten  der 

Abstand zum Boden verringert ist. Das ist für alle GartennutzerInnen vorteilhaft, v.a. 
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aber für die Zielgruppen der weniger agilen Senioren und Kinder (Vgl. Kap 5.2). Die 

nachfolgend aufgelisteten 20 Bäume sind am 02.04.2011 gepflanzt worden.

Tabelle 7: Obstarten und -sorten der urbanen Streuobstwiese
Art (Anzahl) Sorte
Apfel (3) Weißer Klarapfel, Roter Gravensteiner, Roter Boskoop

Quitte (1) Bereczki-Quitte

Pflaume (2) Hauszwetsche, Anna Späth

Kirsche (6) Burlat, Hedelfinger Riesenkirsche, Schneiders Späte Knorpelkirsche, 
Büttners Rote, Knorpelkirsche, Regina, 
Dönissens Gelbe Knorpelkirsche

Birne (3) Conference, Gute Luise, Clapps Liebling

Aprikose (1) Marena

Reneklode (3) Graf Althans Reneklode, Große Grüne Reneklode, Oullins Reneklode

Mirabelle (1) Nancy Mirabelle

(Quelle: Eigene)

 7.1.2.2 Das Grünland im Offenen Garten: Die Trockenblumenwiese

Pflanzensoziologisch gehören Streuobstwiesen meist zu den Glatthaferwiesen, die eine 

reiche Ausstattung verbreiteter Blütenpflanzen aufweisen. Besonders gefährdete Pflan-

zen kommen hier in der Regel nicht vor (SIMON 2002). Diverse Händler bieten Mischun-

gen für Streuobstwiesen an, z. B. TerraGrün-Mischung Streuobstwise, mit  ca. 60 %-

igem Gras- und 40 %-igem Kräuteranteil,  die für den mitteleuropäischen Klimaraum 

und für alle Standortlagen, außer sehr feuchte und sehr nährstoffreiche Böden, geeignet 

sind.  Durch den Auftrag des Mutterbodens,  also die recht  sandige Komposterde der 

Garten- und Landschaftsbau Firma Markert aus Berlin-Weißensee, käme für den Offe-

nen Garten eine Wiesenkräuter-Mischung für 'normale Böden' und einen sonnig-halb-

schattigen Standort in Frage, allerdings  sind derartige Mischungen teuer.  WEBER und 

GREINER sehen die  Etablierung  einer  buntblühenden Wiese  als  recht  schwierig,  denn 

schnell  dominieren konkurrenzstarke Hochleistungsgräser  und die einjährigen bunten 

Blumen bleiben aufgrund schlechter Keimbedingungen häufig aus. Sie schlagen statt-

dessen vor, eine Grundgräsermischung mit zwei Drittel schwachwachsenden und horst-

bildenden Grasarten (z.B. Rotschwingel, Wiesenrispe, Kammgras und Goldhafer) und 

einem Drittel Blumen entsprechend der Bodenbedingungen anzusäen.
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Auf eine persönliche Anfrage hin, hat DR. GIEBELHAUSEN, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

des Fachgebiets Acker-und Pflanzenbau der Humboldt-Universität zu Berlin mit dem 

Sachgebiet Grünlandsysteme, im Herbst 2010, die in der nachfolgenden Tabelle aufge-

führten Empfehlungen ausgesprochen.

Tabelle 8: Saatmischungen für den Offenen Garten (Angaben Saatgut in kg/ha5)
Art Mischung 1 Mischung 2 Mischung 3 Sorte

Wiesenrispe 5 6 5 Likollo

Rotschwingel 12 15 10 Salsa

Wiesenschwingel - - (5)  Lifara

Schafschwingel - - (5)  Bornito

Deutsches  Wei-

delgras

- 3 3 Picaro

Weißklee 1 1 1 Lirepa

Hornklee 1 1 1 Leo

Summe 29 26 25

DR. GIEBELHAUSEN erklärt, dass die Ansaatmischungen 1 und 2 eher niedrigwüchsig und 

weniger ertragsbetont sind. Würde in der Mischung 3 der Schafschwingel durch Wie-

senschwingel  ersetzt,  so  würden die  Grünlandbestände  durch  das  Obergras  Wiesen-

schwingel hochwüchsiger und, bei entsprechendem Nährstoffangebot, konkurrenzstär-

ker.

In Anbetracht der finanziellen Lage des Offenen Gartens, muss von dem Kauf einer 

Saatgutmischung  für  Streuobstwiesen  abgesehen  werden.  Da allerdings  der  Wunsch 

nach einem entsprechend bunten Kräuteranteil in der Wiese weiterhin besteht, würde 

sich,  schlussfolgernd  aus  den  Empfehlungen  von  WEBER und  GREINER,  sowie  DR. 

GIEBELHAUSEN,  die  Mischung  1  (ohne  die  Hochleistungsgräser)  am  vorteilhaftesten 

erweisen. Was den Wildblumenanteil betrifft, so befinden sich bereits einige Arten auf 

dem Außengelände des Offenen Gartens, die in käuflich erwerbbaren Saatgutmischun-

gen für Streuobstwiesen gelistet sind. So enthält beispielsweise die Mischung der Firma 

5 Sollte die Grasansaat nicht maschinell,  sondern per Hand erfolgen, sollten die Saatmengen mit dem Faktor 1,5  
angesetzt werden, weil mit Aufgangsverlusten zu rechnen ist.
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TerraGrün Wiesen-Pippau (Crepis biennis) und Gemeine Schafgabe (Achillea millefo-

lium) (s. auch Kap. 6.3 und Anhang). Es wird auf eine Selbstaussaat dieser gesetzt. Um 

die Vielfalt gezielt weiter zu erhöhen, ohne das limitierte Budget des Offenen Gartens 

zu sprengen, sollte versucht werden sukzessive anderes Saatgut einzustreuen.

 7.1.2.3 Anmerkungen und Empfehlungen

Es wird sich erst durch die tatsächliche Nutzung herausstellen, ob es zum Zielkonflikt 

zwischen dem Naturschutzanspruch und den gewollten anthropogen Nutzungen kommt, 

denn der  Umfang  und die  Entwicklung,  sowohl  der  Flora  und Fauna,  als  auch  der 

menschlichen Aktivitäten sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Es bleibt 

jedoch zu bemerken, dass zur Abschwächung potentieller Gefahren für heimische Tiere 

und Wildpflanzen  ein  spezieller  Randstreifen  als  Schutzraum angedacht  ist  (s.  auch 

Abb. 7.1 „Lageplan“). 

Eine Streuobstwiese erfordert Bewirtschaftung bzw. regelmäßige Pflege, um als leben-

diges Kulturgut erhalten zubleiben. So muss das Grünland unter den Bäumen zwei- bis 

dreimal gemäht werden, wobei es empfehlenswert ist,  den Wiesenschnitt  zu staffeln, 

sodass  Tiere  jederzeit  existenzsichernde  Rückzugsmöglichkeiten  haben.  Die  Bäume 

sind  fachgerecht  zu  schneiden.  Da  gerade  Jungbäume  Sachverstand  und  intensive 

Betreuung  während  der  ersten  Standjahre  erfordern,  fordert  der  NABU sogar  „eine 

30jährige Pflegebindung bei allen Ausgleichsmaßnahmen, öffentlichen und öffentlich 

geförderten Pflanzungen“ (RÖSLER 2010, S.1). Obwohl der Offene Garten nicht durch 

öffentliche Gelder gefördert wird, ist der Bedarf einer durchgehenden Bestandespflege 

nicht von der Hand zu weisen und könnte sich, u.a. durch die fehlende Festlegung von 

Verantwortlichkeiten, im Offenen Garten noch als problematisch herausstellen.

Als gartenbauliche Hinweise sind an dieser Stelle außerdem zu vermerken, dass Nieder-

schläge von jährlich  mindestens  700 mm v.a.  für  Birnen und Äpfel  vorteilhaft  sind 

(DEHE 2002), weshalb die Bäume im Sommer einer Zusatzbewässerung bedürfen (Vgl. 

Kap. 6.2).  DR. GIEBELHAUSEN hat eben diesen Sachverhalt auch im Zusammenhang mit 

der relativ wasserbedürftigen Wiese herausgestellt und zudem eine Düngeempfehlung 

ausgesprochen. Auf Grund dessen sollte  die Qualität des Bodens der neuen Fläche in 

jedem Fall näher (und regelmäßig) untersucht werden, um einen harmonischen Wuchs 

zu gewährleisten und eventuelle Mängel fachgerecht ausgleichen zu können. Wie diese 
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zwei Faktoren, also Bewässerung und Düngung, zukünftig im Offenen Garten gehand-

habt werden, ist u.a. aus finanziellen Gründen noch ungewiss. Es besteht in jedem Fall  

die Notwendigkeit einen Rasensprenger zu installieren und eine zusätzliche Gründün-

gung einzusäen (Vgl. Kap. 7.1.3.6).

Das Heu der Wiese kann nicht nur zum Kompostieren oder zum Mulchen verwendet 

werden, sondern auch zum Verkauf. Auf diese Weise könnte die finanzielle Situation 

des Offenen Gartens etwas verbessert werden. Außerdem bietet sich durch den Obstbau 

die  Möglichkeit  durch Obstverkauf,  Mosterei  oder  Konfitürenherstellung  ein  kleines 

Einkommen für den Garten zu erzielen und gegebenenfalls in Verbindung mit einem 

(z.B. Erntedank-) Fest nicht nur finanzielle Mittel zu akquirieren, sondern auch soziale 

Verbindungen aufzubauen oder zu festigen.

 7.1.3 Erhalt und Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit
Wie bereits in  Kapitel  6.1.3.8.2 festgestellt wurde, handelt es sich im Offenen Garten 

um überwiegend sandigen Boden, der durch zufriedenstellende Lehm- bzw. Schluff- 

und Humusanteile und die optimalen pH-Werte vergleichsweise fruchtbar ist.

Um dem Anspruch der Naturnähe und dem einer ökologischen Bewirtschaftung gerecht 

zu werden, muss die Bodenfruchtbarkeit erhalten werden, und das unter der Schonung 

natürlicher  Ressourcen  und  der  Vermeidung  von  Umweltbelastungen,  also  ohne 

Überdüngung oder den Einsatz von Mineraldüngern. Der einzige Weg um dies langfris-

tig  und vor  allem auch kostengünstig  zu  gewährleisten  ist  eine  Humusanreicherung 

durch  Kompost  (KREUTER 1983).  Dieser  organische  Dünger  ist  meist  eine  langsam 

fließende Quelle wodurch ein Überangebot an Nährstoffen selten ist (MIEHLICH 2009). 

Neben der Kompostierung bestehen weitere Maßnahmen zur Bodenfruchtbarkeitssteige-

rung durch  Pflanzenjauche  und Gründüngung.  Diese  drei  Möglichkeiten  werden im 

Folgenden abgehandelt, wobei durch Beobachtungen im Offenen Garten und eingängi-

ger Recherche einige Empfehlungen ausgesprochen werden.

 7.1.3.1 Die Kompostanlagen im Offenen Garten

Es gibt insgesamt 2 Kompostplätze auf dem Außengelände des KUBIZ (s. Abb. 7.1 

„Lageplan“) auf denen jeweils 2 Komposter (à 1,5x1,5 Meter) aufgebaut wurden, damit 

das Umsetzen zu erleichtern und damit permanent Kompost mit unterschiedlichem Rei-
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fegrad vorrätig ist. Der erste Platz liegt im hintersten Bereich, in der Nähe der zuerst 

angelegten Beete.

Er liegt halbschattig, und wird durch die Sträucher vor direkter Sonneneinstrahlung und 

austrocknend wirkendem Wind geschützt. Durch diese Position ist er für den ästheti-

schen Betrachter im Hintergrund. Der zweite Kompostplatz ist zurzeit in der Nähe der 

publikumswirksamen Beete im Eingangsbereich im Aufbau, damit Arbeitswege nicht 

zu weit werden.

Für diesen zweiten Platz sollte noch eine geeignete Bepflanzung ausgewählt werden, 

um ein ästhetisches Moment einfließen zu lassen. Marie-Luise  KREUTER (2004) emp-

fiehlt dafür besonders Sonnenblumen, weil diese besonders schnellwüchsig sind. Die 

Pflanzung von Holunder  ist  nicht  nur als  Vogelnahrungsquelle  sinnig,  sondern auch 

weil dieser neben dem Kompost Mäuse oder Maulwürfe fernhält (WEINRICH 1998). 

Es ist jeweils ein Sammelplatz angelegt worden, auf dem die organischen Abfälle erst 

gesammelt, dann mit dem Spaten oder ähnlichem Werkzeug zerkleinert und anschlie-

ßend gemischt werden, denn je kleiner die zu kompostierenden Teile sind, desto schnel-

ler kann sich die Rotte vollziehen (KREUTER 2004).

Die Komposte sind nach KREUTER (1983, 2004) und BRUNS ET. AL (1985) aufgebaut wor-

den. Sie befinden sich auf offenem Boden, um eine Bewegung von Bodenorganismen 

und Wasser zu ermöglichen. 

Beide Kompostplätze weisen bereits  aufgrund ihrer Lage in einer ehemaligen Wiese 

zwischen Bäumen bzw. unter Büschen eine optimal humose Krume auf, die die Eigen-

Abbildung 7.3: Bau des Zweiten Kom-
postes nahe den vorderen Beeten 
(Quelle: Eigene)

Abbildung 7.2: Bau des ersten Kompos-
tes im hinteren Beetbereich 
(Quelle: Eigene)
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schaften des darunter befindlichen Stadtbodens ausgleichen können. In ihr können Nie-

derschläge  und  Sickerwasser  gespeichert  werden,  eine  Kontrolle  und  entsprechende 

Regulierung des Feuchtigkeitsgehalts bleibt in trockenen Sommern obligatorisch. 

Die äußeren Begrenzungshölzer der Komposter bestehen aus Baum- und Heckenschnitt-

abfällen. Sie sind so angebracht, dass sie eine Luftzirkulation ermöglichen, aber trotz-

dem ein Austrocknen von den Rändern her verhindern (s. Abb.7.2 und 7.3).

Die untersten Schichten bestehen, als Dränage fungierend, aus grobem und locker auf-

geschichtetem Baum- und Heckenschnitt. Drüber ist eine ca. 20 cm hohe Schicht aus 

gemischten organischen Abfällen aufgegeben.  Für diese unteren Schichten empfiehlt 

KREUTER (2004) die Beimischung von Humus, als Kompoststarter und zwischendurch 

das  Gießen mit  Brennesseljauche (s.  auch Abschnitt  7.1.3.5)  bzw. der  Beigabe  von 

anderen stickstoffreichen organischen Dünger (z.B. Hornmehl). Diese Lage sollte wie-

derum durch eine dünne Schicht Mutterboden bedeckt werden. Die Schichtungsweise 

sollte nun wiederholt werden bis sie bei ca. 1 Meter Höhe mit einer Schicht Humus 

abgeschlossen wird, worüber dann eine wärmende und vor äußeren Einflüssen schüt-

zende Decke aus Laub oder Stroh gelegt werden sollte, die eine Durchlüftung erlaubt.

Das C:N-Verhältnis, das im Abschnitt 6.1.3.6 schon für den Boden im Offenen Garten 

erklärt und analysiert wurde, ist auch ein wichtiger Parameter für die organischen Mate-

rialien des Kompostes. Im Anhang findet sich eine Tabelle mit den C/N-Verhältnissen 

wichtiger Kompoststoffe.

In diesem Zusammenhang wäre es im Offenen Garten hilfreich, eine laminierte Tafel 

o.ä. mit einer Übersicht zum C/N-Verhältnis, der Möglichkeit der Eintragung von ein-

gebrachtem Material sowie mit allgemeinen Informationen über Kompostierung neben 

dem Kompost anzubringen. Dies wäre eine Möglichkeit um bei der Vielzahl an Kom-

postnutzern zu gewährleisten, dass dieser eine korrekte Zusammensetzung erfährt und 

um dem Bildungsanspruch des Offenen Gartens (Vgl. Kap. 7.2.2) Rechnung zu tragen.

Die Kompostmaterialien kommen aus dem Offenen Garten selbst (Rasenschnitt, Laub, 

etc.) und aus dem KuBiZ. Die vorgeschlagene Vorgehensweise, ausschließlich pflanzli-

che Materialien und nicht  gekochte,  biologisch erzeugte Essensreste im Kompost  zu 

sammeln um  PSM-Rückstände ausschließen,  ist  nicht von allen Gartennutzern ange-

nommen worden. Einige Nachbarn beschwerten sich 2009/2010 über Ratten, als unan-

genehme Folge des Komposts im hinteren Gartenteil. Es wurde daraufhin überlegt spe-



88

ziell rattensichere Komposter anzuschaffen, wobei sich nach einiger Recherche jedoch 

herausgestellt hat, dass sie zu teuer sind. Im Gespräch mit GUDRUN WALESCH, Projektbe-

raterin  der  Stiftung  Interkultur,  stellte  sich  heraus,  dass  Komposte  in  städtischen 

Gemeinschaftsgärten oft Konflikte mit Anwohnern hervorrufen und das auch in anderen 

Gemeinschaftsgärten keine Strategien zur Zustandsbesserung bekannt sind. 

 7.1.3.2 Allgemeines zur Kompostdüngung

Die Zeiten in denen der Kompost noch Jahre ruhen musste, bis er gebrauchsfertig war 

gehören vergangenen Zeiten an. Mittlerweile ist bekannt, dass sich die Nährstoffe auch 

wieder abbauen (KREUTER 2004). Nach 6-9 Monaten wird von frischem oder halbverrot-

tetem Kompost gesprochen. Er hat eine gröbere Struktur, ist reich an Mikroorganismen 

und hat den höchsten Nährstoffgehalt. Er kann im Beet weiter zersetzt werden (KREUTER 

1983, 2004, FRANKE 2006). In diesem Stadium sollte er allerdings nicht in Pflanzlöcher 

und Saatrillen gegeben werden, da die weitere Verrottung dem Saatgut und den Pflan-

zen schaden kann. Nach einer längeren Lagerungszeit entsteht reifer Kompost, der gut 

verrottet und krümelig ist. Er kann kurz vor der Einsaat auf der ganzen Fläche oder auch 

in Saatrillen eingearbeitet werden. Zum Pflanzen wird er immer mit der ausgehobenen 

Erde vermischt  wieder zurück ins Pflanzloch gegeben. Kompost  wird am besten im 

Herbst  oder  im zeitigen  Frühjahr  verteilt,  wobei  im Herbst  anschließend eine  dicke 

Mulchabdeckung empfehlenswert ist, damit die Nährstoffe nicht ausgewaschen werden. 

Kompost  sollte  niemals untergegraben werden, da sonst das Bodenleben gestört  und 

eventuell Fäulnisprozesse in Gang gebracht werden können. Empfohlen ist eine flache 

Einarbeitung  mit  dem Sauzahn  oder  Kultivator  in  die  obere  Bodenschicht  (MÜLLER 

2006,  MIEHLICH 2009). Ein weiter Aspekt der für den Zeitpunkt der Kompostdüngung 

von Relevanz ist, ist ob es sich bei der Kultur um eine Pflanze der ersten, zweiten oder 

dritten Tracht6 handelt, oder ob sie sonstige Vorlieben hat. So sind beispielsweise Möh-

ren  empfindlich  gegenüber  frischem,  teilverrottetem  Kompost  und  viele  Arten  der 

Cucurbitaceaen (u.a. Zucchini), bevorzugen nicht ganz ausgereiften Kompost direkt in 

ihren Pflanzlöchern (WEINRICH 1998).

Der Nährstoffgehalt von Komposterde kann, in Abhängigkeit von den Ausgangsmate-

rialien  und  Zusätzen,  in  weiten  Grenzen  schwanken.  Eine  grobe  Unterteilung  kann 
6 Unter Tracht wird die Anbaustelle in der Fruchtfolge verstanden, die nach der Düngung mit Stallmist 

oder Kompost erfolgt. Die erste Tracht ist dementsprechend die erste Pflanzung nach der Düngung 
usw.
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jedoch in 'magere' (z.B. reine Grünschnittkomposte) oder in 'fette'  Grün/Biokomposte, 

bei denen Grünschnittmaterial und die typischen Inhalte der Biotonne gemeinsam kom-

postiert werden, gemacht werden. Die Ausnutzung der Nährstoffe erfolgt sukzessive, ca. 

über 3 Jahre verteilt,  wobei im ersten Jahr 40% im zweiten und dritten jeweils 30% 

durchschnittlich freigesetzt werden (MIEHLICH 2009). In der nachfolgenden Tabelle fin-

den sich empfohlene Mengenangaben zur Kompostdüngung.

Tabelle 9: Empfohlene Kompostaufwandmengen
Kultur Aufwandmenge Bemerkungen

Staudenbeete 8-10 l/m2, alle 5 Jahre Evtl. zusätzlich Kalium

Rasenflächen 4-8 l/m2, alle 3 Jahre

Gehölze, Sträucher, schwach-

wüchsige Stauden

3-5 l/m2, alle 3 Jahre

Gemüseflächen 1-3 l/m2, pro Jahr Zusätzlich  Stickstoff  und 

Kalium

(Quelle: Verband der Humus- und Erdenwirtschaft 2009)

Böden, bei denen Wert auf eine Strukturverbesserung gelegt wird, können auch eine 

größere Gabe vertragen (bis zu 10l/m2), da dies zu einer Anreicherung von Dauerhumus 

führt (FRANKE 2006,  WEINRICH 2010). Die Düngungsmenge sollte sich nach dem Nähr-

stoffangebot des Bodens und dem Entzug durch die spezielle Kultur richten. Schwach-

zehrer, wie beispielsweise Feldsalat, Bohne, Erbse oder Radieschen, brauchen weniger 

Nährstoffe als Starkzehrer, wie Rote Beete, Rosenkohl, Tomate oder Brokkoli (MIEHLICH 

2009).

 7.1.3.3 Die Mikronährstoffe Eisen und Molybdän

Aus Kapitel 6.1.3.3 geht hervor, dass der Boden des Offenen Gartens einen Mangel an 

den Mikronährstoffen Eisen und Molybdän aufweist. Diese können zugeführt werden. 

So enthält beispielsweise der Kompost nicht nur direkt Mikronährstoffe sondern fördert 

auch indirekt, durch die Aktivierung des Bodenlebens, die Freisetzung aus den Boden-

mineralien (MÜLLER 2006). Durch eine Zugabe von Gesteinsmehlen oder Algenpräpara-

ten  auf  Beete  und  Kompost,  können  die  benötigten  Spurennährstoffe  auch  extra 

zugeführt werden. Für den kalkreichen Boden des Offenen Gartens sollten dies silizium-
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haltige  Steinmehle  sein  (KREUTER 1983,  2004,  KRETSCHMANN und BEHM 2007).  Die 

Verwendung dieser Mittel, die im Grunde Mehrnährstoffdünger sind, sollte jedoch nur 

sparsam erfolgen, da der Boden des Offenen Gartens, wie in Kapitel 6 aufgezeigt, mit 

den meisten mehr als gut versorgt ist. Reinem Eisenmangel kann durch Blattdüngungen 

mit Eisenfabrikaten wie Ferramin, oder mit einer Mischung aus Brennnesseljauche und 

Algifert behoben werden (WEINRICH 2010), was zugekauft werden müsste. Für Molyb-

dän gibt es einige Mineraldünger,  die laut EG-Ökoverordnung von 2009 im ökologi-

schen Landbau zugelassen sind, z.B. Follicin-MO (Vgl. Betriebsmittelliste Naturland 

2010).

Durch  Kalküberschuss  im  Boden  oder  Phosphatüberdüngung  wird  Eisen  festgelegt. 

Besonders leichte, trockene, alkalische Böden verursachen diese Mangelerscheinungen, 

ebenso  kalkhaltiges  Gießwasser,  Staunässe  bzw.  langandauernde  Trockenheit.  Eine 

MöglichkeitOption wäre es den pH-Wert zu senken, um Eisen pflanzenverfügbar  zu 

halten. Da allerdings das zweite Mangelelement Molybdän im alkalischen Bereich lös-

lich und im sauren Bereich festgelegt  ist,  ergibt  sich ein Zielkonflikt.  Die Optimale 

Schnittmenge  für  beide  Elemente  liegt  bei  einem pH von 6,5  (MIEHLICH 2009).  Die 

Werte des Offnen Gartens liegen zwischen 6,6 (hintere Beete) und 6,9 (Kräuterspirale) 

(Vgl. Kap. 6.1.3.5). Der pH-Wert sollte folglich nur leicht abgesenkt werden, auch um 

die  Freisetzung  von  Schwermetallen  zu  verhindern.  Hierfür  können  pH-senkende 

Hilfsstoffe im Kompost bzw. in den Beeten zur Anwendung kommen, z.B. Meeresal-

gen, Nadelkompost, Torf oder Rindenhumus (KREUTER 2004). Eine andere Option bietet 

die Anpflanzung von Löwenzahn (Taraxacum officinale), da dieser Eisen aufschließt 

und es für den Boden verfügbar macht (WEINRICH 2010).

 7.1.3.4 Die Flächenkompostierung

Mulchen bezeichnet eine spezielle Methode des Gartenbaus, wobei der offene Boden 

zwischen Gemüsepflanzen, Blumen, Sträuchern und Bäumen hierbei mit Blattwerk, und 

ähnlichem bedeckt wird (Wikipedia (7.1.3.4)). KRÄUTER (2004) verwendet synonym den 

Begriff Flächenkompostierung. Nach dem Lockern des Bodens durch Hacken wird die 

Erde  mit  einer  Schicht  aus  organischen  Materialien  belegt.  Der  Auftrag  sollte  nur 

wenige Zentimeter dick und sauerstoffdurchlässig sein, da sich an der Übergangsschicht 

zwischen Boden und Mulch ein Rotteprozess, ähnlich dem des Kompostes, abspielt und 
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sonst Fäulnisgefahr besteht. Diese Vorsicht sollte laut  KRETSCHMANN und BEHM (2007) 

besonders bei frischem Rasenschnitt gegeben sein. Im Spätsommer und Herbst können 

alle freien Beete mit einer solchen Bodendecke überzogen werden, worunter sich dann 

bis zum und im Frühjahr eine feine Gare gebildet hat, die direkt bepflanzt oder besät 

werden kann. Für feines Saatgut empfiehlt KREUTER (2004) erst das Entfernen der Abde-

ckung. Wenn sich die Pflanzen dann gut entwickelt haben, kann erneut gemulcht wer-

den. Kreuter (2004, 1983) empfiehlt als Mulchmaterialien u. a. Garten-Unkräuter, bei 

denen allerdings darauf zu achten ist, dass sie nicht wieder anwurzeln und samenlos 

sind  sowie  Blattlaub,  Gründüngungspflanzen  oder  Rindenmulch.  Die  letzten  zwei 

genannten Materialien müssten für den Offenen Garten zugekauft (s.auch Kap. 7.1.3.6). 

In Gärten mit schweren Böden, speziell bei starken Niederschlägen und wenn Schne-

ckenprobleme  bekannt  sind,  kann  die  Flächenkompostierung  problematisch  sein 

(KREUTER 1983, 2004). Da der Raum Berlin normalerweise von andauerndem Starkregen 

verschont bleibt (Vgl. Kap. 6.2), der Boden im Offenen Garten ein leichter ist (Vgl Kap. 

6.1.3.8.2) und Schnecken bis  zum jetzigen Zeitpunkt  nicht  negativ  aufgefallen  sind, 

kann diese Art der Kompostierung durchaus empfohlen werden. Diese Empfehlung soll 

hier sogar mit Nachdruck geschehen, denn neben der Düngewirkung sind eine Vielzahl 

weiterer Aspekte relevant, die nachfolgend aufgeführt sind.

Eine stete, lückenlose Bodenbedeckung, ob nun bepflanzt oder gemulcht oder in Kom-

bination,  vermindert  die Erosions- und Verschlämmungsgefahr sowie die Wasserver-

dunstung aus der Erde,  was besonders wichtig bei  überwiegend leichtem Boden ist. 

Eine Mulchung sollte im Offenen Garten nicht nur erfolgen, weil damit Wasser einge-

spart werden kann, was ein großer Kostenfaktor ist (Vgl. Kap. 3.3), sondern auch weil 

ein aktives Bodenleben, ein geringer Beikrautbewuchs, gesunde, saubere Ernteprodukte 

und  eine  Arbeitserleichterung  (weniger  Hacken,  keine  Kompostumschichtung  etc.) 

resultieren (KREUTER 2004, KRETSCHMANN und BEHM 2007). Letzteres ist von besonderer 

Bedeutung, weil damit speziell auch ältere Menschen bei der Gartenarbeit unterstützt 

werden können (Näheres hierzu s. Kap. 7.2.3).

 7.1.3.5 Pflanzenjauche

Die Flüssigdüngung aus frischen Brennnesselpflanzen (Urtica),  die  in  einem großen 

Behältnis mit Wasser angesetzt und dann vergoren werden, ist für den Offenen Garten 

eine Möglichkeit den Boden inklusive der Pflanzen, sowie auch den Kompost mit Nähr-
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stoffen,  im besonderen  mit  Stickstoff,  zu  versorgen (KREUTER 2004).  FRANCK (1980) 

empfiehlt  zudem zur  Düngerjauche  auch  Blätter  des  Löwenzahns  (Taraxacum  offi-

cinale),  des  Bärenklaus  (Heracleum),  der  Wegeriche  (Plantago)  oder  Schafgarbe 

(Achillea) zu geben, um eine ausgewogenen Nährstoffmischung zu erreichen. WEIHNRICH 

(1998) betont in diesem Zusammenhang die phytosanitäre Wirkung einiger Wildkräu-

ter, die entweder alleine vergoren werden können oder aber den Brennesseln zugegeben 

werden können. So wird unter anderem zu solchen Zwecken oft Schachtelhalm (Equise-

tum) oder Rainfarn (Chrysanthemum vulgare) verwendet. Es wird ihnen beispielsweise 

abwehrende Kräfte gegenüber Pilzbefall bei Tomate, Erdbeeren oder Zwiebel zu. Eine 

weitere Pflanze, dessen Wehrkraft in Jaucheform besonders gegen tierische Schädlinge 

eingesetzt wird, ist der Holunder. Gegen die unangenehmen Gerüche, die dabei entste-

hen, empfiehlt KREUTER (1983) die Zugabe von Baldrianextrakt. Diese Option sollte im 

Offenen Garten unbedingt besprochen werden, um negativen Erfahrungen, wie sie im 

Falle des Komposts bereits mit der Anwohnerschaft gemacht wurden, zu umgehen.

Die  Verwendung  von  stickstoffhaltiger  Jauche  ist  eine  Möglichkeit,  den  in  Kapitel 

6.1.3.6 benannten Stickstoffbedarf der bereits bepflanzten Kräuterspirale des Offenen 

Garten zu decken. Es soll hier erwähnt werden, dass die großflächige Verwendung von 

Brennnesseln und Wildkräutern nur Vorbehalt empfohlen werden kann, da es zu einem 

Zielkonflikt  zwischen der  Kultivierung  von (Nutz-)Pflanzen  und dem Anspruch der 

Habitatgewährleistung  (s. Kap. 7.1.1) kommen kann.

 7.1.3.6 Die Gründüngung

Unter  Gründüngung  wird  allgemein  eine  kurz-  oder  längerfristige  Bodenbegrünung 

durch  bestimmte  Pflanzenarten  verstanden.  Die  dabei  gebildete  Pflanzenmasse  wird 

grün geschnitten und die Wurzelmasse wird für die Bodenaktivitäten hinterlassen. Das 

Grün kann dann zur Flächen- oder Mietenkompostierung genutzt werden oder es kann 

nach kurzem Anwelken flach in den Boden eingearbeitet werden. Gründüngung, lebend 

oder gemulcht, dient dem Schutz des Bodens vor Austrocknung oder Verschlämmung 

und der Erhaltung und Verbesserung seiner Fruchtbarkeit. Eine Gründüngung schützt 

vor Nährstoffauswaschungen, reichert den Boden mit einer enormen organischen Masse 

an, welches die Bodenorganismen zu starker Aktivität veranlasst, lockert den Boden, 

verhindert starke Temperaturschwankungen im Boden und unterdrückt das Wachstum 

von unerwünschtem Beikraut (SACHWEH 1986). 
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Die Einsatzbereiche sind sehr vielfältig. Ein Gründüngung kann im Gemüsegarten  vor 

oder nach Sommerkulturen gesät werden oder als Einsaat zwischen Aussaaten, die eine 

langsame Anfangsentwicklung haben oder einen weiten Reihenabstand. Im Obstgarten 

kann eine Gründüngung zwischen Beerenobst oder auf Baumscheiben gesät  werden. 

Auf Grundstücken mit eventuellen Bodenverdichtungen, kann sie zur Bodenlockerung, 

beispielsweise  vor  Anpflanzungen  oder  Raseneinsaaten  geschehen  (KREUTER 2004, 

Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau 2011).

Die verschiedenen Gründüngungspflanzen haben dabei unterschiedliche Bodenwirkun-

gen. Im Folgenden sollen zwei große Familien und daraus ausgewählte Vertreter kurz 

vorgestellt  werden,  die  für  die  Bedingungen im Offenen Garten  besonders  geeignet 

erscheinen.

Schmetterlingsblütler (Leguminosen) sind bekannt für ihre ausgeprägte Fähigkeit, mit 

Hilfe  der  Knöllchenbakterien  Stickstoff  anzureichern.  Das  ist  aber,  wie  in  Kapitel 

6.1.3.3 bereits erwähnt, nur möglich bei Anwesenheit von Eisen und Molybdän, weil sie 

für  einige  Rhizobien  essentiell  sind.  Die in  dieser  Arbeit  untersuchten  Bodenstellen 

müssen erst einige Modifizierungen erfahren, wie in Abschnitt 7.1.3.3 beschrieben, um 

Leguminosen am effektivsten nutzen zu können. 

Es  wird  zunächst  zwischen einjährigen,  abfrierenden  und winterfesten  Leguminosen 

unterschieden.  Zu Ersteren  gehören z.B.  die  Gelbe Lupine  (Lupinus luteus)  und die 

Blaue  Lupine  (Lupinus  angusitfolius).  Sie  werden  auf  sandigen,  kalkarmen  bzw. 

schwach sauren Böden bevorzugt verwendet, weshalb sie für den Offenen Garten mit 

dem sehr kalkhaltigen Untergrund weniger gut geeignet sind. Ackerbohnen (Vicia faba 

minor) hingegen wachsen fast auf allen Standorten und können wegen ihres sehr frühen 

Saattermins gut als Vorkultur für Starkzehrer dienen. Auch der Perserklee (Trifolium 

resupinatum) hat recht bescheidene Bodenansprüche, kommt deshalb auch mit sandigen 

Standorten zurecht. Er sorgt für eine breite Durchwurzelung und unterdrückt Unkraut-

wuchs (Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau 2011).

Überwinternde Leguminosen eignen sich vor allem für Zwischen- und Untersaaten oder 

für Dauerkulturen, wie z.B. für Sträucher oder zur Bepflanzung von Baumscheiben. Die 

Zottelwicke (Vicia  villosa) ist  ein solcher Pfahlwurzeler,  der sich besonders für den 

Offenen Garten eignen würde,  da die  Pflanze recht  trockenverträglich  ist  und keine 

besonderen Standortansprüche stellt,  jedoch leichte,  nicht zu saure Böden bevorzugt. 
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Die Zottelwicke ist gut für Mischkulturen geeignet,  da sie Stützung bedarf (KREUTER 

2004).

Eine weitere große Gruppe der Gründüngungspflanzen sind die Kreuzblütler (Crucife-

ren). Sie sind schnell- und massenwüchsig mit intensiver Durchwurzelung des Bodens 

und können auch schwerer lösliche Mineralstoffverbindungen erschließen. Das Saatgut 

dieser Pflanzen ist preisgünstiger als das der Leguminosen, was sie für den Offenen 

Garten  attraktiv  macht,  allerdings  muss  in  Gemüsebeeten,  wo  Kohlarten  angebaut 

werden könnten, wegen bodenbürtigen Krankheiten auf die Fruchtfolge geachtet werden 

(Bayerische  Landesanstalt  für  Weinbau  und  Gartenbau 2011,  KREUTER 2004).  Die 

Aufstellung von Fruchtfolgen ist im Offenen Garten in Planung, aber als solches noch 

unterblieben.  Es  sollte  in  Betracht  gezogen werden,  ein  Gartenbuch mit  Plänen  zur 

Eintagung  der  Kultivierungen  anzulegen,  das  jeder  am  Garten  beteiligten  Person 

zugänglich ist.

Ein Beispiel für eine kruzifere Gründüngungspflanze ist der Gelbsenf (Sinapis alba). Er 

scheint für den Offenen Garten geeignet, da er an den Boden keine besonderen Ansprü-

che stellt und mit weniger Wasser auskommt. Er ist nicht winterhart, keimt sehr schnell 

und bildet auch schnell  eine geschlossene Gründecke,  weshalb er sich besonders für 

Spät-  und  Zwischensaaten  eignet.  Außerdem  wirkt  Gelbsenf  nematodenreduzierend 

(Bayerische Landesanstalt für Weinbau und GartenbaU 2011, KREUTER 2004).

Andere Gründüngungspflanzen,  wie die  pfahlwurzelnde  Sonnenblumen (Helianthus), 

können bei Bodenverdichtungen und zur Verbesserung der Wasserleitfähigkeit einge-

setzt werden. Tiefwurzelnde Gräser, werden zur Verbesserung der Durchwurzelbarkeit, 

zur Bodenlockerung und zur Erschließung von Nährstoffen aus tieferen Bodenschichten 

verwendet.  Studentenblumen  (Tagetes),  Ringelblumen  (Calendula  officinalis)  oder 

Sonnenblumen (Helianthus) wird eine „bodengesundende“ Wirkung durch Nematoden-

unterdrückung zugeschrieben. Dabei bleibt anzumerken, dass blühende Gründüngungs-

pflanzen  im  Allgemeinen  recht  nützlich  sind,  da  sie  Nektar  sammelnde  Insekten 

anlocken, die wiederum Bestäubungsarbeit leisten. Besonders empfehlenswert erscheint 

in diesem Zusammenhang für den Offenen Garten, als Untersaat unter die Obstbäume 

der  “Bienenfreund“  (Phacelia  tanacetifolia).  Diese  Pflanze  ist  schnell  wachsend, 

trockenverträglich und recht anspruchslos. Das flache, dichte Wurzelsystem hinterlässt 

nach seiner  schnellen Verrottung eine  feinkrümelige  Struktur  und auch ihr  wird die 
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oben genannte Nematodenunfreundlichkeit zugeschrieben. Einige Pflanzen sind dafür 

bekannt,  dass  sie  besonders  gut  schwerlösliche  Nährstoffe  aufschließen können,  wie 

z.B. Buchweizen (Fagopyrum) Kalium. Buchweizen bevorzugt allerdings leicht saure 

Böden, wie sie im Offenen Garten nicht zu finden sind (Öko-Obstbau Norddeutschland 

Versuchs-  und Beratungsring  e.V.  2006,  Bayerische  Landesanstalt  für  Weinbau und 

Gartenbau 2011, KREUTER 2004, SACHWEH 1986).

 7.1.3.7 Zwischenfazit Bodenfruchtbarkeit

Mietenkomposte und Flächenkompost sind kostengünstige und einfache Wege, um die 

Bodenfruchtbarkeit  zu erhalten oder voranzutreiben und sollten durchgeführt werden, 

wobei letzteres stärker in den Fokus der Gärtnerinnen und Gärtner des Offenen Gartens 

gerückt werden sollte.  Pflanzenjauchespritzungen sind ebenfalls  eine gute Düngeme-

thode, allerdings wird hier der Zielkonflikt zwischen den Pflanzen (v.a. Brennnesseln) 

als  Habitat  und als  vielfältig  einsetzbarer  Nährstofflieferant  besonders deutlich.  Hier 

muss die Entwicklung der Vegetation weiter beobachtet werden und die entsprechenden 

Probleme mit den GartennutzerInnen diskutiert und kommuniziert werden. Um erfolg-

reich  Gründüngungen anzuwenden,  muss  der  Bodenzustand einiger  Flächen (hintere 

Beetbereiche  und  Kräuterspirale)  Veränderungen  im Bezug  auf  die  Mikronährstoffe 

Molybdän und Eisen erfahren, dies geschieht ebenfalls am einfachsten und kostengüns-

tigsten durch Kompostverwendung. Regelmäßige Untersuchungen des Bodens sind not-

wendig, um gezielte  Maßnahmen und Vorkehrungen hinsichtlich der Gesundheit von 

Boden, Pflanze und Mensch vorzunehmen. 

Das Problem mit den Ratten, das im Zusammenhang mit dem Kompost auftritt, sollte 

ebenfalls stärker angegangen werden, da es zu Ablehnung des Gesamtgartens seitens 

der Nachbarschaft kommen kann, die immerhin zur Zielgruppe gehört. Eine verstärkte 

Kooperation und Austausch mit anderen Gemeinschaftsgärten sind anzustreben. Für die 

Verwendung von Brennnesseljauche ist Baldrianextrakt gegen Gerüche anzuschaffen, 

um ähnlich geartete Probleme zu um gehen.

Bei der Gründüngung ein allgemeines Problem zum Ausdruck: Es sind noch keine Mit-

tel  und Wege eingeleitet  worden um eine  Fruchtfolgeplanung zu gewährleisten.  Ein 

jedermann/-frau zugängliches Gartenbuch könnte hier ein Anfang sein.
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 7.2 Der soziale Garten

Die Zielstellungen des Offenen Gartens (Vgl. Kap.3) begegnen sich mit dem deutlichen 

Wunsch der Weißenseeer  nach mehr sozialem Miteinander  und der sozio-kulturellen 

Unterversorgung  der  Bezirksregion  (Vgl.  Kap.  4.11f).  Im  nachfolgenden  Abschnitt 

werden deshalb  Elemente  vorgestellt,  die  einen sozialen  Austausch begünstigen.  Im 

Anschluss daran wird die Gestaltung des Beetbereichs des ehemaligen Parkplatzes als 

ein Umsetzungsbeispiel ausgeführt. 

Im Abschnitt 7.2.2 „Der Bildungsgarten“ finden sich Anregungen zum Thema Umwelt-

bildung, da bereits festgestellt wurde, dass in diesem Bereich ein deutlicher Handlungs-

bedarf besteht (Vgl. Kap. 4.12). Dieser Abschnitt  beschäftigt  sich im Speziellen mit 

einer kindgerecht gestalteten Umwelt, wobei die Kräuterspirale des Offenen Gartens als 

Exempel fungiert. Zu guter Letzt folgt ein Kapitel, das sich mit der Gartengestaltung für 

beeinträchtigte NutzerInnen beschäftigt, was besonders auch die Zielgruppe der älteren 

Menschen ansprechen soll.  In  diesem Zusammenhang wird danach das Grassofa im 

Offenen Garten, als Sitzgelegenheit vorgestellt.

 7.2.1 Das soziale Miteinander
Um soziale Bedürfnisse zu befriedigen, bietet der Offene Garten beispielsweise Raum 

im Schatten und Schutz von Bäumen. Es seien hier für nicht nur Obstbäume geeignet, 

sondern besonders günstige heimische Arten sind auch laut WEBER UND GREINER (1991) 

z.B. die Linde (Tilia)  oder der Spitzahorn (Acer platanoides),  der gut auf sandigem 

Boden zu recht kommt. Die Obstbäume sind durch die Streuobstwiese gegeben und die 

beiden zuletzt genannten Arten sind bereits auf dem Gelände vorhanden (Vgl. Kap. 6.3). 

Es kann unterstützend wirken gleichzeitig auch Sitzgelegenheiten anzubieten, so können 

beispielsweise um die Stämme der Bäume Rundbänke aus Robinienholz gebaut werden. 

Dieses Holz verrottet nur langsam und ist deswegen besonders gut für eine langfristige 

Außenanwendung geeignet (GÖHRE 1952). 

Um Räume mit  Privatsphäre zu schaffen, bietet  es sich an Elemente,  wie Palisaden, 

Lauben oder Hecken einzuführen (MÜLLER 2010). Kolkwitzia-Arten würden sich z.B. als 

Hecken für den Offenen Garten eignen, da sie auf fast jedem Gartenboden wachsen und 

sehr frosthart  sowie stadtklimaresistent sind.  Ein raumteilender Sichtschutz lässt sich 

alternativ auch kostengünstig aus Totholz flechten (WEBER UND GREINER 1991). Beide 
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Arten dieser raumteilenden Elemente können gleichzeitig als Refugium für eine reiche 

Tierwelt gelten (Vgl. Abschnitt 7.1.1).

 7.2.1.1 Soziales Miteinander auf dem ehemaligen Parkplatz

Durch  den  derzeitigen  Rohbaucharakter  des  KuBiZ  und  des  Gartens,  die  fehlende 

Transparenz  des  Gesamtprojektes  und  die  negativen  Assoziationsquellen,  u.a.  die 

alkoholisierten Jugendlichen vor dem Gebäude (Vgl. Kap. 5), werden potenziell Interes-

sierte abgeschreckt. Um diesen unattraktiven äußeren Eindruck zu entkräften und dem 

Gelände einen offensichtlichen und ästhetischen Charme zu verleihen, ist der ehemalige 

Parkplatz in einen Garten umgewandelt worden. Dieser wird nun von vielen Projektteil-

nehmerInnen gemeinschaftlich bewirtschaftet.

Da es keine privaten Parzellen gibt, kann sich ein übergeordnetes Thema als hilfreiche 

Grundlage anbieten, in dessen Rahmen die Teilnehmer planen können, der aber gleich-

zeitig einen entsprechenden Spielraum lässt. Demzufolge gestaltet sich Strukturierung 

dieser Beetflächen einerseits im Sinne der Nutzbarkeit aus Nutz-, Zier- und Heilpflan-

zen wie ein traditionell  ländlicher Garten.  Andererseits sind aber auch Elemente des 

Typus „Bauerngarten“ eingeflossen, welcher, einer Anfang des 20. Jahrhunderts einge-

bürgerten Vorstellung und dem allgemeinen Begriffsverständnis nach, einer bestimmten 

ästhetischen Ordnung folgt, z.B. kreuzförmig angelegte Wege, und wesentlich artenrei-

cher ist, als der erstgenannte (NEUMANN 2005).
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Dieser Gartenteil ist im Gruppenkonsens, wie nachfolgend beschrieben und in Abb. 7.4 

ersichtlich, geplant und aufgebaut. Er ist halbseitig von einem Zaun umschlossen, an 

den Staudenrabatten, Zier- und Obstgehölze angelehnt sind (u.a. Phlox-Gattungen, For-

sythiensträucher (Forsythia × intermedia) und Stachelbeeren (Ribes uva-crispa)). Der 

Hauptteil  besteht  aus  Gemüsebeeten.  Diese  Gemüsebeete  gehen  mehr  oder  weniger 

kreuzförmig von einem in der Mitte befindlichen Platz aus und sind durch die mit Plat-

ten befestigten Wege eingefasst. Auf diesem doch recht exponierten Platz ist die Anlage 

einer Laube geplant um ein wenig Privatsphäre zu ermöglichen. Darunter soll ein Was-

serelement angelegt werden. Auch BROOKES (1998) rät für Gärten in der Stadt zu einer 

dichten Bepflanzung, oder der Anlage einer natürlichen Geräuschquelle, beispielsweise 

ein Brunnen, um den Straßenlärmpegel zu regulieren und Abwechslung zu schaffen.

Die  Gartenanlage  beruht  auf  dem Prinzip  der  Mischkultur,  bei  der  sich  gegenseitig 

schützende und unterstützende Pflanzen zusammengebracht werden. Frei nach Franck 

(1980) ist  so zum Beispiel  Kapuzinerkresse  u.a.  als  bodenbedeckende Untersaat  um 

Bohnen ausgebracht worden, die sich wiederum des benachbarten Maises als Rankhilfe 

bedienen konnten. An den Beeträndern und inmitten der Beete befinden sich Blumen 

und Kräuter. Diese bunte Vielfalt bietet vielen nützlichen Kleinstlebewesen in Boden 

und Luft  einen Lebensraum,  sodass Schädlinge  und Krankheiten  vermindert  werden 

können und eine Befruchtung sichergestellt ist. Außerdem ist das Schöne mit dem Nütz-

Abbildung 7.4: Nutzungsplan „Beete des ehemaligen Parkplatzes“ 

(Quelle: Eigene)
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lichen verbunden,  denn auch Kräuter  sind Zier-  und Nutzpflanzen  zugleich  (FRANCK 

1980,  GREINER und  WEBER 2008). Beispiele im Offenen Garten sind die Ringelblumen 

(Calendula officinalis), die leuchtend farbige Blüten mit heilender Wirkung haben und 

der würzende Liebstöckel (Levisticum officinale) mit seinem aufreizenden Blütenstand, 

der in der Kräuterspirale im Innenhof keinen Platz gefunden hat.

 7.2.2 Der „Bildungsgarten“  

Wie kann ein Garten gestaltet werden, um bei den Kindern aus der Nachbarschaft einer-

seits  ein  gewisses  Bewusstsein  für  ökologische  Zusammenhänge,  Grundsätze  und 

Verhaltensweisen zu erzeugen und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit  zu geben, ihre 

kindliche  Entdeckungs-,  Spiel-  und sonstigen  Triebe  auszuleben,  ihre  Kreativität  zu 

üben, sich körperlich zu betätigen und vieles mehr?

HART (zit.  nach  GEBHARD 1998)  stellte in umfangreichen Studien in den USA bereits 

1979,  1982 unter  anderem fest,  dass  Kinder  relativ  wenig  auf  Spielplätzen  spielen, 

sondern sich ihre Freiräume lieber selber gestalten. Außerdem formulierte er, dass die 

Auseinandersetzung  mit  der  Natur  meist  eher  „sanft“  sei,  „ein Experimentieren  und 

Erforschen“  (aus  SUKOPP,  WITTIG,  1998).  Analog  dazu  führt  ZEIHER (1983,  zit.  nach 

GEBHARD 1998) in „Räume der Kindheit“ aus, dass Kinder versuchen, die Spezialisie-

rung der  Räume  zu  durchbrechen  und sich  unbebaute  Grundstücke,  Baustellen  und 

ähnliches zu suchen.  BOCHING und  MAYER (zit.  nach GEBHARD 1998) prägen 1989 den 

Begriff  der  „bespielbaren  Umwelt.  OBERHOLZER/LÄSSLER formulieren  in  ihrem  Buch 

„Gärten für Kinder“ folgende Grundsätze: Es müssen Spielräume geschaffen werden, 

die in die Gärten der Erwachsenen integriert sind, um eine selbständige Umgebungser-

kundung zu ermöglichen, die Eltern aber dennoch in sicherer Nähe sind. Mannfaltige 

unvorgeschriebene Beschäftigungsmöglichkeiten sollen erfindbar sein, dafür braucht es 

eine grobe, naturnahe vielfältige Gestaltung des Gartens mit beweglichem Material wie 

Äste, Steine, Bretter etc. Es müssen Bereiche geschaffen werden, in denen die Kinder 

graben und bauen  und sonst  wie  selbst  verändern  können,  die  Erwachsenen sollten 

Toleranz üben und Freiräume zugestehen. Kinder brauchen Nischen zum Alleinsein, ein 

Garten sollte daher in verschiedene Räume unterteilt werden. 

Sie formulieren folgende Oberbereiche: 

1.Unbelebte Natur erfahren, Umgang mit Materialien'
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2. sich auseinandersetzen mit dem eigenen Körper, sich bewegen

3. Wünsche von Erwachsenen und Kindern: Ruhe, Geborgenheit, Treffpunkte, Natur 

erfahren, Beobachtung von Pflanzen und Tieren, Nutzpflanzenanbau

Vergleichbares findet sich auch bei KLEBER UND KLEBER, deren Konzept eines ökolo-

gisch-pädagogischen Gartens enthält folgende Komponenten: Obstbaum- Lebens- 

Gemeinschaft, Intensivsegmente zum Gemüseanbau, Wildfläche und mögliche ergän-

zende Flächen. 

Dem kindlichen Drang nach Bewegung kann mit einem Hügel Fläche gegeben werden, 

an ihm sind vielfältigere Bewegungsmöglichkeiten gegeben als auf der Ebene. 

OBERHOLZER/LÄSSER geben folgende Pflanzempfehlungen für  den Schulgarten:  Kartof-

feln, Zwiebeln, Kresse (wegen Schnellwüchsigkeit), Gewürz- und Teekräuter, Topinam-

bur, Stangebohnen, Weizen (Woher kommt unser tägliches Brot? Mit Kornblume und 

Mohn ein Stückchen Land in der Stadt). 

Die Aktivitäten mit den Kindern 2009 zeigten, dass sich diese besonders für Kulturen 

der  täglichen  Ernährung  interessierten,  so  z.B.  Tomaten  und  Gurken,  oder  für  die 

saisonalen „Lieblinge“ wie Erdbeeren und Kirschen. Wenig Begeisterung lösten z.B. 

Erbsen  aus.  Bei  Aussaat  mit  Kindern  sind  die  kleinen  Finger  zu  bedenken,  großes 

Saatgut wie Zucchini oder Mais führen zu Erfolgserlebnissen und nicht zu Verdruss. 

Wenn (Kleinst-)Kinder sich weitgehend unbeobachtet auf der Fläche bewegen dürfen, 

sollte darauf geachtet werden, dass keine Giftpflanzen in ihrer Reichweite stehen. Auch 

wenn diese von Kindern nicht direkt wahrgenommen wird, bietet es sich aus pädagogi-

schen Gründen an, eine hohe Vielfalt an Früchten und Pflanzen im Garten zu etablieren. 

Um als Beispielgarten für ökologische Vielfalt zu stehen, sollten möglichst alte oder 

schützenswerte,  d.h.  vom Aussterben bedrohte  Sorten  bei  der  Pflanzung ausgewählt 

werden.  Angeregt  durch  SALZMANN (vgl.  Kapitel  5),  dass  Umweltbildung  regional 

geschehen sollte  ist  natürlich  auf  eine  standortgemäße  Gestaltung  der  Freifläche  zu 

achten. 

Um (kindlichen) Entdeckersinn und Wissensdurst eine Möglichkeit zu geben, ist über 

die  Anschaffung  einer  Kiste  mit  Instrumenten,  z.B.  Lupen,  Pinzetten,  Becher  zum 

genauen Studium der Umwelt nachzudenken. Unterstützt werden kann diese durch ein 

Standardwerk zum Thema. 
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Auch  zur  Weiterbildung  erwachsener  Gartennutzer  bietet  sich  die  Einrichtung  einer 

kleinen garteninternen frei zugänglichen Bibliothek an, bestückt mit Grundlagenwissen 

z.B.  „Der  Biogarten“  von  M.-L.  KREUTER,  botanischen  Bestimmungsbüchern  und 

anderen Nachschlagewerken. 

Anderer Aspekt eines „Bildungsgarten“ für Groß und Klein kann eine Beschilderung 

der Pflanzen mit (botanischen) Namen und einer ausgewählten Information,  z.B. zur 

Herkunft oder heilenden Wirkung sein. 

Es böte sich an, die begrenzenden Mauern zum BVG-Gelände hin als „Projektionsflä-

che“  für  umweltthematische  Darstellungen  zu  nutzen,  z.B.  könnte  der  Aufbau  des 

Bodens oder der Kreislauf des Wassers oder, etwas komplexer, der Kreislauf des Stick-

stoff angemalt werden. In Schaukästen könnte man auf aktuelle Fragen aus Umwelt, 

Naturschutz, Ernährung oder anderes eingehen. 

Die Erfahrung im Garten hat gezeigt,  dass sich die Etablierung der vorgeschlagenen 

„passiven“ Bildungsinstrumente für den Offenen Garten Weißensee besser eignet als 

personengebundene Bildungsangebote. 

Die Veranstaltung von Seminaren und Workshops zu bestimmten Themen kann von 

einzelnen Teilnehmern initiiert und durchgeführt werden, jedoch wird es ihnen für eine 

Regelmäßigkeit und Langfristigkeit an Kontinuität fehlen, da solche Aktivitäten ehren-

amtlich durchgeführt werden und damit die (Frei-)Zeit des Organisators beanspruchen.

 7.2.2.1 Die Kräuterspirale

 Die Kräuterspirale mit ihrem Kleinstteich ist im Herbst/Winter 2009 angelegt worden. 

Sie wird im Innenhof als raumtrennendes Element genutzt und ist gleichzeitig nah an 

der Küche des „offenen Raumes“ und dem geplanten Café. Die Kräuterspirale bietet 

nicht  nur  den  verschiedensten  Kräutern  und  Kleinsttieren  auf  engstem Raum einen 

optimalen Lebensraum (sonnig, schattig, feucht, trocken, sandig, humos etc.), sondern 

ist gleichzeitig auch ein ganz besonderer naturnaher Erlebnisraum, in dem Kinder ihre 

Wahrnehmung  schulen  und  ihre  Erkenntnisse  über  sich  und  ihre  Umwelt  vertiefen 

können.  Der  Aspekt  des  Nutzens  spielt  auch  hier  eine  große  Rolle,  da  die  Kinder 

verschiedene  Duft-  und  Nutzpflanzen  nicht  nur  dem  Äußeren  nach  kennenlernen, 

sondern auch den direkten Bezug zum persönlichen Nutzen für den Menschen leicht 

erkennen können  (SCHLÜTER 2007). Für ältere GartennutzerInnen und –besucherInnen, 
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ist eine namentliche Beschilderung erfolgt. Der Aufbau einer Kartei mit interessanten 

(historischen) Hinweisen und Verweisen auf Koch- und Heileinsatzgebiete der jeweili-

gen Pflanzen sollte vorgenommen werden.

Zum Bau der Kräuterspirale sind anfallende Mauersteine aus der KuBiZ-Sanierung und 

Muttererde aus einem Aushub im Innenhofbereich verwendet worden, deren Schadstoff-

freiheit im Kapitel 6 bereits erläutert wurde. Die Steine sind, der Grundstruktur eines 

Schneckenhauses gleich, aufeinander gelegt worden. Auf Kittmasse ist verzichtet wor-

den, da mit  der Zeit  eine Verfestigung durch die in der Spirale  befindliche Erde zu 

erwarten ist und die Steine zudem leicht nach innen gekippt angeordnet sind. Die unten 

gelegene Öffnung, an der sich der Teich befindet (aus dem der unterste Bereich Wasser-

nachschub erhält), ist gen Osten gerichtet. Als Dränage ist der Mittlere Bereich ist mit 

Schutt und gröberen Steinen gefüllt worden, damit es nicht zu Staunässe kommen kann 

(BIRKEL 2002). Bei dem Gartenfest im April 2010 ist sie von den Besuchern mit Hilfe 

einer angebrachten Pflanzenordungstafel (siehe Anhang), die nach ERCKENBRECHT (2006), 

WEINRICH (1998) und KOBLER (2003) zusammengestellt wurde, bepflanzt worden (s. Abb. 

7.5 und 7.6).

Der Großteil  der Kräuter kommt von dem Kräuterbeet  des Fachgebietes Acker- und 

Pflanzenbau  der  Humboldt-Universität  zu  Berlin  am Standort  Dahlem und weiteren 

Pflanzenspenden. Lediglich der Rosmarin (Rosmarinus officinalis) ist zugekauft wor-

den.

Abschließend lässt sich anmerken, dass einige der gepflanzten Kräuter, u.a. der Rosma-

rin (Rosmarinus officinalis) dem Berliner Standort nicht gewachsen sind und überwin-

Abbildung 7.5 Bepflanzung der Kräu-
terspirale beim Gartenfest (1)
(Quelle: Eigene)

Abbildung 7.6: Bepflanzung der 
Kräuterspirale beim Gartenfest (2)
(Quelle: Eigene)
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tert werden müssen (Vgl. Pflanztafel im Anhang). Ein Unterlassen dieser Tat führte im 

Winter 2010/2011 dazu, dass einige Pflanzen erfroren.

 7.2.3 Garten für beeinträchtigte NutzerInnen

KLEINOD gibt  folgende  Empfehlungen  für  die  Berücksichtigung  der  Bedürfnisse  von 

Senioren: 

In Bezug auf  die  Bepflanzung eines  Nutzgartens  ist  zu beachten,  dass Unkrautjäten 

durch eine geschlossene grüne Decke, also Bodendecker, Stauden oder Gründüngungs-

pflanzen und Gräsern, sowie Mulchen reduziert wird. Umgraben kann durch Nutzung 

einer Grabgabel und den gezielten Anbau von bodenlockernden Pflanzen (Legumino-

sen, Kartoffeln) vereinfacht werden. Die Auswahl resistenter Sorten vermeidet aufwen-

dige  Schädlings-  und  Krankheitsbekämpfung  und  ist  auch  hinsichtlich  ökologischer 

Anforderungen sinnvoll. 

Für die Anlage der Beete bietet sich die Form eines Hochbeetes an. Unter Hochbeeten 

versteht man große Pflanzgefäße aus Holz oder Stein, die in einer ergonomisch günsti-

gen Höhe über dem Boden liegen. Es gibt auch spezielle Formen wie Tischbeete, die 

mit einem Rollstuhl unterfahrbar sind. In Bezug auf den Garten in Weißensee bietet es 

sich  an, bei  den  Beeten  des  ehemaligen  Parkplatzes  weitere  Hochbeete  anzulegen. 

Folgende Tipps  für  die  Anlage  von Hochbeeten  können gegeben werden:  wenn die 

Beete aus Holz gefertigt werden, dann mit Teichfolie auslegen, dabei ist allerdings der 

erhöhte  Wasserbedarf  zu  beachten.  Am  Boden  hat  sich  ein  Drahtgeflecht  gegen 

Wühlmäuse bewährt. Praktisch sind Höhen zwischen 80 und 100 cm und Breiten von 

60 cm für einseitig bzw. 120 cm für beidseitig erreichbare Beetkästen. Alle gängigen 

Gemüsearten können in Hochbeeten kultiviert  werden, auch hier gilt Starkzehrer vor 

Schwachzehrer. Durch eine Abdeckung mit Glas- oder Kunststoffscheiben können die 

Hochbeete einfach zur Anzucht von Jungpflanzen umfunktioniert werden. An der Seite 

der  hinteren  Beete  (grüner  Bereich,  s.  Karte  Kapitel  3)  kann  die  Gestaltung  der 

„Hochbeete“ überdacht werden, der Hügel könnte in die Streuobstwiese hinein verlän-

gert und stufenweise befestigt werden, sodass die Kultivierung einfacher wird.

Weitere  Aspekte  einer  ergonomischen  Gartenplanung,  die  auch  nicht  weiter  einge-

schränkten Gartennutzern  zu Gute kommt ist  eine gute Vorplanung von Strom-  und 

Wasseranschlüssen,  lästiges  Aufrollen  von Schlauchbahnen  oder  langes  Eimertragen 
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sollten vermieden werden, Regenwasser sollte auch aus Kostengründen genutzt werden. 

Über  die  Anschaffung  ergonomische  Arbeitsgeräte  kann  entschieden  werden,  z.B. 

leichtgängiges  Schnittwerkzeug und langstielige  Geräte  oder rollbare Sitzhocker  und 

Kniehilfen. Pflanztische sollten mit Sitzgelegenheit davor angelegt werden. 

Bei der allgemeinen Gestaltung der Fläche ist ein ausreichendes Beleuchtungssystem 

einzuplanen, um Stürze zu vermeiden. Im Falle des Offenen Gartens Weißensee reichte 

bisher die starke Beleuchtung des benachbarten BVG-Geländes, allerdings wirkt diese 

nicht mehr im Bereich des ehemaligen Parkplatzes. 

Bei der Wegeplanung gilt: Hauptwege sollten 1,60m breit sein, damit ein Mensch mit 

Krücken oder im Rollstuhl plus Begleitung gemütlich neben einander hergehen können, 

bei dieser Breite kann ein Rollstuhlfahrer wenden oder Arbeitsmaterialien transportie-

ren. Platten auf Wegen stellen für unsicher gehende Menschen Stolperfallen dar, außer-

dem sollte das Wegmaterial rutschfest sein, strukturierte Oberflächen sind sicherer als 

glatte, helle besser als dunkle (es böten sich wasserdurchlässige Dränsteine mit rauer 

Oberfläche an, da sie gut begeh- und befahrbar sind). Werden befestigte Wege angelegt, 

bieten  diese  Kindern  die  Möglichkeit  Fahrrad,  Roller  etc.  darauf  zu  fahren.  Es  ist 

sinnvoll, Wege nicht als Sackgassen anzulegen, sondern auf der Fläche einen Rundgang 

mit eventuellen Abkürzungen oder anderen Modifikationen zu ermöglichen. 

Ein Handlauf unterstützt und ist insbesondere an Treppen unerlässlich für Menschen mit 

Gehschwierigkeiten. 

Rampen dürfen für eine bequeme Befahrbarkeit höchstens ein Gefälle von 6% haben. 

Gerade im hinteren Bereich böte sich eine solche an, um mit einer Schubkarre besser an 

die Beete und den Kompost gelangen zu können. 

Sitzgelegenheiten  sollten  so  beschaffen  sein,  dass  sie  die  ganze  Saison,  womöglich 

sogar das ganze Jahr über draußen bleiben können (Vgl. Kap. 7.2.1).

 7.2.3.1 Die etwas andere Sitzgelegenheit – Das Grassofa

Um dem Ruhebedürfnis der Menschen gerecht zu werden und den sozial-kommunikati-

ven Raum des Offenen Gartens angenehm zu gestalten, ist ein aus gartenbaulicher Sicht 

interessantes Element  entstanden:  das Grassofa.  Baumaterialien sind nur Grassoden7, 

keine Metallgitter  etc.,  die aus einer nahegelegenen Wiese ausgestochen wurden. Im 
7 Eine Grassode ist ein ausgestochenes, viereckiges Stück Grasnarbe.
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Anschluss wurden sie verkehrtherum massiv verbaut, sodass das Sofa schon Rücken- 

und Armlehnen hat. Damit das Ganze Stabilität und Halt hat, ist es ein wenig dicker 

gebaut, als bei einem herkömmlichen Sofa. Zum Schluss wurde die erdige Deckschicht 

mit Grassaat bestreut und leicht, aber regelmäßig gewässert (damit nichts abschwemmt). 

Diese ästhetisch ansehnliche und erosionsvermindernde Rasenschicht hat bereits unter 

intensivem Kinderspiel gelitten und muss folglich regelmäßig neu mit Rasenbewuchs 

versorgt werden (s. Abb. 7.7).

 8 Evaluation und Ergebnisse

 8.1 Ergebnisse der SWOT-Analyse

In der SWOT-Analyse sind durch die VerfasserInnen dieser Arbeit, die Stärken, Chan-

cen, Schwächen und Bedrohungen des Projekts „Offener Garten” zusammengetragen 

worden,  die  die  in  Kapitel  3.2  aufgeführten  Ziele  beeinflussen  können  (s.  Anhang 

Abbildung 7.7: Das bereits etwas in Mitleid gezogene Grassofa
(Quelle: Eigene)
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SWOT-Matrix).  Zuvor ist  im Gruppenkonsens die Kategorisierung von internen und 

externen Faktoren vorgenommen worden (s. Kapitel 2, Tabelle 1).

An dieser Stelle sollen nun die internen Faktoren, also die entscheidenden Stärken und 

Schwächen, des Gartenprojekts wiedergegeben werden.

Als deutliche Stärke kann hervorgehoben werden, dass es keine grundsätzlich zu erfül-

lenden Mitgliedskriterien  für  den Offenen Garten gibt, wodurch die  verschiedensten 

NutzerInnen und Interessierte zusammenkommen. Außerdem wird  dieser offene Cha-

rakter durch den Grundsatz der Hierarchiearmut unterstützt. Es hat sich bereits, was bei-

spielsweise das Wissen, die Interessen oder die Alterststruktur betrifft, eine sehr hetero-

gene und relativ stabile NutzerInnengruppe entwickelt. Es sei angemerkt, dass bereits 

erfolgreiches Fundraising betrieben wurde und dadurch auch sehr kostenintensive Vor-

haben realisiert worden sind. Der Boden des Gartens befindet sich in einer guten Ver-

fassung, was sich ebenfalls positiv relevant darstellt, da sich dadurch allerlei Nutzungs-

möglichkeiten erschließen, bzw. wenig Einschränkungen zu befürchten sind. Organisa-

torisch vorteilhaft ist die Zugehörigkeit  zum Dachprojekt „KuBiZ“, von wo aus eine 

bereits  gut  ausgebaute  Infrastruktur  genutzt  werden  kann.  All  dies  unterstützt  den 

Anspruch des Offenen Gartens sich zu einer vielfältigen Plattform zu entwickeln.

Eine weitere Stärke ist, dass dem Offenen Garten eine sehr große Freifläche zur Verfü-

gung steht,  und dass im Gegensatz zu vielen anderen urbanen Gartenprojekten (vgl. 

dazu ROSOL), klare Eigentumsverhältnisse vorliegen.

Die SWOT-Matrix zeigt auf, dass es deutliche Mängel im Bezug auf die Organisations- 

und Kommunikationsstruktur  des  Projektes  gibt.  Zwei  Grundsätze,  die  durchaus die 

Stärken des Projektes ausmachen, führen gleichzeitig Schwächen herbei. Zum einen ist 

es die Tatsache, dass keine verpflichtende Mitgliedschaft besteht, zum anderen ist es der 

Grundsatz der Hierarchie-Armut. Diese beiden Grundsätze bedingen teilweise Schwä-

chen wie mangelnde Transparenz oder Unübersichtlichkeit, was zu Behinderungen füh-

ren kann. Die lose Organisierung der Gruppe führt zu geringer Anwesenheit bei Plena 

und vice versa. Das führt dazu, dass Planung und Aufbau nur  von Einzelpersonen oder 

kleinen  Gruppen  vorgenommen  werden.  Durch  diese  unstrukturierte Arbeitsweise 

bedingt,  ist  zum Teil  eine  Zweiteilung  der  ProjektteilnehmerInnen  in  „Planer“  und 

„Nutzer“ zu beobachten. Zudem gibt es keine feste Strategie oder aufgestellte Regeln 
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bezüglich  der Kommunikation von Problemen oder Konflikten innerhalb der Garten-

gruppe.

Die Zugehörigkeit zum KuBiZ hat auch eine Kehrseite, denn die AnwohnerInnen des 

KuBiZ wirken als  besitzende und privilegierte  NutzerInnengruppe.  Ebenfalls  negativ 

wird die derzeitige Außenwirkung des Gebäudes und Geländes bewertet, da nach wie 

vor Baustellen vorliegen. Eine der größten Schwächen zeichnet sich dadurch aus, dass 

teilweise erhebliche Mengen finanzieller Mittel benötigt und akquiriert werden müssen. 

Dadurch können einige Initiativen nicht umgesetzt werden oder belasten anderweitige 

Ressourcen.

Externe Faktoren, die auf das Projekt Offener Garten einwirken, werden in Chancen und 

Risiken gegliedert.  Chancen werden für den Offenen Garten darin gesehen, dass die 

Bezirksregion an sich sozio-kulturelle Defizite aufweist, was durch den Garten selbst 

und darin stattfindende Veranstaltungen und andere Angebote verbessert werden kann. 

Weiteres Potential birgt die Vermutung, dass einige Anwohner der unmittelbaren Nach-

barschaft alteingesessen sind und einen positiven Bezug zum ehemaligen Schulgelände 

und dadurch auch zum Projekt haben.

Als problematische Standortfaktoren sind die Trockenheit sowie die Abgelegenheit am 

Rande der Stadt aufzuführen.

Mit zwei Seiten behaftet ist die Tatsache, dass Gartenprojekte ein momentanes Mode-

phänomen sind, aktuell gibt es viel Interesse und Zulauf, zukünftig eventuell abnehmen-

des Engagement.

Der Aspekt der Offenheit und Pluralität kann auch in externer Hinsicht als problema-

tisch aufgegriffen werden, wenn aggressive Nutzungen wie Fußball oder Parties sich 

durchsetzen gegen Naturschutz- oder Ruheraum-Pläne. Auch das linksradikale Image 

des Projektes, kann provozierend auf einige Anwohnergruppen wirken.

 8.2 Abgeleitete Strategien

Mit Hilfe der vorangegangenen SWOT-Analyse, als Zustandsbeschreibung, sind Strate-

gien, also Handlungsempfehlungen, entwickelt worden. Nachfolgend werden zunächst 

Strength-Opportunity-Kombinationen vorgestellt,  die  als  Strategien  helfen  neue 

Chancen, die gut zu den Stärken des Offenen Gartens passen, forciert zu verfolgen.
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Die mannigfaltigen Möglichkeiten Ideen umzusetzen und Kontakte zu knüpfen sollten 

genutzt werden. Das Potenzial aller TeilnehmerInnen muss im Gartenprojekt Raum fin-

den, sich einbringen zu können. Die angestrebte  Hierarchiearmut bietet  hierzu beste 

Ausgangsbedingungen.

Durch die GartenteilnehmerInnen bestehen bereits Kontakte zu einem Beratungsunter-

nehmen für Non-Profit-Organisationen (NPOs), das zur Unterstützung von Fundraising 

und internem sowie externem Kommunikationsdesign, engagiert werden sollte.

Die zahlreichen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten,  sollten  in  der  soziokulturell  wenig 

ausgebauten Region weiterhin bekannt gemacht werden. Dieses Alternativangebot zu 

rechtsradikalen Strukturen, bietet den Menschen in Weißensee die Aussicht partizipativ 

aktiv zu werden zu können. Wenn der „Rohbaucharakter“ des Geländes überkommen 

ist, besteht auch eine große Chance, durch die positive Konnotation zum Gelände stär-

keren Zuspruch aus der unmittelbaren Umgebung zu bekommen. Es bleibt festzuhalten, 

dass die genutzten Kommunikationsmittel nicht ausreichend bei den Anwohnern ange-

schlagen haben, weshalb der Einsatz  klassischer Medien,  wie Zeitungen und Plakate 

oder persönlicher Kontakt, verstärkt werden sollten.

Die Zusammenarbeit mit anderen Projekten des KuBiZ muss weiterbestehen bleiben, da 

es mehr Vorteile als Nachteile mit sich bringt. Um das vorhandene Potential aller Betei-

ligten  besser  ausschöpfen  zu  können,  sollten  die  Strukturen  des  Dachprojekts  für 

Außenstehende und neue (Garten-)Teilnehmer leichter einsichtig werden, z.B. in Form 

von großen Info-Tafeln.

Strenght-Threat-Kombinationen zeigen  Strategien  auf,  wie  Stärken  genutzt  werden 

können, um Bedrohungen abzuwenden. So stellen die Finanzen ein großes Hindernis 

bei der Realisierung der Pläne dar. Hierzu muss zum einen Transparenz und Klarheit 

über die Verwaltung des Geldes hergestellt werden und zum anderen müssen alle Teil-

nehmerInnen auf die Möglichkeiten des Fundraisings aufmerksam gemacht werden, um 

mehr Angebote in dieser Richtung wahrzunehmen zu können. Texte für Anträge, die 

erfolgreich  angenommen wurden,  sollten  beispielsweise  bei  einem Internetdienst  für 

„fiesharing“ (gemeinsamer Dateizugriff), allen Interessierten zugänglich sein. Auch hier 

gilt es ein NPO-Beratungsunternehmen zu engagieren (vgl. Strenght-Opportunity-Kom-

binationen)
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Einem modebedingt, schwindenden Interesse am Garten kann durch den Aufbau einer 

stabilen Nutzergruppe vorgebeugt werden. Abnehmender persönlicher Motivation kann 

durch dynamische Weiterentwicklung der Nutzungsmöglichkeiten und der Organisation, 

entsprechend der aktuellen Interessen und Bedürfnisse, entgegengewirkt werden.

Ablehnende  Haltungen  der  AnwohnerInnen  auf  Grund  der  äußerlichen  Erscheinung 

sowie  dem  linksradikalen  Image  können  durch  eine  ansprechende  Gestaltung  der 

Außenfläche abgeschwächt werden. Hierbei sollte unbedingt die jahreszeitlichen Ein-

flüsse beachtet werden. Im Sommer sollten verstärkt Feste gefeiert werden, zu denen die 

Nachbarschaft mit Nachdruck durch den Einsatz klassischer Medien (vgl. Strength-Op-

portunity-Kombinationen) eingeladen werden sollte.

Zur Vorbeugung gegen mögliche Nutzungskonflikte, einerseits hinsichtlich der Art der 

Nutzung (Nutzpflanzenbau, Entspannung, Ökosystem, Sport etc.), andererseits hinsicht-

lich der Form der Nutzung („Privatisierung“, Aneignung von Flächen) sollte verstärkt 

das soziale Kapital, dass sich aus der Zugehörigkeit zum KuBiZ sowie den Kompeten-

zen der TeilnehmerInnen ergibt, genutzt werden. Ziel dabei sollte die Optimierung der 

Kommunikation und Etablierung neuer Kommunikationsstrategien sowie die Entwick-

lung von Nutzungsregeln sein,  die beispielsweise als Aushang an der Tafel  im Ein-

gangsbereich öffentlichkeitswirksam untergebracht werden können.

Aus den  Weakness-Opportunity-Kombinationen, lassen sich Handlungsempfehlungen 

ableiten, die  Schwächen eliminieren, um neue Möglichkeiten zu nutzen.  Die Hierar-

chiearmut, als Schwäche betrachtet, beinhaltet die Notwendigkeit alternative Planungs- 

und  Kommunikationswege  zu  entwickeln.  Ein  konstanter  NutzerInnenkern  hat  sich 

gebildet, es sollte Aufgabe dieses sein, Prozesse transparenter zu machen. Die Untertei-

lung in „Planer“ und „Nutzer“ muss durch gemeinsame Treffen und persönliche Kom-

munikation  aufgeweicht  werden.  Für  jedermann/-frau  zugängliche  Protokolle  sollten 

Entwicklungen für  nicht  anwesende TeilnehmerInnen  nachvollziehbar  machen,  nicht 

nur via E-Mail, sondern beispielsweise auch ausgedruckt in einem Gartenhefter. Hier 

bleibt zu wiederholen, dass das vorhandene „soziale Kapital“ verstärkt genutzt werden 

muss. 

Strategien, abgeleitet aus  Weaknes-Threat-Kombinationen, sind dienlich, um vorhan-

dene Schwächen nicht zum Ziel von Bedrohungen werden zu lassen. Bei Missachtung 

von Grundsätzen  (die innerhalb des Gartenprojekts auftreten, wie auch von Außenste-
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henden begangen werden können) z.B. der naturgemäßen Arbeitsweise und der Beach-

tung  ökologischer  Zusammenhänge,  müssen  entsprechend  Regeln  aufgestellt  und 

öffentlich wirksam angebracht werden (s. auch Strenght-Threat-Kombinationen).

Durch den Freizeitcharakter und Engagement auf Basis des Ehrenamts entstehen zeit-

lich begrenztes Engagement und nicht langfristig gebundene Verantwortlichkeiten. Die-

sem könnte durch eine stärker regionale Ausrichtung des Projekts begegnet werden. Der 

positive Beitrag des Projekts zum Leben in der Bezirksregion X sollte den Anwohnern 

und Engagierten  dargelegt  werden,  ebenso die  positiven  persönlichen Effekte  (siehe 

dazu  Kapitel  5).  Es  besteht  für  die  jeweiligen  TeilnehmerInnen  die  Möglichkeit  in 

Eigeninitiative Fördergelder für einen ehrenamtlichen Einsatz zu beantragen. Gegensei-

tige Anerkennung im Rahmen des Projektes bis hin zu Würdigung des Engagements auf 

Stadtebene  sollte  forciert  werden,  beispielsweise  beim „Tag der  langen  Stadtnatur“. 

Feste  bieten  eine  gute  Möglichkeit,  Leistungen  einzelner  Personen vor  der  Gesamt-

gruppe, ebenso wie die „Erträge“ des Gesamtprojekts zu würdigen.

 8.3 Fazit

Die vorliegende Untersuchung für die Entwicklung eines Nachbarschaftsgartens in Ber-

lin- Weißensee zeigt, dass der Standort Berlin-Weißensee, Bezirksregion X grundsätz-

lich für die Etablierung eines nachbarschaftlichen Gartenprojekts geeignet ist. Ermög-

licht durch den methodenpluralistischen Ansatz stellt die Arbeit die standortspezifischen 

Herausforderungen und Schwierigkeiten in sozialer und gartenbaulicher Hisicht dar und 

bietet gleichzeitig Lösungsansätze. 

Die  Betrachtung  des  Sozialraums  zeigt  eine  soziokulturelle Unterversorgung  der 

Bezirksregion auf. Diese lässt sich als Beleg für die Notwendigkeit von Projekten mit 

sozialem Angebot sehen. Im Rahmen der Literaturanalyse wurde festgestellt, dass ein 

Gartenprojekt für die Anwohnerschaft Vorteile in ökologischer, auch gesundheitlicher, 

ökonomischer, psychischer sowie pädagogischer und sozialer Hinsicht birgt. Die Ana-

lyse  der  Sozialstruktur  des  Bezirks  belegt  zudem die Problemfelder  und besonderen 

Merkmale  der  Anwohnerschaft,  wo eine hohe Arbeitslosenquote,  insbesondere unter 

den Familien mit Kindern, Rechtsradikalismus und die demographische Überalterung 

vorhanden sind.  Um auf die daraus resultierenden Bedürfnisse eingehen zu können., 

wurden in dieser Arbeit konkrete Vorschläge gemacht. Dies ist notwendig, um die am 
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Beginn der Studienprojektarbeit dargestellten Ziele des Gartenprojektes realisieren zu 

können. Die bestehende Unterversorgung des Bezirks in den Bereichen Umwelt, nach-

haltige Entwicklung, Migration und Frauen kann durch eine gezielte Planung des Pro-

jektes, und die entsprechende Umsetzung von Maßnahmen, verringert werden. Aller-

dings braucht es hier aus unserer Erfahrung finanzielle oder personelle Unterstützung 

zur nachhaltigen Umsetzung. 

Die Auswertung der ökologischen Faktoren bescheinigt dem Außengelände des Kultur- 

und Bildungszentrums  eine  generelle  gartenbauliche  Eignung.  Sogar  Nahrungsmittel 

können unbedenklich produziert werden, da die Gehalte an Schwermetallen im Boden 

alle unterhalb der festgelegten Obergrenzen liegen oder nicht löslich sind. Die ermittel-

ten Nährstoffgehalte liegen in den meisten Fällen in sehr hohen Bereichen, lediglich 

wenige Nährstoffe wie Eisen und Molybdän sind in zu niedrigen Konzentrationen ent-

halten  und müssten  zugeführt  werden.  Die  Wasserverfügbarkeit  ist  als  limitierender 

Faktor  anzuführen,  dem  mit  einer  standortgerechten  Pflanzenauswahl  und  gezielter 

Bewässerung begegnet werden muss. Vorschläge für gartenbauliche Möglichkeiten zum 

Erhalt der Bodenfruchtbarkeit und zur Beseitigung u.a. der oben angesprochenen Män-

gel sind in Kapitel 7 aufgeführt. Viele dieser Möglichkeiten finanziellen Restriktionen 

und bei einigen können sich Zielkonflikte ergeben, die sich erst mit der weiteren Ent-

wicklung des Gartenprojekts genauer bewerten lassen. 

Die Entwicklung einer Art Konzept für einen offenen Gemeinschaftsgarten ist weitaus 

komplexer  als  beispielsweise  die  Planung eines  Privatgartens,  da  viele  verschiedene 

Nutzergruppen sowie Nutzungsmöglichkeiten in Betracht gezogen werden müssen. Um 

die Zielstellung des Projektes  zu erreichen,  die verwilderte und versiegelte Fläche zu 

einem biologisch bewirtschafteten,  naturnah angelegten Garten für die Nachbarschaft 

umzugestalten, enthält das Kapitel 7 praktische gestalterische Anregungen, die von den 

Teilnehmern des Projekts umgesetzt werden können. Fazit hierbei ist, dass die Freiflä-

che  verschiedene  Gartenformen  nebeneinander  beherbergen  muss.  Für  den  Offenen 

Garten werden die Bereiche Nutzgarten, Spielfläche, Ruheorte und Orte zum sozialen 

Austausch  vorgeschlagen,  außerdem  müssen  ökologische  Habitate  belassen  werden. 

Dabei können sich auch hier  Zielkonflikte  ergeben.  Jedoch gibt  es auch einige Ele-

mente, die gleichzeitig verschiedenen Nutzergruppen und Zielstellungen zu Gute kom-
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men  können.  Ferner  lässt  sich  konstatieren,  dass  in  allen  Bereichen  Elemente  der 

Umweltpädagogik und zum Wissensaustausch geboten werden sollten. 

In  der  abschließend  vorgenommenen  SWOT-Analyse  werden  Stärken,  Schwächen 

sowie Chancen und Risiken des Projekts ausgeführt und strategisch ausgewertet,  um 

eine zukünftige Nutzenmaximierung zu erleichtern. Es wurden dabei deutlicher Hand-

lungsbedarf  im Bereich  der  Organisations-  und Kommunikationsstruktur  der  Gruppe 

festgestellt,  und dass  zur  Beseitigung  dieser  Mängel  das  bereits  vorhandene  soziale 

Kapital stärker in Anspruch genommen werden sollte, auch um die Nutzungsmöglich-

keiten  besser  ausschöpfen  zu  können.  Außerdem  wurde  aufgezeigt,  dass  verstärkt 

Öffentlichkeitsarbeit  in  der  unmittelbaren  Umgebung  betreiben  werden  muss,  unter 

Zuhilfenahme von konventionellen Medien, wie Plakaten u.ä..

Es muss abschließend festgestellt  werden, dass die weitere positive Entwicklung des 

Gartenprojekts allein von den Projektteilnehmern und ihrer Motivation bzw. ihren Res-

sourcen abhängig  ist.  Da die  Gestaltung partizipatorischer  Projekte ein  dynamischer 

Prozess ist, kann auch die Gestaltung des Offenen Gartens wahrscheinlich nie als abge-

schlossen bezeichnet werden.
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I

Anhang 1: Ergebnisliste 1 der Laboruntersuchungen

LA 537

Datum Methode Bearbeiter

02.10 CN M.Alt
02.10 Corg M.Alt
02.10 pH-Wert C.Schneider
02.10 P/Kdl-Aufschluß C.Schneider

Mg-Aufschluß C.Schneider
06/04/2010 ICP S.Nöther
25/02/2010 Pdl-Messung am CFA G.Sommer

K-Messung Ch.Scheibe
Mg-Messung Ch.Scheibe

Name P K Mg pH-Wert
[mg/100g lutro Bo]

1 18,18 47,52 8,06 6,61

2 23,22 41,36 7,58 6,57

3 12,64 39,32 3,42 6,90

Name N C Corg
[ % ] [ % ] [ % ]

1 0,150 2,702 2,418

2 0,124 2,292 2,048

3 0,030 1,210 0,735



II

Anhang 2: Ergebnisliste 2 der Laboruntersuchungen

Co Cr Cu Fe K
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
2,65 10,03 21 3594 1228

2,95 8,33 26 3584 1263

2,35 11,33 20 3141 925

Mg Mn Mo Na Ni
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
1194 196 n.n 64 6,73

1090 284 n.n 56 6,59

1017 142 n.n 89 5,69

P Pb S Zn
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

525 77 365 97

575 77 281 113

356 59 259 87

Bez. Al B Ca Cd
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

1 4185 28 5240 < 0,5

2 3981 26 4788 < 0,5

3 3707 20 7856 < 0,5

LA 537

Datum Methode Bearbeiter
06/04/2010 KW- Aufschl. S.Nöther
06/04/2010 ICP- OES S.Nöther

Paket 6
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Anhang 3: Prozentuale Ergebnisse der Bodentexturanalyse
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Anhang 4: Kornverteilungskurven

Anhang 5: Aufnahmebogen des Bodenprofils
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Anhang 6: Foto des Bodenprofils

     (Quelle: Eigene)
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Anhang 7: Saatgutmischung Streuobstwiese

Regio-Saatgut (Fa. TerraGrün), Typ Streuobstwiese (Art.-Nr. 3080):

Kräuteranteil 40 % Gräseranteil 60 %
  1,70  Gemeine Schafgabe 
            (Achillea millefolium)
  6,70  Kornrade (Agrostemma githago)
  3,50 Wiesenkerbel (Anthriscus sylvestris)
12,00  Gemeiner Kümmel (Carum carvi)
  3,35 Kornblume (Centaurea cyanus)
  2,70  Wiesen-Flockenblume 
            (Centaurea jacea)
  3,40 Saatwucherblume 
           (Chrysanthemum segetum)
  1,70 Wiesen-Pippau (Crepis biennis)
  3,40 Wiesen-Labkraut (Galium mollugo)
  2,35 Echtes Labkraut (Galium verum)
  0,70 Wiesenskabiose (Knautia arvensis)
  3,00 Wiesenwucherblume 
           (Leucanthemum ircutianum)
  2,00 Wiesen-Lieschgras (Phleum pratense)
  1,70 Pechnekle (Lychnis viscaria)
  3,35 Gelbklee (Medicago lupulina)
14,00 Saat-Esparsette (Onobrychis viciifolia)
  0,70 Oregano (Origanum vulgare)
  0,35 Klatschmohn (Papaver rhoeas)
  3,35 Pastinake (Pastinaca sativa)
  3,50 Spitzwegerich (Plantago lanceolata)
  1,70 Mittlerer Wegerich (Plantago medium)
  0,70 Kleine Braunelle (Prunella vulgaris)
  6,70 Wiesensalbei (Salvia pratensis)
10,00 Kleiner Wiesenknopf 
           (Sanguisorba minor)
  3,35 Weiße Lichtnelke (Silene alba)
  1,70 Rote Lichtnelke (Silene dioica)
  0,70 Gewöhnliches Leimkraut 
           (Silene vulgaris)
  0,35 Wiesenbocksbart  (Tragopogon  praten-
sis)
  1,00 Rot-Klee (Trifolium pratense)
  0,35 Gamander-Ehrenpreis 
           (Veronica chamaedrys)

  2,85 Sumpf-Straußgras (Agrostis canina)
  1,40  Wiesen-Fuchsschwanz 
            (Alopecurus pratensis)
10,00 Ruchgras (Anthoxanthum odoratum)
  4,30  Gewöhnlicher Glatthafer 
            (Arrhenatherum elatius)
  2,85 Mittleres Zittergras (Briza media)
  7,15 Aufrechte Trespe (Bromus erectus)
  2,85 Weiche Trespe (Bromus mollis)
  4,30 Trauben  Trespe  (Bromus  racemo-
sus)
  7,15 Wiesen-Kammgras 
            (Cynosurus cristatus)
  1,40 Gewöhnliches Knäulgras 
           (Dactyllis glomerata)
14,30 Wiesenschwingel (Festuca pratensis)
  5,70 Pyramiden-Schillergras 
            (Koeleria pyramidata)
  7,15 Steppen-Lieschgras
           (Phleum phleoides)
  2,85 Wiesen-Lieschgras
           (Phleum pratensis)
  2,85 Sumpf-Rispengras (Poa palustris)
14,30 Wiesen-Rispengras (Poa pratensis)
  7,15 Gewöhnliches Rispengras
            (Poa trivialis)
  1,45 Wiesen-Goldhafer
            (Trisetum flavescens)

100,00% von 40% Kräuteranteil 100,00%von 60% Gräseranteil
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Anhang 8: Übersicht C/N-Verhältnis wichtiger Kompoststoffe

Material C/N-Verhältniszahl*
Grünmasse (aus frischen Gar-

tenabfällen)
7

Rasenschnitt 12
Stroh von Erbsen & Bohen 15

Luzerne 15-25
Küchenabfälle 20-25
Kartoffelkraut 25

Baumlaub 50
Rindenmulch 60
Getreidestroh 50-150

Sägemehl 250 - 500
   Quellen: KREUTER 2004, MÜLLER 2006

*Die C/N-Verhältniszahl gibt an, wie viel Mal mehr Kohlenstoff (C) als
Stickstoff (N) in einem bestimmten Material vorhanden ist.
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Anhang 9: Pflanzenordnungstafel Kräuterspirale
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Anhang 10: Matrix der SWOT-Analyse vom 3.9.2011
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