
 

 

 

A Bat-Yam-Platz 
 

 

 

 

Willkommen in der Gropiusstadt. Für die 

nächsten zwei Stunden wirst Du hier wohnen. 

 

Wer sind Deine Nachbarn? 

 

Wie sehen sie aus? 

Welche Sprache sprechen sie? 

Wie bewegen sie sich über den Platz? 



 

 

 

B Wildmeisterdamm 

 

 

 

Hier sitze ich auf einem von tausend Balkonen, 

zweiter Aufgang links, 17. Stock, 

4. Haus von rechts, Nummer 115 C 

Berlin-Gropiusstadt, 

Postleitzahl 12353 

Ach, eigentlich sind wir doch alle Koordinaten 

in einem System. 

Individualismus begrenzt auf 40m² und das ganze 

mal tausend. 

Lichter, die in verschiedenen Tönen und 

Intensitäten sich vom kühlen, blassblauen 

Wolkenhimmel abheben. Leben, das ich hinter den 

Fassaden immer nur erahnen kann. 

Ich sehne mich nach jemandem, der die Schönheit 

darin sieht. 



 

 

 

C Wohnhochhaus IDEAL, Fritz-Erler-Allee 120 
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Städtebau ist eine Wissenschaft von drei, nicht 

etwa von nur zwei Dimensionen. Nur durch 

Einbeziehung der Höhenausdehnung ist das 

moderne Verkehrsproblem und das Problem der 

Erholung zu lösen: nämlich durch Ausnutzung des 

so gewonnenen freien Raumes. 

 

 

Charta von Athen, 1933 

veröffentlich 1943 



 

 

 

D Hauseingang Fritz-Erler-Allee 116 

 

 

 

„Bei den Planungen ist dem Wunsch des Senators 

Schwedler nach einer Erhöhung der Ausnutzung/ 

‚Verdichtung‘ dort Rechnung zu tragen, wo es 

noch ohne andere einschneidende Änderungen der 

Planungen möglich ist. 500 bis 800 Wohnungen 

mehr sind noch zu verantworten, dabei ist es 

jedoch selbstverständlich, daß sich das 

Straßennetz nicht mehr ändern darf.“ 

 

 

Protokoll einer Sitzung für Bau- und 

Wohnungswesen, 1964 



 

 

 

E Lipschitzallee/Fritz-Erler-Allee 
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Die Planung bestimmt das Gefüge der den vier 

Funktionen entsprechenden Lebensbereiche und 

ihren Platz im Gesamtzusammenhang. 

 

 

Charta von Athen 1933; veröffentlicht 1943 

 

 

 

 

Augenmerk: 

Ausgelagerte Geschäfte in Pavillons. 



 

 

 

F Gesundheitszentrum Lipschitzallee 20 

 

 

 

 „Ick komme hier raus ins Märkische Viertel, 

wenn man da zur Besinnung kommt, da jeht man 

einkaufen, die zwei Jeschäfte sprechen die 

Preise ab, irre Preise. Die Fahrtwege – nach 

Mariendorf, sind 45 km. Um Fünfe stehe ick auf. 

Doppelter Anfahrtsweg. Willste einen Schluck 

Milch holen, mußte ins MV-Zentrum jehen, in 

Kreuzberg war dat allet an der Ecke. Dann 

fängste langsam an nachzudenken. Wat haste Dir 

einjehandelt? Mehr Freizeit. Ne, mehr Wege. Ick 

bin nur noch auf Achse, um den Bestand meiner 

Familie zu erhalten. Ne Handvoll Geier ham den 

Arsch und das Geld – wir hängen mit dem Arsch 

im Dreck.“ 

 

 

 

infolge von Sanierungsmaßnahmen 

„umgesiedelter“ Bewohner, 1969 



 

 

 

G Einkaufspassage 

 

 

 

Am Tage: Licht, Luft und Raum. 

 

 

Bei Nacht: Das Hoheitsgebiet der 

Lichtregisseure. Sandmännchen läuft 7 Uhr, 

schlafen gehen. Der Spielplatz ruht in 

Dunkelheit. 

 

 

Merksatz:   

Wo der Spot an ist, da lass dich nieder. 

Böse Menschen haben keine künstliche Straßen- 

beleuchtung! 



 

 

 

H Bolzplatz 

 

 

 

„Man lernte in Gropiusstadt einfach alles 

automatisch zu tun, was verboten war. Verboten 

zum Beispiel war, irgend etwas zu spielen, was 

Spaß macht. Es war überhaupt eigentlich alles 

verboten. An jeder Ecke steht ein Schild in der 

Gropiusstadt. Die sogenannten Parkanlagen 

zwischen den Hochhäusern, das sind 

Schilderparks. Die meisten Schilder verbieten 

Kindern natürlich irgend etwas … Im Treppenhaus 

und in der Umgebung unseres Hochhauses durften 

Kinder eigentlich nur auf Zehenspitzen 

rumschleichen. Spielen, toben, Rollschuh- oder 

Fahrradfahren – verboten … Nicht einmal mit 

unseren Puppen durften wir uns auf den Rasen 

setzen.“ 

 

Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo 

 

 

 

 

5 Minuten Verschnaufpause, komm, setz dich! 

 

Nur wo?? 



 

I Zwischenraum 

 

 

Blick nach oben: 

 

Es gibt hier jede Menge hohe Häuser. Die 

Menschen hierzulande stapeln ihre Wohnräume in 

rechtwinkligen Blocks über- und untereinander. 

Sie leben nur um schmale Wände voneinander 

getrennt. Irgendwie ist mir das sympathisch. Es 

ist archaisch. Wie die Erdhöhlen bei uns. Nur 

eben ziemlich eckig und winklig. 

 

Ines Gerster: Stapelstadt 

 

Blick nach unten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S.: Löwenzahn und anderes Unkraut können an 

ihren Blattspitzen einen Druck bis zu dreizehn 

Bar erzeugen und damit Beton und Asphalt 

sprengen. 
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The BROKEN WINDOWS THEORY is a criminological 

theory of the norm-setting and signaling effect 

of urban disorder and vandalism on additional 

crime and anti-social behavior. The theory 

states that maintaining and monitoring urban 

environments in a well-ordered condition may 

stop further vandalism and escalation into more 

serious crime. 

 

 

„Consider a building with a few broken windows. 

If the windows are not repaired, the tendency 

is for vandals to break a few more windows. 

Eventually, they may even break into the 

building, and if it's unoccupied, perhaps 

become squatters or light fires inside. 

    Or consider a pavement. Some litter 

accumulates. Soon, more litter accumulates. 

Eventually, people even start leaving bags of 

refuse from take-out restaurants there or even 

break into cars.“ 

 

 

James Q. Wilson and George L.Kelling, 1982. 



 

 

 

 

K Fritz-Erler-Allee 
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Zur Lösung dieser großen Aufgabe müssen die 

Möglichkeiten der modernen Technik voll 

ausgenutzt werden. 

Durch Zusammenarbeit aller Fachleute ermöglicht 

sie der Baukunst die Nutzung aller technischen 

Sicherheiten und bereichert sie durch die 

Erfindungen und Hilfsmittel der Epoche. 

 

 

Charta von Athen 1933; veröffentlicht 1943 



 

 

 

 

L Walter-Gropius-Gesamtschule 

 

 

„Die neue Stadt wird gebaut für die die heute 

noch in der übervölkerten und ungesunden 

Innenstadt leben, in Untermietzimmern, Keller- 

und Notwohnungen oder zusammengepfercht mit 

Eltern und Großeltern. Für diese bisher immer 

noch vernachlässigten Menschen… soll Professor 

Gropius einen Wohn- und Lebensbereich bauen, in 

dem sie sich wohl fühlen und erholen können, in 

dem die Jugend von frühester Kindheit an nur 

gute Eindrücke empfängt.“ 

 

 

 

     Hildegard Tegtmeier 

(Hannoversche Allgemeine), 1960 



 

 

 

 

M Am Terrassenhaus 

 

 

 

Alles ist im Fluss. 

Der Verkehr: Autos neben Fahrradfahrern, 

daneben Fußgänger. 

Barrieren. Zusammenstöße jeglicher Art 

ausgeschlossen. 

Was ist Raum? Negativraum oder 

Möglichkeitsraum? 

Raum wird durchschritten. 

Der Stadtplaner als unsichtbarer Verkehrs-

polizist, „carrying out his actions in 

absentia“. 



 

 

 

 

N Johannesthaler Chaussee 

 

 

 

 

Ist das noch Berlin? 

 

(Hermannplatz: 7km) 



 

 

O Gropius-Passagen 

 

 

 

„35 

An dieser wesentlichen Bewegung des Spektakels, 

die darin besteht, alles in sich aufzunehmen, was 

in der menschlichen Tätigkeit in flüssigem Zustand 

war, um es in geronnenem Zustand als Dinge zu 

besitzen, die durch die negative Umformulierung 

des erlebten Wertes zum ausschließlichen Wert 

geworden sind – erkennen wir unsere alte Feindin 

wieder, die so leicht auf den ersten Blick ein 

selbstverständliches, triviales Ding scheint, 

während sie doch im Gegenteil ein sehr vertracktes 

Ding ist, voll metaphysischer Spitzfindigkeit: die 

Ware.“ 

 

Guy Debord: Die Gesellschaft des Spektakels, 1967 

 

 

Die "Gropius Passagen" sind nicht nur das größte 

Einkaufszentrum Berlins, sondern mit über 2.500 

Arbeitsplätzen auch einer der größten Arbeitgeber 

im Einzelhandel in der Hauptstadt. Die 180 

Geschäfte bieten werktags von 10.00 – 20.00 Uhr 

und am Samstag von 10 – 24 Uhr ihre Waren und 

Dienstleistungen an. 

 

Homepage Bezirksamt Neukölln 

 

 

„Die Straßenkreuzung ist der Feind des Verkehrs.“ 

„Die moderne Straße ist ein neuer Organismus, eine 

Art Fabrik von Länge, eine luftige Niederlage 

verwickelter, heikler Organe (Kanalisationen).“ 

 

Le Corbusier: Städtebau, 1925 



 

 

 

P U7 Johannesthaler Chaussee 

 

 

 

So, das war Dein erster Tag in der 

Gropiusstadt. Hat es Dir gefallen? 

 

Stell Dir vor, Du würdest hier in einer WG 

leben. Was wäre anders als jetzt? 

 

Wo wäre Dein Lieblingsort? 

 


