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Die zwei Entwürfe wurden von Jasmin Teßmer und Janika Schmidt, Studentinnen des Master-Studiengangs Landschaftsarchitektur an der 
Technischen Universität Berlin, unter fachlicher Betreuung von Astrid Zimmermann, Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektin, erarbeitet. Sie sind her-
vorgegangen aus einem Studienprojekt zur Umgestaltung des Nollendorfplatzes in Berlin-Schöneberg, das im Wintersemester 2011/2012 
stattgefunden hat, und wurden für die Tagesspiegelaktion Platz da! überarbeitet.

In die Überarbeitung sind die Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern eingeflossen, die im Rahmen einer Ausstellung im Ameri-
kahaus / Regionalmanagement City-West einschließlich einer Diskussionsveranstaltung Gelegenheit hatten die Entwürfe aller 14 
Studiernden anzusehen. 

Im Vordergrund des Studienprojekts stand die Gestaltung der öffentlichen Freiflächen rund um den U-Bahnhof und der angrenzen-
den Stadträume. Ziel war es, Lösungen zu finden, wie mit der starke Fragmentierung, der Dominanz der Straßenräume und der 
unbefriedigenden Gestaltung und Funktionalität umgegenangen werden könnte. Entstanden sind unterschiedliche Lösungsansätze 
für die gestalterische Neuordnung der Flächen und für den Umgang mit den dominanten Verkehrsräumen. 

MIt den beiden überarbeiteten Entwürfen wurden zwei Herangehensweisen gewählt, die unterschiedlich stark in die bestehende 
Situation eingreifen. Der Entwurf von Janine Teßmer behält die Straßenführung überwiegend bei und baut nur in den Einmündun-
gen die Straßenquerschnitte zurück, wohingegen Janika Schmidt in Anlehnung an die historische Platzfigur einen - im Westen 
unterbrochenen - Kreisverkehr errichtet, der nur mit größeren Eingriffen in den Straßenraum umzusetzen wäre. In beiden Konzep-
ten wird der Parkplatz an der südlichen Platzkante zugunsten der Platzfläche aufgehoben. AUßerdem sind Maaßen-, Motz- sowie 
Else-Lakser-Schüler-Straße nur noch im Einbahnstraßenverkehr an den Nollendorfplatz angebunden. 

Wir möchten die Arbeiten als eine Anregung verstanden wissen, und hoffen damit eine Beitrag für den weiteren Diskussionspro-
zess zu liefern.

Astrid Zimmermann 
Landschaftsarchitektin, Berlin im Juni 2012
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Entwurf _ Janine Teßmer

Entwurf versteht sich als Neuordnung und Wiederbelebung des 
Nollendorfplatzes. Er soll die starke Fragmentierung räumlich, gestalte-
risch und funktional überwinden und den Nollendorfplatz als Stadtplatz 
zurück in das Bewusstsein rücken. Den zulaufstarken Gebäuden des 
Platzes werden Vorplätze zugeordnet. Straßenzüge werden beruhigt 
und in neue großzügigere und fußgängerfreundlichere Platzflächen 
integriert. 
Durch die einheitliche Oberflächengestaltung ist der Nollendorfplatz 
wieder als ein gesamter Raum wahrzunehmen. Die Raumecken wer-
den besonders betont.

Die einzelnen Platzteile reagieren aufeinander. Zusammengezogen 
lassen sie sich wie Puzzleteile aneinandersetzten. 
Die Platzteile funktionieren als eigenständige Räume, beziehen sich 
jedoch in ihrer Form auf den anliegenden Teilplatz und verhindern 
so das räumliche Zerfallen des Platzes. Die neuen Sitzelemente und 
markanten Gehölzpflanzungen erhalten die Sichtbeziehung zwischen 
ihnen, bieten auffällige Orientierungspunkte und spannen den zusam-
menhaltenden Bogen über den gesamten Nollendorfplatz.







Wie in einem Puzzle fügen sich 
die einzelnen Platzbereiche in 
diesem Entwurf zusammen. 
Jeweils im Vorfeld eines domi-
nanten Gebäudekomplexes am 
Nollendorfplatz entstehen vier 
Platzsituationen neu, die durch 
den Wegebelag, eine Baum-
gruppe und ein großzügiges 
Sitzelement einen charakteris-
tischen Ausdruck erhalten. Die 
Sichtbeziehungen zwischen 
diesen Platzbereichen werden 
freigehalten. 

Blick von der Einemstraße Richtung U-Bahn

Platz vor dem Goya 
Sitzelemente aus Beton, die in ihrer Form Bezug auf die 
neu formulierten Eckplätze nehmen, bilden zusammen 
mit den Baumpflanzungen einen Schwerpunkt. Sie 
laden nun besonders in den sonnigen Bereichen zum 
Pausieren ein. In ihnen überrascht eine Bepflanzung, 
die das Verweilen noch angenehmer macht und kleine 
„Gärten“ auf dem belebten Stadtplatz entstehen lässt. 
Die Neuverteilung der Gehölze ermöglicht neue Blick-
beziehungen, gerade zwischen den Platzecken und 
gewährleistet eine gute Orientierung auf dem Platz.



Entwurf _ Janika Schmidt

Konzept
Der neue Nollendorfplatz erhält einen umlaufenden Prome-
nadenring in Anlehnung an die alte Platzstruktur von 1900, 
der alle sechs „Kopfplätze“ an der Außenkante des Platzes 
miteinander verbindet. Nach Süden verbindet die Promenade 
den Nollendorfplatz mit dem Winterfeldplatz über die belebte 
Maaßenstraße, wodurch die Anbindung für Fußgänger und 
Fahrradfahrer gestärkt und verbessert wird.
Der neu entstandene Raum am Nollendorfplatz gliedert sich 
in eine offene Mitte, die als Transitraum fungiert, und einen 
dichten Rand mit neuer Aufenthaltsqualität. Der Nollendorf-
platz wird wieder als Platz wahrnehmbar. Die Promenade wird 
begleitet von Sitzelementen und einer neuen Baumreihe. Eine 
Fahrradspur wird an der Ringinnenseite integriert.

Die Bestandsbäume werden weitestgehend erhalten. Die 
Alleebäume der Seitenstraßen treffen auf den promena-
denbegleitenden Ring aus neugepflanzten Schnurbäumen 
(Sophora japonica), die sich durch ihren besonderen Charak-
ter hervorheben.
In der Platzmitte werden Bestandsbäume zu kleinen Baum-
gruppen ergänzt oder als Solitärbäume hervorgehoben.



Verkehr
Die Verkehrsflächen werden in mehreren Bereichen zu 
Gunsten des Fuß- und Radverkehrs reduziert.
Maaßenstraße, Motzstraße und Else-Lasker-Schüler-
Straße werden als Einbahnstraßen ausgewiesen 
und in der Motz- und Maaßenstraße wird das Parken 
nur noch längst an einer Straßenseite angeboten. 
Auch der Straßenquerschnitt der Einemstraße könnte 
zurückgebaut und so die angrenzenden Platzflächen 
vergrößert werden.

Ausblick
Der große verbindende Schwung des Promenaden-
rings bindet alle Plätze und Quartiere gleichermaßen 
an. Dies kann einen Impuls geben und das Kiezleben 
aus dem Winterfeldkiez in den nördlichen Teil des 
Nollendorfplatzes ziehen. Der Nollendorfplatz wird 
Mittelpunkt des Kiezes.
Die Reduzierung des fahrenden- und ruhenden Ver-
kehrs kommt dieser Entwicklung entgegen.



Platz vor dem Goya
Blick entlang des Goya in Richtung Maaßenstraße. Die Pro-
menade gliedert den Platz in Bewegungs- und Aufenthaltsflä-
chen und gibt Orientierung.



Detail Promenade
Begleitet wird die Promenade von dem Schnurbaum mit seinen 

gelben Blüten und der leuchtend gelben Herbstfärbung.
Entlang der Promenade, die in einen Fuß- und einen Radweg aufge-

teilt ist, sind Bänke angeordnet. Zwischen der Promenade und den 
Gebäude ist ausreichend Platz für Café-Terrassen, die Auslagen der 

Geschäfte und die Unterbringung von Fahrradsdtellplätzen. 
Die Promenade erhält ein Natursteinpflaster in länglichem Format, 
das quer zur Laufrichtung verlegt wird. Kontrastierend zur ruhigen 

Fläche im Innern, erhalten die Kopfplätze in den Randbereichen 
eine Kleinsteinpflasterung aus unterschiedlich hellen und dunklen 

Natursteinen.

Schnitt durch die Maaßenstraße
Durch die Reduzierung des Straßenquerschnitts kann der Fußgän-
gerbereich deutlich verbreitert werden. Neben den Außenbereichen 
der Cafés verläuft die breite Promenade. Neben den Fußwegen ist 
ausreichend Platz für einen Fahrradweg.


