
 
  

Hofbeteiligung 
degewo-Hof 753 

22.02.2017 

zur Verbesserung des lokalen Klimas und der 
Aufenthaltsqualität im Brunnenviertel 



 

                               

 

  

1 
 

Inhalt 

1) Begrüßung und Vorstellungsrunde .................................................................................................... 2 

2) Stimmungsbild und Brainwalking ...................................................................................................... 2 

3) Vorstellung Ergebnisse KiezKlima ...................................................................................................... 3 

4) Arbeitsphase: World Café an drei Thementischen ............................................................................ 5 

4.1) Thementisch 1: Was müsste passieren, damit mir der Hof sehr gut gefällt? ............................ 5 

4.2) Thementisch 2: Was müsste passieren, damit ich mich viel im Hof aufhalte? .......................... 5 

4.3) Thementisch 3: Was müsste passieren, um das soziale Miteinander im Hof zu verbessern? ... 6 

5) Blitzlicht: Vorstellung der Ergebnisse ................................................................................................ 6 

6) Ausblick: Runder Tisch ....................................................................................................................... 7 

Anlage: Fotodokumentation .................................................................................................................. 8 

Thema 1: „Der Hof gefällt mir aktuell sehr gut“ ................................................................................ 8 

Thema 2: „Ich halte mich viel im Hof auf“ ....................................................................................... 10 

Thema 3: „Ich mag das soziale Miteinander im Hof“ ...................................................................... 12 

Impressum............................................................................................................................................ 14 

 

 
Hofbeteiligung degewo-Hof 753 

Datum:  22.02.2017|17 – 19:30 Uhr  
 
Ort:   Lerncafé Omas Garten,  

Swinemünder Str. 26 

Ziele 

 Vorstellung der Maßnahmen zur Verbesserung 
der Aufenthaltsqualität und des lokalen Klimas, 
die aus der Beteiligung 2016 hervorgegangen 
sind 

 Ermöglichen einer zukünftigen gemeinschaftli-
chen Nutzung des Hofes 

 

 

 

  

Teilnehmer*innen  

 Projektteam KiezKlima (Frau Walz, Frau Wiese-
mann, Herr Jakoby) 

 Vertreter*innen der degewo (Herr Dorn, Herr 
Stadler) 
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 Vertreterin des Projekts „Grünräume nachbar-
schaftlich stärken“ (Frau Walther) 

 Anwohner*innen 

 

Allgemeines zu KiezKlima 

Pilotgebiet:  Brunnenviertel-Brunnenstraße 

Laufzeit:   10/2014 – 09/2017 
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1) Begrüßung und Vorstellungsrunde  

Mehr als 15 Bewohner*innen aller Generationen aus der degewo-Wohnhausgruppe 753 waren am 22. Februar 

2017 zur Hofversammlung ins Lerncafé der Kita Omas Garten gekommen, um sich über die in ihrem Innenhof 

geplanten Umgestaltungsmaßnahmen zu informieren und sich an der weiteren Gestaltung zu beteiligen. Ne-

ben den Anwohner*innen selbst waren auch zahlreiche Akteure vertreten, die einen direkten Bezug zu dem 

Innenhof haben. Hierzu zählten Vertre-

ter*innen der degewo, der Kita Omas 

Garten, des kürzlich gestarteten Garten-

projekts „Grünräume nachbarschaftlich 

stärken“ sowie des Projekts KiezKlima, 

das zusammen mit der degewo zur Ver-

anstaltung eingeladen hatte.  

Nach einer kurzen Begrüßung und Ein-

führung in den Ablauf der Veranstaltung 

durch Moderatorin Susanne Walz stell-

ten sich alle anwesenden Akteure und 

Bewohner*innen in einer kurzen Runde 

gegenseitig vor. Dabei entstand bereits 

ein erster Eindruck von den Teilneh-

mer*innen und ihren jeweiligen Motiva-

tionen zur Beteiligung an der Veran-

staltung. 

2) Stimmungsbild und Brainwalking  

Um zum Einstieg in das Thema des Abends ein erstes Stimmungsbild zur aktuellen Situation im Hof zu schaffen, 

wurden die Teilnehmenden nach der Vorstellungsrunde direkt selbst aktiv. Mit Hilfe von Klebepunkten gaben 

sie ihre Einschätzung zu den Aussagen „Der Hof gefällt mir aktuell sehr gut“, „Ich halte mich viel im Hof auf“ 

und „Ich mag das soziale Miteinander im Hof“ auf jeweils vorbereiteten Plakaten ab (Abb. 2). 

 

Abb. 2: Beispiel Stimmungsbild (Thema 1). © L.I.S.T. GmbH 

Das sich ergebende Gesamtbild wurde kurz diskutiert, bevor die Teilnehmer*innen im darauf folgenden Brain-
walking gebeten wurden, die aus ihrer Sicht positiven und negativen Aspekte zu den drei Aussagen zu notieren. 

    Abb. 1: Ankommen im Lerncafé der Kita Omas Garten. © L.I.S.T. GmbH 
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Dabei konnten sie frei zwischen den im Raum verteilten Plakaten wechseln und so auf den Punkten der ande-
ren Teilnehmer*innen aufbauen. Ergebnis war eine Gesamteinschätzung der Gruppe zur aktuellen Situation, 
die im weiteren Verlauf des Abends als Grundlage für Erarbeitung von Lösungsvorschlägen diente. 

3) Vorstellung Ergebnisse KiezKlima 

Im Folgenden lieferte Eva Wiesemann von der L.I.S.T. GmbH einige Hintergrundinformationen zum Projekt 

KiezKlima: Ziel des 2014 im Pilotgebiet Brunnenviertel-Brunnenstraße gestarteten Projekts ist die gemeinsame 

Entwicklung von Klimaanpassungsmaßnahmen sowie die Umsetzung erster Maßnahmen innerhalb der Pro-

jektlaufzeit bis September 2017. Dies bilde den Hintergrund zur geplanten Umgestaltung des Hofs und damit 

auch der Hofversammlung.  

Im ersten Teil des Projekts wurden zunächst Bewohner*innen und Akteure gezielt angesprochen und für das 

Thema Klimaanpassung sensibilisiert. Parallel wurden klimatologische Untersuchungen zu künftigen Klimaver-

änderungen im Brunnenviertel durchgeführt. Angesichts immer häufiger auftretender Hitze- und Starkregen-

ereignisse in Berlin sind insbesondere vegetationsbezogene Maßnahmen wie Stadtbäume, Fassadenbegrü-

nung oder Dachgärten geeignet, um den negativen Folgen des Klimawandels für Umwelt und Gesundheit ent-

gegenzuwirken. Positive Effekte auf das lokale Klima gehen zudem von Entsiegelungen oder Verschattungen 

sowie von wasserbezogenen Maßnahmen wie Trink- und Gießwasser oder Starkregenabführung aus. 

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wurden zusammen mit der degewo insgesamt drei Höfe im Quartier als 

„Handlungsräume“ festgelegt, in denen Klimaanpassungsmaßnahmen umgesetzt werden sollten. Da der In-

nenhof der Wohnhausgruppe Swinemünder Str./Bernauer Straße zu den heißesten Höfen im Quartier zählt, 

wurde auch dieser für eine Umgestaltung ausgewählt.  

Mittels verschiedener Beteiligungsformate wurden im Laufe des Jahres 2016 Ideen der Bewohner*innen für 

diese Handlungsräume gesammelt – beispielsweise auf zwei öffentlichen Workshops, während einer öffentli-

chen Ideensammlung oder auch im Rahmen eines Klimarundgangs durch das Quartier (siehe Abb. 3). Dabei 

stand aus Sicht der Teilnehmer*innen vor allem die Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Vordergrund. 

 

 

 

 

  1. Workshop – April               Ideensammlung April – Mai                   Rundgang – Mai                        2. Workshop – Juni 

Rund 120 Ideen waren während der vergangenen Monate gesammelt worden. Diese waren auf der  

Die erarbeiteten Ergebnisse für den Hof 753 an der Bernauer Straße wurden von Herrn Stadler (degewo) sowie 

Frau Wiesemann (L.I.S.T. GmbH) vorgestellt. Ein erster Wunsch betraf die Glättung und Einebnung des Weges 

durch den Hof. Für mehr Aufenthaltsqualität solle es schattige Sitzgelegenheiten innerhalb der Hecke unter 

den bestehenden Bäumen geben. Diese sollten in Form von gegenüberstehenden Doppelsitzbänken mit Tisch 

umgesetzt werden, um die Kommunikation im Hof anzuregen. Zudem solle es Baumnachpflanzungen geben. 

Die Fläche unter den Hainbuchen solle entsiegelt und die dortigen Baumscheiben erweitert werden, was eine 

zusätzliche Bepflanzung ermöglicht. Auch solle künftig die Vegetationspflege der Hecke verbessert und der 

Abb. 3: Überblick über die Stufen des Beteiligungsprozesses zur Maßnahmenentwicklung in 2016 
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Durchgang zur Bernauer Straße mit einer Fassadenbegrünung ausgestattet werden. Für die aktuell brache Fuß-

ballfläche wurde der Wunsch nach Rasen geäußert.  

Der daraus resultierende Entwurf bilde dabei die Grundlage für weitere Diskussion auf der Hofversammlung 
(Abb. 4). 

 

Abb. 4: Entwurf Gestaltung Hof 753. © Bureau Baubotanik 
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4) Arbeitsphase: World Café an drei Thementischen1 

Nach einer kurzen Pause fanden sich die Teilnehmer*innen an ei-

nem von drei moderierten Thementischen ein, um im Rahmen des 

folgenden World Cafés Lösungsvorschläge zu den Themen des 

Brainwalkings zu sammeln:  

Tisch 1: Was müsste passieren, damit mit der Hof sehr gut gefällt? 

Tisch 2: Was müsste passieren, damit ich mich viel im Hof aufhalte? 

Tisch 3: Was müsste passieren, um das soziale Miteinander im Hof 

zu verbessern? 

Nach jeweils 20 Minuten wurden die Tische gewechselt, sodass 

jede/r Teilnehmer*in innerhalb einer Stunde einen Beitrag zu allen 

drei Themen des Abends leisten konnte.  

4.1) Thementisch 1: Was müsste passieren, damit mir der Hof sehr gut gefällt? 

Moderation: Steven Stadler (degewo) 

Am ersten Thementisch ging es in erster Linie um Verbesserungsvorschläge hinsichtlich der Gestaltung des 
Hofs. Hier wurde der Wunsch nach Sitzgelegenheiten bestärkt, der sich bereits im KiezKlima-Entwurf fand. 
Neben Bänken im Mittelteil wurden hier auch speziell Rundbänke um die bestehenden Bäume vorgeschlagen. 
Viel diskutiert wurde auch das Thema Grün; hier wurde das Anpflanzen von Obstbäumen, Beerensträuchern 
und Duftpflanzen angeregt, außerdem die Entsiegelung der Fläche innerhalb der Hecke sowie die Berankung 
der Müllstände gewünscht. Einzelne Mietergärten sollten durch Zäune geschützt werden. Zur besseren Begeh-
barkeit des Hofes wurde der Wunsch nach – möglichst überdachten und durch einen abschließbaren Zaun 
geschützten – Fahrradständern geäußert, sodass die Fahrräder künftig nicht mehr auf den ohnehin schmalen 
Durchgangswegen abgestellt werden müssten. In diesem Zuge wurde auch eine Verbreitung der Wege ange-
regt, deren Machbarkeit durch die degewo geprüft werden solle. Zuletzt wurde angemerkt, dass die Beleuch-
tung und Überdachung der Hofeingänge eine deutliche Verbesserung der Aufenthaltsqualität darstellen 
würde. Als übergreifendes Thema wurde auch der Wunsch nach Ruhe und Entspannung geäußert, dem unter 
anderem durch klare Hausregeln (etwa durch Anbringen von Schildern) sowie bessere Kommunikation Sorge 
getragen werden solle.  
 

4.2) Thementisch 2: Was müsste passieren, damit ich mich viel im Hof aufhalte?  

Moderation: Eva Wiesemann (L.I.S.T. GmbH) 

Thema des zweiten Tisches war die Frage, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit sich die einzel-
nen Bewohner*innen künftig auch tatsächlich häufiger und/oder länger im Hof aufhalten. Hier wurden neben 
gestalterischen auch organisatorische und soziale Rahmenbedingungen angeführt. Zentral war dabei der 
Wunsch nach Ruhe und festen Regeln. Einerseits müssten dazu Grenzen wie etwa Ruhezeiten besser kommu-
niziert werden und die Eltern die Verantwortung für ihre Kinder übernehmen. Wichtig ist dabei eine allgemein 

                                                 
1 Die Fotodokumentation zu allen Thementischen findet sich im Anhang. 

Abb. 5: Arbeit an Thementischen. © L.I.S.T. GmbH 
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positivere Kommunikation untereinander, die sich nicht nur auf das Thema Ruhestörung beschränkt. Ein Bei-
trag in diese Richtung könnte auch die gemeinsame Organisation eines Sommerfestes sein, etwa zum Anlass 
der Einweihung des neu gestalteten Hofs. Grillen sei hingegen leider nicht erlaubt, wie Stadtteilmanager Ste-
ven Stadler von der degewo erläuterte. Zur besseren Atmosphäre im Hof würde auch mehr Ordnung beitragen, 
zunächst durch das Aufstellen zusätzlicher Mülleimer, andererseits durch die vielfach diskutierten überdach-
ten, potentiell begrünten und abschließbaren Fahrradständer. Als Standort wurden die überdachten Treppen 
vorgeschlagen. Für die Durchgänge wurde allgemein mehr Fassadenbegrünung gewünscht; im Hinblick auf den 
Durchgang zur Bernauer Straße war es den Eltern zudem wichtig, diesen speziellen Zugang zu schließen, um 
zu vermeiden, dass spielende Kinder direkt auf die vielbefahrene Hauptstraße laufen.  

Zum Thema Gärtnern wurde in dieser Gruppe gewünscht, dass das Schloss für den Geräteschuppen ausge-
tauscht werde, da der Schlüssel seit einiger Zeit nicht mehr auffindbar ist. Im Zusammenhang mit dem Wunsch 
nach mehr Grün und weniger Asphalt durch Entsiegelung wurde darauf hingewiesen, dass die Grünflächen im 
Sommer häufiger bewässert werden müssten. Hier, wie auch beim Ausbau des Mietergartens, könnte eine 
Kooperation mit dem Lerncafé sinnvoll sein, die Wasser der Kita für diesen Zweck zur Verfügung stellen könnte.  

Auch am zweiten Tisch wurde der Wunsch nach Sitzgelegenheiten im Hof bekräftigt, jedoch darauf hingewie-
sen, dass für eine höhere Motivation, sich im Hof aufzuhalten, vor allem gegenüberliegende Sitzgelegenheiten 
mit Tisch notwendig sind, statt ausschließlich einzeln stehende Bänke oder Sitzauflagen auf Mauern. 

4.3) Thementisch 3: Was müsste passieren, um das soziale Miteinander im Hof zu 
verbessern?  

Moderation: Susanne Walz (L.I.S.T. GmbH)   
 
Am dritten Tisch ging es um die übergreifende Frage, wie das soziale Miteinander im Hof verbessert werden 
könne. Wie auch schon an den anderen beiden Tischen waren hier vor allem klare Verhaltensregeln ge-
wünscht. Die degewo stehe hier in der Verantwortung, bei der Durchsetzung dieser Regeln zu unterstützen. 
Zunächst spielen Ruhezeiten (einschließlich der Mittagsruhe am Wochenende und in den Ferien) bzw. klare 
Spielzeiten auf der anderen Seite eine wichtige Rolle. Eine wichtige zu vermittelnde Regel sei außerdem, dass 
der Hof einschließlich der Durchgänge kein Fußballplatz sei. Ein Teil des Problems ließe sich dabei auch durch 
andere Nutzungen lösen, etwa durch Fassadenbegrünung oder neue Fahrradständer in den Durchgängen. 
Wichtigstes Mittel ist jedoch eine proaktive und positive Kommunikation der Bewohner*innen untereinander. 
Gerade bei der Kommunikation zwischen den verschiedenen Kulturen und Generationen sei jeder einzelne 
gefordert, sich auf die anderen Sichtweisen einzulassen. Dies umfasst häufigere Kommunikation bei Begeg-
nungen im Alltag ebenso wie ein mögliches gemeinsames Hof- oder Einweihungsfest. Dabei sei es zentral, dass 
die Bewohner*innen die Organisation und Planung selbst übernehmen und dass die degewo unterstützend 
wirkt, beispielsweise durch persönliche Ansprache und Einladung der Bewohner*innen.  

5) Blitzlicht: Vorstellung der Ergebnisse 

Zum Abschluss der drei Diskussionsrunden wurden alle gesammelten Ergebnisse durch die drei Moderator*in-
nen nochmals im Plenum vorgestellt. 
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6) Ausblick: Runder Tisch 

Zum Abschluss der Veranstaltung fasste Moderatorin Susanne Walz den weiteren Verlauf der Beteiligung und 
geplanten Umgestaltung zusammen. Sie lud die Teilnehmenden dazu ein, sich durch ein Kreuz in der Teilneh-
merliste als Freiwillige zu melden, um über die endgültige Gestaltung des Hofes in einer kleineren Arbeits-
gruppe („Runder Tisch“) gemeinsam zu entscheiden. Wer Interesse habe, könne sich auch im Nachgang der 
Veranstaltung noch per Mail an ewiesemann@list-gmbh.de melden. Anschließend erfolgt die Terminfindung 
für das gemeinsame Abstimmungstreffen. 
 
Susanne Walz stellte darüber hinaus in Aussicht, dass es zum Ende des Projekts KiezKlima eine Abschlussver-
anstaltung in Form eines Hoffests geben wird. Dieses wird voraussichtlich in einem der ausgewählten degewo-
Höfe stattfinden, eventuell also auch in jenem an der Bernauer Straße, und könnte somit als Rahmen für das 
vielfach gewünschte Hoffest dienen. Der Vorschlag wird in den kommenden Monaten mit der degewo abge-
stimmt.  
       

  

mailto:ewiesemann@list-gmbh.de
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Anlage: Fotodokumentation 

Thema 1: „Der Hof gefällt mir aktuell sehr gut“ 

 



 

                               

 

  

9 
 

  
 

 

 

 

 



 

                               

 

  

10 
 

Thema 2: „Ich halte mich viel im Hof auf“ 
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 Thema 3: „Ich mag das soziale Miteinander im Hof“ 
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Impressum 

Verfasst durch: Eva Wiesemann (L.I.S.T. GmbH) 
Berlin, März 2017 

 
Kontakt:  
Eva Wiesemann 
E-Mail: ewiesemann@list-gmbh.de 
Tel.: 030 / 28 47 26 - 184 
 
L.I.S.T. GmbH 
Lynarstraße 4 
13353 Berlin 
Tel.: 030 / 28 47 26 - 180 
Fax: 030 / 28 47 26 - 189 
Web: www.kiezklima.de / www.list-gmbh.de 
 
Vertretungsberechtigte Geschäftsführer: Susanne Walz, Christian Luchmann 
Registergericht: Amtsgericht Berlin Charlottenburg 
Registernummer: HRB 31008 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE136782465 
 
 
Das Projekt wird im Rahmen der „Deutschen Anpassungsstrategie an 
den Klimawandel“ (DAS) durch das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) gefördert und 
durch den Projektträger Jülich begleitet. 


