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Wirkräume: arbeiten, studieren, gestalten in 
Kiel 

Studierende aus dem 2. und 3. Semester des Studiengangs Industriedesign 
entwickelten im Projekt Wirkräume zahlreiche Konzepte und Entwürfe 
anhand eines konkreten Ortes – dem Anscharpark im Kieler Stadtbezirk Wik, 
wo ein Quartier für Kunst, Design, Wohnen und Kreativwirtschaft entsteht. 
Dabei waren folgende Fragestellungen richtungsweisend: 

Wie möchten wir zukünftig arbeiten?
Wie wollen wir heute studieren und wie wollen wir wohnen?
Welchen Einfluss hat die eigene Profession (Design) auf unseren Arbeits- 
und Wohnalltag und umgekehrt?

Das Projekt entwickelte von Anfang an eine große Dynamik, sowohl beim 
Arbeiten als auch im gegenseitigen Austausch und der Kommunikation mit 
den verschiedenen Akteuren außerhalb der Muthesius Kunsthochschule. 
Die vorliegende Dokumentation zeigt alle visualierbaren Projektergebnisse: 

Die Studentinnen und Studenten des 2. Semesters recherierten zu den 
Themen Coliving, Coworking, neue Arbeitsformen und Social Colaboration 
und führten Interviews mit unterschiedlichen Methoden durch. 
Außerdem unternahmen wir Exkursionen nach Berlin und Hamburg, um 
bereits existierende Coworking-Spaces zu besuchen und andere Projekte für 
neue Arbeits- und Wohnformen kennenzulernen. 
Der Hauptteil des Skriptes ist die Sammlung der individuellen Arbeits-
ergebnisse der teilnehmenden Studentinnen und Studenten. Bei diesen 
Entwürfen sind folgende Themen erkennbar: Arbeiten, Wohnen, Kommuni-
kation nach innen und nach außen, Telefonieren, Events, Coworking, 
Werkstätten, Läden, Cafés, Eingänge, Treffpunkte, Ruhe und Bewegung, 
Orientierung, Austausch, Park, Wege und Gardening. Die letzten drei 
Themen sind im Kontext von urbanem Wohnen und Arbeiten vielleicht 
ungewöhnlich – sie sind aber in Anbetracht der besonderen Lage und der 
schönen Außenanlagen des Anscharparks naheliegend. 
Am Ende des Semesters, in der Zeit vom 11. – 14. Februar 2015, wurde das 
Projekt in einer umfassenden Schau im Atelierhaus im Anscharpark 
ausgestellt. Darüber finden Sie einige Impressionen am Ende der 
Dokumentation.

Das Projekt fand statt im Wintersemester 2014/2015 im Rahmen der 
Beteiligung der Muthesius Kunsthochschule an der Entwicklung des 
Anscharparks und wurde betreut von Prof. Dr. Bettina Möllring, Meike 
Beyer und Jörg Höltje. 
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Was ist das ?

Warum zusammenleben ?

Beispiele für gemeinsames Wohnen

COLIVING

Coliving ist eine weiterentwickelte Form von Coworking. Menschen aus einer Branche arbeiten hier 
nicht nur in einer Räumlichkeit, wie beim Coworking, zusammen, sondern wohnen auch dort. Ziel 
dieser Lebensform ist die Produktivität der Arbeit zu steigern. Coliving ist nur eine Form des 
Zusammenlebens, aus diesem Grund haben wir uns bei der Recherche auch auf die herkömmlichen 
und neuen Formen des Zusammenwohnens konzentriert.   

 � Ressourcenknappheit in der urbanen Gesellschaft  
 � Soziale Kontakte Knüpfen 
 � Preiswertes Wohnen 
 � gegenseitige Hilfestellung 
 � Historisch Ƈ Provokation gesellschaftspolitische Kritik der ´68er 

Herkömmlich 

 � Familie
 � Studentenverbindung
 � Kommune 

 � Wohngemeinschaft 
   Ƈ Studenten WG 
   Ƈ Alten WG  
   Ƈ Homosexuellen WG 
   Ƈ Mehrgenerationen WG 

 � Wohnheim 
   Ƈ Menschen mit Behinderungen 
   Ƈ Senioren 
   Ƈ Studenten 
 

Neu 

 � Business WG
 � WG für Alleinerziehende
 � Wohnen für Hilfe
 � Monteurwohnungen
 � Coliving





COWORKING
Was ist Coworking ?

Gibt es spezielle Coworking Spaces ?

Was sind die Vorteile ?

Gibt es ein Erfolgszerezpt ?

 �  gemeinsame Nutzung von Arbeitsräumen & Infrastruktur in Coworking Spaces
 �  für Freiberufler, Studenten, Kreative, digitale Nomaden, Startups
 �  zusätzliche Veranstaltungen, Workshops und Aktivitäten für Coworker
 �  Tages-, Wochen- oder Monatstarife (Bsp.: 15€, 60€, 200€)

 �  Coworking Spaces für Schriftsteller mit Trennwänden zum ungestörten Arbeiten 
 �  Coworking Spaces im Urlaub, um Arbeit mit Erholung zu kombinieren 
 �  Coworking Spaces, die sich der Work-Live-Balance der Coworker verschreiben

 �  interdisziplinärer Austausch schafft Impulse und kreativen Input
 �  Steigerung der Motivation, Produktivität und Qualität
 �  ökonomische Vorteile bzgl. Infrastruktur und Mietkosten
 �  Trennung von Privat- und Arbeitsleben
 �  Bildung einer Gemeinschaft/„Community“
 �  Unverbindlichkeit und zeitliche Flexibilität

 �  Standort – gute Erreichbarkeit und zielgruppennah
 �  Ausstattung – praktisches und günstiges Mobiliar 
 �  Reduzierung auf notwendige Geräte für Büroarbeit
 �  angemessenes Preis-Leistungsverhältnis
 �  möglichst lange Öffnungszeiten bzw. 24/7 zugänglich
 �  getrennte Räumlichkeiten für eine ruhige Arbeitsatmosphäre
 �  Aufenthaltsraum und Café für Wissens- und Erfahrungsaustausch 





NEUE 
ARBEITSFORMEN

Traditionelle Arbeitsformen

Warum gibt es neue Arbeitsformen ?

Neue Arbeitsformen

Vor- und Nachteile 

 � Büro/Office
 � Fertigung
 � Werkstatt

+ höhere Lebensqualität/ mehr Freizeit
+ Flexibilisierung
+ Ersparnisse
+ Vereinbarkeit von Beruf und Familie

– soziale Isolierung
– höherer Arbeitsdruck/ Raumprobleme
– evtl. Mehrfachbelastung durch Beruf+ Familie
– geringerer Lohn/ weniger Sozialleistungen
– Abdrängung in die Selbstständigkeit
– Abkoplung vom Betriebsgeschehen
– schlechtere Beförderungsaussichten

 � Digitaler Nomade
 � Home Office/ Arbeiten von zu Hause
 � Telearbeit

 � Coworking
 � Jobsharing/ Desksharing
 � Arbeitsflexibilisierung

 � beschäftigungspolitische Gründe
 � Vereinbarkeit von Beruf und Familie
 � Bindung von qualifizierten Kräften
 � größere Arbeitsmotivation
 � Ausdehnung von Öffnungs- bzw.        

  Betriebszeiten

 � Arbeit kann nach persönlichen        
  Bedürfnissen gerichtet werden
 � Globalisierung
 � technischer Fortschritt/ Digitalisierung
 � allgemeiner Wechsel zur Informationsge-  

  sellschaft

+ höhere Produktivität
+ höhere Flexibilität
+ höhere Verfügbarkeit
+ ökologischer Vorteil (z.B geringeres Verkehrsauf- 
 kommen)

+/ – zusätzliche Kosten/ Kostenersparnis

– Management by Objectives nicht mehr möglich
– Widerstand der Mitarbeiter ( z.B Durch Umstel-  
 lung der Arbeitsformen)
– mehr Organisation
– schlechtere Zusammenarbeit/ Gruppenarbeit
– Verlust von Identifikation mit dem Unternehmen

 � Arbeitnehmer  � Arbeitgeber





SOCIAL
COLLABORATION

Definition

Beispiele

Bildung einer Gemeinschaft aus unterschiedlichsten sozialen und 

kulturellen Schichten, die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Ent-

wicklung einer Dynamik durch Individualität.

 � gemeinsame und vernetzte Zusammenarbeit
 � Ergebnis entsteht aus Teilarbeiten einzelner Personen
 � häufige Anwendung in Unternehmensstrukturen
 � benötigt eine Plattform und Organisationsebene

 � The Föhr Reef (Museum Kunst der Westküste, Föhr) 
 
   gehäkeltes Korallenriff 
   gemeinschaftliche Häkelrunde 
   individuell gehäkelte Korallen in einem Riff zusammengefügt 

 � Spiellinie auf der Krusenkoppel (Kieler Woche) 
 
   gemeinschaftliches Erbauen einer Themenwelt für Kinder 

 � Prinzessinnengarten (Berlin Kreuzberg) 
 
   gemeinschaftlich bewirtschafteter Urban-Nutzgarten 
   Verarbeitung und Verkauf von ausschließlich selbst produzierten Lebensmitteln 

 � Project Ara 
 
   Smartphoneprojekt von Google 
   Ideenpool aus der Gemeinschaft 

 � Wikipedia 
 
   opensource, crowdintelligence 
   social e-collaboration
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Die Interviews habe ich mit drei Studenten unterschiedlicher Studienrichtungen ge-
führt (Schifffahrt/Logistik, BWL, Geografie)
Die gestellten Fragen waren bei allen unterschiedlich, lediglich das Grundthema war 
dasselbe. Sie gestellten Fragen bauten auf die Antworten der vorherigen Fraagen auf.
Der erste Bereich befasste sich mit der momentanen Situation in Bezug auf Gemein-
schaftsarbeitsräume an den Universitäten.
Die Antworten waren bei den drei Studenten sehr ähnlich.

Es gibt Gemeinschaftsarbeitsräume
Die meisten sind überfüllt
Es gibt keine Regeln zur Nutzung der Räume (bzgl. Lärm, Platznutzung, sonstige 
Störfaktoren)
Die Verpflegungssituation ist schlecht (kein Kaffee, keine erwerblichen Lebensmit-
tel)
Die Räume sind nicht sehr einladend eingerichtet
Steckdosen und kostenlose schnelle Internetverbindung sind nicht unbedingt 
vorhanden
Gruppenarbeiten werden hin und wieder in diesen Räumen bearbeitet, meistens 
jedoch bei Kommilitonen Zuhause, oder in Cafés
Meistens ist die Universität nicht in der Wohngegend

Verbesserungswünsche waren

Wohnlichere/ gemütlichere Einrichtung, die auch zur Entspannung und Ablen-
kung einlädt
Verpflegungssituation verbessern: bspw Etablierung eines studentenfreundlichen 
Cafés in der Nähe, oder Einrichten einer Café-Ecke mit erwerbbaren Snacks
Einführung von Verhaltensregeln

Im zweiten Teil des Interviews habe ich die Studenten nach ihrer Einstellung zu Co-
working Spaces und zu Wohn-/Arbeitsgemeinschaften befragt.

Alle Interviewpartner fanden die grundsätzliche Idee zu Coworking oder Coliving 
interessant, konnten sich aber für ihren späteren Beruf nicht vorstellen, dass das 
Konzept sinnvoll ist
Einer der Befragten konnte sich vorstellen, mit einer Gruppe von Studenten nach 
Abschluss der Ausbildung ein gemeinsames Projektbüro auszuprobieren.
Ein Teilnehmer äußerte, dass er sich eine klare Trennung von Beruf und Freizeit 
wünscht. Dies schließt eine räumliche Trennung ein.
Coliving konnte sich keiner vorstellen, alle wollen nach dem Studium so früh wie 
möglich in eine eigene Wohnung

Abschließend fasse ich zusammen, dass das Thema Coliving und Coworking vor al-
lem für Studierende und Arbeitende aus dem kreativen Bereich interessant ist.
In anderen Sektoren ist beides weniger interessant.

Interviews zum Thema „Wirkräume“

Alexander Temming
Design-Grundlagen WS 2014
25.11.14
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�+9'-:+�+/4-+-'4-+4��=+2).+9�+/4�=+/:+8+8��8;4*�9+/4�1'44��='8;3�*/+��4:+8</+=9�4/).:�@;�95�;4:+89)./+*2/).+4�
�8-+(4/99+4�-+,E.8:�.'(+4��*'�/).�*;8).�3+/4+��8'-+9:+22;4-�@;�9+.8��/4J;99�';,�*/+� /).:;4-�*+9��+968C).9�-+4533+4�
.'(+���9�,52-:�+/4+��51;3+4:':/54�*+8��4:+8</+=9���9�.'4*+2:�9/).�./+8(+/�4/).:�;3�*/+�58/-/4'2+4��4:=58:+4��954*+84�;3�
+/4+�@;3�"+/2�9:/).6;41:'8:/-+�&;9'33+4,'99;4-����
Wie wollt ihr leben?��
!).E2+8/4���
� K�+5-8'6./9).���3�%'99+8���3�!E*+4�5*+8�=5�+9�='83�/9:���*+8�.'2:�/4��58=+-+4�@;�!533+8�&+/:��=+44�*+4��
� -'4@+4�"'-�!544+42/).:�/9:���3�(+9:+4�=C8+�+/4�!:8'4*.';9��
� �35:/54+4���2E)12/).�9+/4���4:96'44:+9��+(+4���
� �8(+/:���/:�*+3��='9�3'4�:;:��+:='9�+88+/).+4���:='9��=58';,�3'4�9:52@�9+/4�1'44���
� #3,+2*��$54�2/+(+4��+49).+4�;3-+(+4�9+/4�H�
� - Warum strebst du nach Glück?�
� K�'4�/9:�<54�9+/4+4��+,E.2+4�'(.C4-/-��%+44�+9�+/4+3�-;:�-+.:�;4*�*'9�9+:@+�/).�3/:�*+3��2E)1�-2+/).�/9:�'22+9�
� '4*+8+�2+/).:+8�@;�3+/9:+84���'4�.':�3+.8�<53��+(+4��=+44�3'4�-2E)12/).�/9:���9:�*'9��2E)1�@;�+88+/).+4�4/).:�
� 95-'8�*+8�+/-+4:2/).+�!/44�*+9��+(+49���2E)1�/9:�,E8�3/).�-;:+�,'3/2/C8+�;4*�,8+;4*9).',:2/).+�$+8.C2:4/99+���8,52-�
� /4�*+3�='9�3'4�9/).�'29�&/+2�-+9+:@:�.':�;4*�+/4�6''8�!544+49:8'.2+4�(+*+;:+4�,E8�3/).��2E)1�H�
� - Wie möchtest du in Zukunft in familiären und freundschaftlichen Verhältnissen leben? 
� K�).�3D).:+�</+2�;4:+84+.3+4��</+2�:+/2+4��$/+22+/).:�';).�@;9'33+4�=5.4+4���5418+:�1D44:+�*'9�';).�-+84+�+/4+�
� %��3/:��8+;4*+4�9+/4���(+8�*'9�2C99:�9/).�0+:@:�45).�4/).:�95�-;:�<58';99'-+4�H 
� - Warum möchtest du in Zukunft gemeinsam mit zum Beispiel Freunden wohnen? 
� „�9�=C8+�,E8�3/).�@;�+/49'3��'22+/4+�@;�=5.4+4��%+44�3'4�9/).�4;8�'(�;4*�@;�@;3��',,++�:8/,,:�;4*�4/).:��
� ';,+/4'4*+8�.5)1:��2+84:�3'4�9/).�-'8�4/).:�8/).:/-�1+44+4���'4�2+84:�3+.8�95@/'2+��536+:+4@+4��=+44�3'4�3/:�
� '4*+8+4��+49).+4�@;9'33+42+(:��'49:'::�'22+/4�H 
� - Wieso sind dir soziale Kompetenzen, wie sich arrangieren zu können, so wichtig? 
� K�29��/4@+21C36,+8�2+(:�3'4�9+.8�'22+/4��%+44�3'4�3/:�'4*+8+4��+49).+4�/4:+8'-/+8+4�3D).:+��3;99�3'4�9/).�
� 3'4).3'2�';).�'88'4-/+8+4�1D44+4���4�+/4+3�-+3+/49).',:2/).+4�%5.4+4�96/+-+2:�9/).�*/+��+9+229).',:�7;'9/�/3�
� �2+/4+4�=/+*+8���'4�2+84:�4/).:�4;8�</+2�E(+8�9/).�1+44+4���'4�2+84:�+/4�"+/2�*+8��+9+229).',:�@;�9+/4���'4�.':�+9�
� =+9+4:2/).�9).=+8+8��=+44�3'4�*'9�4/).:�1'44���'9�(+9:3D-2/).+�,E8�+/4+�,;41:/54/+8+4*+��+9+229).',:�=C8+�+9�
� =+44�0+*+8�,8E.�2+84:��*/+��+9+229).',:�3/:@;-+9:'2:+4���533;4/1':/549685(2+3+�=C8+4�*'44�+/4�-+8/4-+8+9�
� �85(2+3�H�

Student: 
�  
� „Umfeld: Mit lieben Menschen umgeben sein. Soziales ist wichtig, allerdings genauso wie die Privatsphäre. 
� Wohnsituation: Eine WG gibt mir viel zurück. An Menschlichkeit.  
� Die Welt wird immer einsamer durch individuellen Freiheiten. Zwischen Job und Eigenheim bleibt da nicht viel.  
� Zukunft: Eine WG für Ältere (z.B. Plus WG oder Berufstätigen WG, Alleinerziehende WG,…) halte ich deshalb nicht 
� für falsch.“ 
� - Was bedeutet für dich Einsamkeit? 
� „Da gibt es verschiedene Formen von Einsamkeit. Man kann auf Grund körperlicher Distanz allein sein oder trotz 
� vieler Menschen um einen herum sich mental allein gelassen und unverstanden fühlen. 
� Einsamkeit kann an mangelnder sozialer Kompetenz liegen.“ 
� - Was tut man gegen Einsamkeit? 
� „Bei räumlicher Distanz kann man natürlich niemanden da zu zwingen umzuziehen. Der Mensch ist sich seiner 
� Einsamkeit meistens ja nicht bewusst. Es müsste mehr Knotenpunkte geben. Orte, an denen man neue Leute 
� kennenlernen kann. Dafür eignet sich besonders eine gemeinsame Küche, da man hier einen Ort hat an dem die 
� �+8954+4�';9�*+8��5:�.+8';9�@;9'33+41533+4�3E99+4�;4*�@='4-92C;I-�/4:+8'-/+8+4�3E99+4��*'�4;8�(+-8+4@:�
� Ressourcen vorhanden sind.“ 
� - Ist Einsamkeit an den Standort gebunden? 
� „Nein. Man kann in einer anonymen Wohnsituation, wie einer Großstadt, einsam sein. Wenn allerdings die 
� Personen, die einem nahe stehen innerhalb von 24h anreisen können, würde ich das nicht mehr als Einsamkeit 
� bezeichnen. Allerdings fehlt in diesem Fall die alltägliche Nähe.“ 
� - Wie könnten Knotenpunkte aussehen? 
� „Der beste Knotenpunkt ist eine Küche oder da wo man Essen zu sich nimmt. Das ist sehr familiär und gesellig. 
� Außerdem gestaltet es sich in der Regel sehr komfortabel, da man dabei sitzt. Sitzen hat außerdem die 
� Eigenschaft, dass der Gesprächspartner in der Regel eher zu einem Gespräch bereit ist als durch eine 
� Einkaufsstraße gehend (man läuft sich nicht so einfach weg). Feste Mahlzeiten sichern einem relativ verlässliche 
� Treffen. Außerdem hat das Kochen ggf. eine weitere soziale Komponente, dem gemeinsamen Zubereiten.�
� Das Essen ist schneller fertig, man hat ein Erfolgserlebnis und ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Man ist danach 
� also in mehrerlei Hinsicht satt. Bei erneuten Treffen können bereits bestehende Kontakte ausgebaut werden. 
� Ein Wohnzimmer kann ebenfalls ein guter Knotenpunkt sein. Doch was ist das Ziel von einem Wohnzimmer? Ist es 
� ein Versammlungsort an dem es mal laut werden darf? Kann oder darf darin auch gearbeitet werden, wo wird 
� +4:96'44:���/4�%5.4@/33+8�(/2*+:�/4�*/+9+8��/49/).:�3+.8��54J/1:65:+4@/'2�'29�+/4+��E).+�H �
Berufstätige: �
� „Umfeld: Soziale Kontakt sind mir wichtig. Ein Leben in einer mittelgroßen Stadt als weiteres Umfeld bietet da 
� ebenfalls genügend Abwechslung. Wichtig ist mir ebenfalls die familiäre Nähe zu meinen Kindern und Enkelkindern. 
� Geographisch: Die Nähe zum Wasser ist für mich mittlerweile ein Muss. 
� Wohnsituation: Zukünftig kann ich mir eine Alten WG sehr gut vorstellen, da man länger selbstbestimmter leben 
� kann.“ 
� - Wie sieht deine zukünftige Alten WG aus? 
� „Mit sympathischen Menschen so zusammen in einem Haus wohnen, dass jeder einen Rückzugsort, zum Beispiel 
� eigene Wohnpartei im Haus hat. In dieser kann man sich dann allein oder mit dem Partner zurückziehen. Dafür 
� eignet sich besonders ein Mehrfamilienhaus. Man hilft sich ab und zu gegenseitig und tauscht sich in 
� Gemeinschaftsräumen aus. 
� - Wie sollte der Gemeinschaftsraum bescha�en sein? 
� „In erster Linie sollte er groß genug sein, dass alle im Haus wohnenden sowie einige Gäste Platz haben. 
� Möglicherweise mit Garten. Feiern und Veranstaltungen sollten möglich sein möglich. Eine wohnliche Atmosphäre 
� ist in diesem Fall sehr wichtig.“    
� - Wozu braucht man diesen Gemeinschaftsort? 
� „&;8�!:C81;4-�*+8��+3+/49).',:�;4*�@;3��J+-+4�*+8��8+;4*9).',:+4���58:�1D44+4�+(+4,'229�=/).:/-+�
� Versammlungen zum Diskutieren und Informieren über wichtige Entscheidungen, die alle Bewohner des Hauses 
� (+:8+,,+4��9:'::I4*+4�H 
� - Wer organisiert das? Wie soll das funktionieren? 
� „Es gibt dann eine Art Gremium, welches sich aus Bewohnern des Hauses zusammensetzt, möglicherweise auch 
� den Eignern des Hauses, je nach dem, wem das Haus oder die Wohnung darin gehört. Jeder hat während der 
� Versammlung eine Stimme. Es herrschen demokratische Verhältnisse.“
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Wie wollt ihr leben?��
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� #3,+2*��$54�2/+(+4��+49).+4�;3-+(+4�9+/4�H�
� - Warum strebst du nach Glück?�
� K�'4�/9:�<54�9+/4+4��+,E.2+4�'(.C4-/-��%+44�+9�+/4+3�-;:�-+.:�;4*�*'9�9+:@+�/).�3/:�*+3��2E)1�-2+/).�/9:�'22+9�
� '4*+8+�2+/).:+8�@;�3+/9:+84���'4�.':�3+.8�<53��+(+4��=+44�3'4�-2E)12/).�/9:���9:�*'9��2E)1�@;�+88+/).+4�4/).:�
� 95-'8�*+8�+/-+4:2/).+�!/44�*+9��+(+49���2E)1�/9:�,E8�3/).�-;:+�,'3/2/C8+�;4*�,8+;4*9).',:2/).+�$+8.C2:4/99+���8,52-�
� /4�*+3�='9�3'4�9/).�'29�&/+2�-+9+:@:�.':�;4*�+/4�6''8�!544+49:8'.2+4�(+*+;:+4�,E8�3/).��2E)1�H�
� - Wie möchtest du in Zukunft in familiären und freundschaftlichen Verhältnissen leben? 
� K�).�3D).:+�</+2�;4:+84+.3+4��</+2�:+/2+4��$/+22+/).:�';).�@;9'33+4�=5.4+4���5418+:�1D44:+�*'9�';).�-+84+�+/4+�
� %��3/:��8+;4*+4�9+/4���(+8�*'9�2C99:�9/).�0+:@:�45).�4/).:�95�-;:�<58';99'-+4�H 
� - Warum möchtest du in Zukunft gemeinsam mit zum Beispiel Freunden wohnen? 
� „�9�=C8+�,E8�3/).�@;�+/49'3��'22+/4+�@;�=5.4+4��%+44�3'4�9/).�4;8�'(�;4*�@;�@;3��',,++�:8/,,:�;4*�4/).:��
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� '4*+8+4��+49).+4�@;9'33+42+(:��'49:'::�'22+/4�H 
� - Wieso sind dir soziale Kompetenzen, wie sich arrangieren zu können, so wichtig? 
� K�29��/4@+21C36,+8�2+(:�3'4�9+.8�'22+/4��%+44�3'4�3/:�'4*+8+4��+49).+4�/4:+8'-/+8+4�3D).:+��3;99�3'4�9/).�
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Student: 
�  
� „Umfeld: Mit lieben Menschen umgeben sein. Soziales ist wichtig, allerdings genauso wie die Privatsphäre. 
� Wohnsituation: Eine WG gibt mir viel zurück. An Menschlichkeit.  
� Die Welt wird immer einsamer durch individuellen Freiheiten. Zwischen Job und Eigenheim bleibt da nicht viel.  
� Zukunft: Eine WG für Ältere (z.B. Plus WG oder Berufstätigen WG, Alleinerziehende WG,…) halte ich deshalb nicht 
� für falsch.“ 
� - Was bedeutet für dich Einsamkeit? 
� „Da gibt es verschiedene Formen von Einsamkeit. Man kann auf Grund körperlicher Distanz allein sein oder trotz 
� vieler Menschen um einen herum sich mental allein gelassen und unverstanden fühlen. 
� Einsamkeit kann an mangelnder sozialer Kompetenz liegen.“ 
� - Was tut man gegen Einsamkeit? 
� „Bei räumlicher Distanz kann man natürlich niemanden da zu zwingen umzuziehen. Der Mensch ist sich seiner 
� Einsamkeit meistens ja nicht bewusst. Es müsste mehr Knotenpunkte geben. Orte, an denen man neue Leute 
� kennenlernen kann. Dafür eignet sich besonders eine gemeinsame Küche, da man hier einen Ort hat an dem die 
� �+8954+4�';9�*+8��5:�.+8';9�@;9'33+41533+4�3E99+4�;4*�@='4-92C;I-�/4:+8'-/+8+4�3E99+4��*'�4;8�(+-8+4@:�
� Ressourcen vorhanden sind.“ 
� - Ist Einsamkeit an den Standort gebunden? 
� „Nein. Man kann in einer anonymen Wohnsituation, wie einer Großstadt, einsam sein. Wenn allerdings die 
� Personen, die einem nahe stehen innerhalb von 24h anreisen können, würde ich das nicht mehr als Einsamkeit 
� bezeichnen. Allerdings fehlt in diesem Fall die alltägliche Nähe.“ 
� - Wie könnten Knotenpunkte aussehen? 
� „Der beste Knotenpunkt ist eine Küche oder da wo man Essen zu sich nimmt. Das ist sehr familiär und gesellig. 
� Außerdem gestaltet es sich in der Regel sehr komfortabel, da man dabei sitzt. Sitzen hat außerdem die 
� Eigenschaft, dass der Gesprächspartner in der Regel eher zu einem Gespräch bereit ist als durch eine 
� Einkaufsstraße gehend (man läuft sich nicht so einfach weg). Feste Mahlzeiten sichern einem relativ verlässliche 
� Treffen. Außerdem hat das Kochen ggf. eine weitere soziale Komponente, dem gemeinsamen Zubereiten.�
� Das Essen ist schneller fertig, man hat ein Erfolgserlebnis und ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Man ist danach 
� also in mehrerlei Hinsicht satt. Bei erneuten Treffen können bereits bestehende Kontakte ausgebaut werden. 
� Ein Wohnzimmer kann ebenfalls ein guter Knotenpunkt sein. Doch was ist das Ziel von einem Wohnzimmer? Ist es 
� ein Versammlungsort an dem es mal laut werden darf? Kann oder darf darin auch gearbeitet werden, wo wird 
� +4:96'44:���/4�%5.4@/33+8�(/2*+:�/4�*/+9+8��/49/).:�3+.8��54J/1:65:+4@/'2�'29�+/4+��E).+�H �
Berufstätige: �
� „Umfeld: Soziale Kontakt sind mir wichtig. Ein Leben in einer mittelgroßen Stadt als weiteres Umfeld bietet da 
� ebenfalls genügend Abwechslung. Wichtig ist mir ebenfalls die familiäre Nähe zu meinen Kindern und Enkelkindern. 
� Geographisch: Die Nähe zum Wasser ist für mich mittlerweile ein Muss. 
� Wohnsituation: Zukünftig kann ich mir eine Alten WG sehr gut vorstellen, da man länger selbstbestimmter leben 
� kann.“ 
� - Wie sieht deine zukünftige Alten WG aus? 
� „Mit sympathischen Menschen so zusammen in einem Haus wohnen, dass jeder einen Rückzugsort, zum Beispiel 
� eigene Wohnpartei im Haus hat. In dieser kann man sich dann allein oder mit dem Partner zurückziehen. Dafür 
� eignet sich besonders ein Mehrfamilienhaus. Man hilft sich ab und zu gegenseitig und tauscht sich in 
� Gemeinschaftsräumen aus. 
� - Wie sollte der Gemeinschaftsraum bescha�en sein? 
� „In erster Linie sollte er groß genug sein, dass alle im Haus wohnenden sowie einige Gäste Platz haben. 
� Möglicherweise mit Garten. Feiern und Veranstaltungen sollten möglich sein möglich. Eine wohnliche Atmosphäre 
� ist in diesem Fall sehr wichtig.“    
� - Wozu braucht man diesen Gemeinschaftsort? 
� „&;8�!:C81;4-�*+8��+3+/49).',:�;4*�@;3��J+-+4�*+8��8+;4*9).',:+4���58:�1D44+4�+(+4,'229�=/).:/-+�
� Versammlungen zum Diskutieren und Informieren über wichtige Entscheidungen, die alle Bewohner des Hauses 
� (+:8+,,+4��9:'::I4*+4�H 
� - Wer organisiert das? Wie soll das funktionieren? 
� „Es gibt dann eine Art Gremium, welches sich aus Bewohnern des Hauses zusammensetzt, möglicherweise auch 
� den Eignern des Hauses, je nach dem, wem das Haus oder die Wohnung darin gehört. Jeder hat während der 
� Versammlung eine Stimme. Es herrschen demokratische Verhältnisse.“





Recherche Wirkräume
Johannes Schwesig

Interview

Für die Recherche zum Thema Wirkräume habe ich unter anderem zwei Interviews geführt. 

Das erste Interview mit einem Anfang dreißig jährigen, berufstätigen Familienvater und das 

zweite war mit einer Studentin.

In meiner ersten Frage habe ich mich jeweils erkundigt, ob beiden das Prinzip von Coworking 

und Coliving bekannt sind. Anschließend habe ich gefragt ob sie selbst schon einmal mit Co-

living oder Coworking zu tun hatten oder es sich in Zukunft für sich vorstellen könnten. Als 

letztes habe ich mich Erkundigt was ihnen jeweils bei Coworking und Coliving wichtig ist.

Der Berufstätige kannte nur das Prinzip des Coliving, hatte aber noch nie in einer WG oder 

ähnlichem gelebt. Aufgrund seiner familiären Situation konnte er sich lediglich vorstellen mit 

weiteren Familienmitgliedern (zum Beispiel Schwester oder Großeltern) zusammen zu leben, 

um sich gegenseitig zu unterstützen wie zum Beispiel bei der Kinderbetreuung. Coworking 

war für ihn aufgrund seines Berufs keine Option. Er wusste aus Berufserfahrung zu berich-

ten, dass Arbeitsgemeinschaften und deren Produktivität immer stark von der Personenkons-

tellation in der Gruppe abhängig sind.

Der Studentin waren beide Prinzipien ein Begriff. Sie lebt zur Zeit in einer WG und kann sich 

auch in Zukunft, vorstellen, in einer WG zu leben.

Coworking könnte sie sich je nach späterer Berufslage gut vorstellen.

Sowohl für Coworking als auch für Coliving war der Studentin wichtig, dass es sich um einen 

möglichst ruhigen Ort handelt, in dem oder dessen näheren Umgebung sich Rückzugsräume 

]XP�$EVFKDOWHQ�EHÀQGHQ��)�U�VLH�ZDU�VHKU�ZLFKWLJ��GDVV�VLH�PLW�3HUVRQHQ�]XVDPPHQ�OHEW�DU-
beitet, mit denen sie gut auskommt. Wichtig waren der Studentin auch eine möglichst zentra-

le Lage mit guter Verkehrsanbindung.

28.11.2014





Recherche Wirkräume Judith Doll
Interviews 25.11.2014

Die Interviews, welche wir führen sollten, standen unter dem Thema: Wie möchten wir studieren, 
wie möchten wir wohnen, wie möchten wir arbeiten.

Als Interviewpartner habe ich bewusst eine Person, welche sich im Studium befindet, und eine 
Person, die schon im Arbeitsleben steht, gewählt. Ebenfalls habe ich gezielt einen weiblichen und 
einen männlichen Interviewpartner befragt. Die von mir geführten Interviews standen unter dem 
Thema „Coworking – wie möchtest du arbeiten“ und „Gemeinsamer Wohnraum – wie möchtest 
du wohnen?“

Der von mir befragte Berufstätige hat, als Gründer eines Start-ups, schon Erfahrungen mit einem 
Coworking Space gemacht und antwortete auf meine Frage, warum er die Arbeit in gemeinschaftlich 
genutzten Arbeitsräumen bevorzugt, mit: „Gerade als Start-up-Unternehmen im Bereich Internet 
konzentriert man sich auf neue Möglichkeiten, um das Arbeiten so angenehm wie möglich zu gestalten. 
Geselliges Arbeiten und Brainstorming sind produktiv und effektiv in der Projektumsetzung.“ Ich 
befragte ihn ebenfalls zu seiner Zufriedenheit mit dieser Arbeitsweise der Zusammenarbeit, und ob 
er sich ein noch besseres Arbeiten vorstellen könnte, worauf er antwortete, dass er mit dieser 
Situation sehr zufrieden ist, er sich aber durchaus ein Coworking Space mit noch weiteren 
verschiedenen Arbeitsbereichen vorstellen kann. „Die dadurch entstehende Vielfalt an Angeboten und 
Möglichkeiten könnte eine echte Bereicherung für einen Coworking Space und die Arbeit in diesem 
bedeuten. (...) Ein wichtiger Bestandteil des Coworking ist auch das Umfeld bzw. die Personen, mit 
denen man zusammenarbeitet. Ein gutes Umfeld sorgt für Effektivität und Kreativität am 
Arbeitsplatz.“ Zu der Frage, wem er diese Art und Weise des Arbeitens weiter empfehlen würde, 
antwortete er: „Coworking würde ich allen Unternehmen, Organisationen, Freiberuflern und auch 
Freelancern empfehlen, die mit Kreativität und Elan an Projekten arbeiten.“ Zu den Fragen rund um 
das Thema, wie wir leben möchten, war er der Meinung, dass für ihn das WG-Leben, mit 29 Jahren, 
nicht mehr ideal ist und er sich lieber den Luxus einer eigener Wohnung leistet. 

Im Gegensatz dazu äußerte sich die Interviewpartnerin, welche soziale Arbeit studiert, zu der Frage, 
wie sie am liebsten wohnen möchte, mit der Antwort: „Definitiv möchte ich weiterhin in einer WG 
leben, ich bekomme zwar ein Kind und habe nächsten Monat den Geburtstermin, aber für mich ist es 
schön zu wissen, dass jemand da ist, um mich eventuell unterstützen zu können oder auch einfach nur 
anwesend ist.“

Interessant finde ich hier die beiden unterschiedlichen Ansichten bezüglich der Bedeutung von 
Luxus. Beide Interviewpartner haben, unabhängig voneinander, ohne dass ich explizit danach 
gefragt habe, zwei gegensätzliche Wohnsituationen für sich als persönlichen Luxus bezeichnet. 
Die befragte Studentin konnte es sich nicht vorstellen, in der Zukunft in einem Coworking Space zu 
arbeiten, da sich dies „nicht mit meiner zukünftigen Arbeit im sozialen Bereich verbinden lässt. (...) Ich 
finde Coworking ist eine Arbeitsweise, welche sich besser im Kreativbereich platzieren lässt.“

Jeder Mensch hat eine andere, für sich optimale, Lebens- und Arbeitsweise. Daher ist für eine Person 
die Zusammenarbeit mit anderen Menschen im Beruf äußerst wichtig und fördert die Kreativität 
sowie Produktivität bei der Arbeit. Für die andere Person ist die Zusammenarbeit in diesem Sinne 
nicht notwendig oder weniger stark förderlich. So oder so ähnlich verhält es sich ebenfalls mit der 
Wohnsituation des Einzelnen. Ich bekam bei den Interviews den Eindruck, dass die Wohn-situation 
eine reine Entscheidung der individuellen Vorliebe und oder der finanziellen Lage ist.



Julia Voth 
Designgrundlagen WS 

10.11.14 
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Im Rahmen des Projektes „Wirkräume“, die im Anscharpark entstehen sollen, wurden halb 
strukturierte Interviews durchgeführt, um zukünftiges Studieren, Arbeiten und Wohnen zu 
erforschen und Anregungen für kleinere, spezifische Themenfelder zu geben.  

 

&ƌĂŐĞŶ�ǌƵŵ�dŚĞŵĂ�ͣtŝĞ�ŵƂĐŚƚĞƐƚ�ĚƵ�ŝŶ��ƵŬƵŶĨƚ�ƐƚƵĚŝĞƌĞŶ͍͞�

1. Was brauchst du zum Studieren bzw. was ist essenziell für dich? 
2. Was fehlt dir zurzeit beim Studieren? 
3. Was für eine Ausstattung gehört für dich zu einem angemessenen Arbeitsplatz dazu? 
4. Wie muss das Ambiente sein? 
5. Was wird deiner Meinung nach für ein „Outdoor“ Arbeitsplatz benötigt? 

&ƌĂŐĞŶ�ǌƵŵ�dŚĞŵĂ�ͣtŝĞ�ŵƂĐŚƚĞƐƚ�ĚƵ�ŝŶ��ƵŬƵŶĨƚ�ĂƌďĞŝƚĞŶ͍�

1. Wie sollte dein Arbeitsplatz aussehen? 
2. Welche Umgebung stellst du dir vor? 
3. Sind Sportanlagen, Parks oder ähnliche Orte zur Abwechslung in der Nähe wichtig? 
4. Wie lang wären deine Arbeitszeiten, wenn du sie dir aussuchen könntest? 
5. Ziehst du einen flexiblen, oder einen festen Arbeitsplatz vor? 

&ƌĂŐĞŶ�ǌƵŵ�dŚĞŵĂ�ͣtŝĞ�ŵƂĐŚƚĞƐƚ�ĚƵ�ŝŶ��ƵŬƵŶĨƚ�ǁŽŚŶĞŶ͍�

1. Könntest du dir vorstellen, als Berufstätige in einer WG zu wohnen? 
2. Wie wichtig ist dir Komfort, Lage, Größe deines Zuhauses? 

 

/͘��/ŶƚĞƌǀŝĞǁ�

Die erste befragte Person ist eine 26 jährige Psychologie Studentin, die gerade ihre Diplomarbeit 
schreibt.  

Im Studium ist es ihr besonders wichtig, einen gewissen Freiraum zu haben (auch zeitlich), der es ihr 
ermöglicht, über den Tellerrand hinaus zu gucken und durch Übungen oder Diskussionsgruppen etc. 
kritisches Denken zu fördern.  Oftmals hat ihr im Studium der Praxisbezug gefehlt und sie hätte gerne 
verschiedene Blickpunkte auf ihr Studienfeld kennengelernt sowie Näheres über kritische 
Psychologie erfahren.  
Lernen und arbeiten tut sie entweder Zuhause oder in der Bibliothek, wo es ruhig ist. Fehlen darf 
dabei nicht: Strom, Internet, Tageslicht, bequeme Tische und ergonomische Stühle, auch für große 
Menschen. Außerdem muss es in der Nähe einen Treffpunkt geben, wo man Kaffee trinken, Spiele 
spielen und essen kann.  
Bei einem Outdoor Arbeitsplatz hätte sie die Befürchtung, es könnte schnell zu kalt werden, oder die 
Sonne könnte blenden, weshalb sie denkt, dass sie so etwas eher wenig nutzen würde.  



Für ihr zukünftiges Arbeitsleben wünscht sie sich Gleitzeiten, wobei ihre ideale wöchentliche 
Stundenzahl 24 Std. betragen würde. Es ist ihr wichtig, dass sie am Ende eines Arbeitstages 
Feierabend hat und abschalten kann. Ein flexibles Büro findet sie ansprechend, da sie gerne mit 
neuen Menschen in Kontakt tritt, wobei es als Psychologin schwer zu realisieren wäre. Besonders 
wichtig an der Lage ist die nahe Anbindung zu einer Kita, Sportmöglichkeiten, einem Park, einem Café  
und einem Ort zum Essen, wo es auch optisch schöner sein darf als das, was man von der Uni kennt.  

Früher hat sie in verschiedenen WGs gelebt, aber mittlerweile wohnt sie alleine in einer 1-Zimmer-
Wohnung. Wenn sie berufstätig ist, könnte sie sich vorstellen, mit Freunden einen ländlich gelegenen 
alten Resthof zu bewohnen, wobei jeder seine eigene Wohnung hätte. Sie möchte gerne 
weitestgehend autark leben. 

 

//͘�/ŶƚĞƌǀŝĞǁ�

Die zweite interviewte Person ist 27 Jahre alt, arbeitet bereits und ist in der Forschung tätig. Sie hat 
Gleitzeiten, was ihr besonders gut gefällt, da sie ihren Tagesablauf flexibel organisieren kann und 
trotzdem nach der Arbeit Feierabend hat. Sie muss wöchentlich eine bestimmte Anzahl an Stunden 
leisten und hat Deadlines, die sie einhalten muss. Da die Lage ihres Arbeitsplatzes sehr entlegen in 
einem kleinen Dorf ist, fände sie es sehr gut, wenn es in der Nähe auch einen Park oder Treffpunkt 
gäbe, wo man beispielsweise gärtnern könnte und verschiedene Aktivitäten mit den Einwohnern 
teilt, um soziale Kontakte knüpfen zu können.  

 

&Ăǌŝƚ�

Aufgrund der Offenheit dieser Interviews, lassen sich diese, trotz der leitenden Fragen nur 
hinreichend vergleichen und müssen als Stichproben verstanden werden, die Anregung für weitere 
Überlegungen zum Thema „Wirkräume“ geben sollen. Hierzu kann man sagen, dass mir besonders 
die Wichtigkeit eines Treffpunkts aufgefallen ist. Es muss einen Ort geben, an dem man auch 
während seiner Arbeit oder in den Pausen hingehen kann, um sich von der Arbeit kurzzeitig zu lösen 
und sich mit anderen Menschen zu treffen.  





Interview
Bei meiner Studie befragte ich zwei Bewohnerin einer WG. 

Wieso sie sich entschieden haben, wie Sie wohnen und in Zukunft wohnen möch-
ten? Was hilft, das Klima in der Wohngemeinschaft zu verbessern? Was kommt 
nach dem Studium? Wie sie sich die Arbeit nach dem Studium vorstellen? 

Die beiden hatten sich bei der Eignungsprüfung zum Studium kennengelernt. Und 
danach eine WG gegründet, um während der Studienzeit günstig und in Uninähe 
zu leben, dass man dann auch viele neue Leute kennenlernt, ist ein schöner Ne-
beneffekt.  
In Zukunft würden die Beiden gerne mit ihren Freunden oder wieder in einer WG 
wohnen. 
In Ihrem Job würden die beiden gerne in einem kooperativen Arbeitsplatz arbei-
ten, in einem Büro oder sich Selbständig machen. 

Als Fazit daraus schließe ich, dass unter Studenten gerne in WG gelebt wird und 
sie auch offen dafür sind, in neuen Arbeits und Wohnformen zu interagieren. 

Lars - Jenning Gobat
WS 2014/15



Maximilian Milkereit, 10.11.2014 

Rechercheergebnisse: Interview 
Studieren / Wohnen / Arbeiten 

 

Meine Interviewpartner waren 3 Studenten. Eine Studentin mit kreativen Studienschwerpunkt und 
zwei Studenten aus dem Ingenieursbereich. 

 

Interview als Beispiel: Student (24 J.) Fahrzeugtechnik B.A. aus Hamburg, lebt in einer WG 

 

1. „Wie stellst du dir in Zukunft deine Wohnsituation vor?“ 

„Solange ich Student bin ist eine WG für mich die beste Lösung. Man kann günstig wohnen und 
problemlos sein Zimmer untervermieten, wenn man ein Auslandssemester oder ähnliches macht.“ 

„Kommt eine WG für dich auch noch in Frage, wenn du ins Berufsleben startest?“ 

„Vielleicht am Anfang. Ich weiß noch nicht, wo ich arbeiten werde und würde mich da noch nicht 
festlegen. Und wenn es soweit ist über Familienplanung etc. nachzudenken, ist eine WG mit 
Sicherheit keine Option mehr.“ 

 

2. „Was würdest du an deiner jetzigen Arbeitssituation in der Uni verändern?“ 

„Die Atmosphäre in den Arbeitsräumen ist nicht Sonderlich förderlich. Alles eher kalt und steril. 
Bessere technische Ausstattung wäre auch ein wichtiger Punkt. Außerdem gibt es kaum 
Möglichkeiten sich in Arbeitspausen abzulenken und zu entspannen.“ 

 

3. „Wenn du auf dein späteres Berufsleben blickst, könntest du dir vorstellen, Wohnen und 

Arbeiten miteinander zu verbinden? In welcher Form auch immer.“ 

„Auf keinen Fall. Kleinere Aufgaben von zu Hause zu erledigen wäre ok aber ansonsten wäre ich für 
eine klare Trennung von Berufs- und Privatleben.“ 

„Was genau würde dich stören?“ 

„Ständig mit der Arbeit konfrontiert zu sein, auch wenn man gerade nicht daran denken möchte, 
ginge für mich nicht klar. Das würde nicht lange gut gehen.“ 

 

4. „Kannst du dir vorstellen, später deine Arbeit mit dem Konzept „Coworking Space“ zu 

kombinieren?“ 

„Als Entwicklungsingenieur werde ich wahrscheinlich bei einem großen [Fahrzeug-]Hersteller 
arbeiten, wo man intern an konkreten Projekten zusammenarbeitet. Ein öffentlicher Coworking 
Space wäre da schon wegen der Gemeinhaltung kein passendes Konzept.“ 

 



Zusammenfassung / Erkenntniss 

 

Die Antworten überschnitten sich bei den Themen Wohnen und Studieren bei allen drei 
Interviewpartnern. Alleine die Studentin mit kreativen Studienschwerpunkt konnte sich als einzige 
vorstellen, in einem „Coworking Space“ zu arbeiten, da dies gut mit kreativer Projektarbeit vereinbar 
wäre. 

Also sind meine zentralen Erkenntnisse der Interviews folgende: 

Alle wünschen sich… 

- Angenehme Arbeitsatmosphäre 
- Ablenkung in Arbeitspausen 
- Gute Technische Ausstattung 
- Klare Abgrenzung von Privat- und Berufsleben 

 
- Das Konzept „Coworking Space“ scheint für Ingenieure unbrauchbar und nur sinnvoll bei 

kreativen Projektarbeiten 



Swantje Porath 
Designgrundlagen 2 
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Recherche Wirkräume 
 
Interviews  
 
Zu dem Thema „Arbeiten und Leben“ habe ich drei Interviews geführt. Zwei der 
Interviewpartner waren Studenten im Alter von Anfang bis Mitte 20. Einer der Studenten 
studiert an der Muthesius Kunsthochschule, der andere Architektur an der FH Lübeck. Der dritte 
Interviewpartner steht mit Mitte 30 als Tischler im Berufsleben.  
 
Der grundlegende Unterschied bestanden darin, dass die Studenten sich einig waren, dass sie 
lieber in WGs leben, als allein. Das betrifft vor allem die Zeit während des Studiums. Beide 
befragten Personen konnten sich aber auch als Start in das Berufsleben ein Leben in der WG 
vorstellen. Es sei praktischer und günstiger. Als Student oder Berufsanfänger habe man wenig 
Geld und sei eh oft unterwegs, so einer der befragten Studenten. Der Berufstätige kann sich ein 
Leben in einer WG nicht vorstellen. Es passe nicht in seinen Tagesablauf und er sei auch nicht 
der „WG-Typ“, erläuterte er.  
Deswegen möchte ich auch nicht behaupten, dass Studenten gern in WGs leben und 
Handwerker lieber allein. Die gewünschte Wohnsituation ist immer eine individuelle. So erzählte 
mir der Tischler, dass er vor der Lehre auch studierte und trotzdem nicht in einer WG leben 
wollte. Ebenso gibt es wahrscheinlich genau so viele Handwerker, die während oder nach ihrer 
Ausbildung in einer WG leben. 
 
Etwas repräsentativer ist vielleicht die Aussage der beiden Studenten, dass sie sich vorstellen 
können, als Berufsanfänger in einer WG zu leben und das sogar am liebsten mit Personen, die 
ähnliche berufliche Interessen verfolgen wie sie selbst. Beide Studenten erläuterten, dass dies eine 
interessante Möglichkeit auf Zeit wäre, um Menschen mit ähnlichen Interessen kennen zu lernen 
und sich eventuell mit ihnen etwas aufzubauen. Dies sei aber besonders für Studenten im 
kreativen Bereich eine interessante Idee, glaubten beide befragten Studenten. Dieses 
Lebenskonzept muss für andere Studien- und Arbeitsbereiche nicht unbedingt funktionieren, so 
einer der Studenten. Ich fragte Kommilitonen daraufhin, ob sie der gleichen Meinung sind und 
tatsächlich können sich viele Studenten aus dem kreativen Bereich dieses Lebensmodell für eine 
gewisse Zeit vorstellen. Wie es mit Studenten aus anderen Bereichen aussieht, müsste man 
anhand einer größeren Umfrage eventuell noch einmal ermitteln, um ein aussagekräftiges Bild zu 
bekommen.  
  
Im Alter möchten beide Studenten lieber allein oder mit ihren Familien leben, den gleichen 
Wunsch äußerte auch der Tischler. Die Idee mit Freunden oder Verwandten ein gemeinsames 
Domizil zu bewohnen, war für alle drei Interviewpartner attraktiv. Solange jeder Einzelne oder 
jede Familie seinen eigenen Wohnraumraum hat, man sich aber Garten oder Hof teilt, konnten 
sich die Interviewbeteiligten diese Wohnsituation durchaus vorstellen.  
 
Anhand der drei Interviews war festzustellen, dass der Wunsch des Wohnsitzes von der 
beruflichen Laufbahn unabhängig ist. Ob man in einer Groß- Mittel- oder Kleinstadt leben 
möchte, oder doch lieber in einem Dorf, hat nichts damit zu tun, welchen Beruf man ausführt. 



Dass es für jemanden, der als Designer oder Künstler arbeitet, allerdings schwieriger sein könnte 
in einem Dorf, ohne Anbindung an eine Großstadt, zu leben, gestand sich der Student, mit dem 
Wunsch auf dem Land zu leben, allerdings ein. Er würde aber im Idealfall sowieso am liebsten 
von zu Haus arbeiten wollen und sich wöchentlich über Skype oder Telefonkonferenzen mit 
seinen Kollegen austauschen. Gerade in der heutigen Zeit, mit den aktuellen und sich immer 
weiterentwickelnden technischen Mitteln die uns zur Verfügung stehen, sollte dem freien 
Wohnortwunsch doch heutzutage nichts mehr im Wege stehen, behauptete er. 
Die Kollegen zu sehen, sich auszutauschen und mit ihnen zusammenzuarbeiten ist etwas, das 
sowohl dem anderen Studenten, als auch dem Handwerker sehr wichtig ist. Beide fanden es 
vonnöten die Möglichkeit zu haben, sich ständig mit ihren Kollegen austauschen zu können. 
Insofern kann man auch hier wieder sagen, dass es nicht berufsabhängig, sondern sehr individuell 
und typabhängig ist, wie wir später arbeiten wollen. 
 
Die Interviews haben mir einen kleinen Einblick gegeben, wie die drei befragten Personen über 
das Thema „Leben und Arbeiten“ denken. Dennoch finde ich, dass man daraus keine voreiligen 
Schlüsse auf bestimmte Berufsgruppen schließen sollte. Um ein Ergebnis zu erhalten, welches 
sich auswerten lässt, müsste man vielleicht weitere Interviews mit wesentlich mehr Personen 
durchführen. Gegebenenfalls macht es aber Sinn, anhand der schon geführten Interviews einen 
Fragekatalog und einen Katalog mit Antworten zum ankreuzen zu erstellen, um die Auswertung 
einfacher zu machen.  





Exkursion nach Berlin
Oktober 2014
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Wie möchten wir zukünftig ar-
beiten? Wie wollen wir heute 
studieren und wie wollen wir 

wohnen? Welchen Einfluss hat die eigene 
Profession (Design bzw. Designstudium) 
auf unseren Arbeits- und Wohnalltag 
und vice versa? Am Beispiel Anschar-
park

weitere Projektteilnehmer: 3. Semester, 
lndustriedesign, betreut von Jörg Höltje
sowie Studierende im „opencampus“

Arbeitsorte: Arbeitsraum 2. Semester 
Muthesius und Anscharpark in der Wik

Projektstart: 20. Oktober 2014

I. Phase: Recherche und Analyse + Ber-
lin-Exkursion, 22. Oktober 20 14, 13 
Uhr: Präsentation der I. Recherche (Co-

working/ Coliving/ Neue Arbeitsformen/ 
Social Collaboration) opencampus:Auf-
taktveratung/Design Thinking, Freitag, 
31.0ktober 2014, 9h

2. Phase:  weitere  individuelle Recher-
chen und Entwicklung der eigenen The-
menansätze

3. Phase: Entwicklung von Konzepten, 
Strategien und Szenarien

4. Phase: Entwurfsentwicklung und Al-
ternativenbildungen, Mock-up-Modell-
bau (Prototyping),Umsetzungen und 
Visualisierungen

5. Phase: Weiterentwicklung/ Umsetzun-
gen und Visualisierungen Abschlussprä-
sentation: 7. Kalenderwoche 2015/ letz-
te Vorlesungswoche.

Aufgabenstellung
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D e r  A n s c h a r p a r k 
soll und wird in den nächs-
ten Jahren attraktiver werden 
und als Anziehungspunkt für 
viele Menschen dienen. Viele 
Menschen unterschiedlichsten 
Alters und aus verschiedenen 
Bereichen der Gesellschaft wer-
den hier aufeinander treffen. 
Es kommt zum Austausch un-
tereinander, die Leute werden 
sich im Anscharpark begeg-
nen und ihn vielleicht auch als 
Entspannungszone nutzen, um 

dort die eine oder andere Pau-
se einzulegen. Allgemein soll er 
bemerkbarer und auffälliger 
werden und sogar einen neuen 
Anziehungspunkt in Kiel bilden. 
Das Potential dafür hat der An-
scharpark auf jeden Fall! 
Das zweite und dritte Semes-
ter hat sich im Wintersemester 
2014/2015 mit dem Anschar-
park beschäftigt und unter 
dem Thema „Wirkräume“ neue 
Wohn-, Lebens- und Arbeits-
konzepte entwickelt. 
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Interdisziplinär habe ich mich im Se-
minar „Designgeschichte II.“ mit der 
Thematik „Bauhaus Dessau“ befasst. 

Themenfindung: Exkurs Bauhaus Des-
sau:
Das Bauhaus wurde Anfang des 20. 
Jhd.´s errichtet. Es war eine Hochschule 
für Kunst, Design und Architektur. In-
teressant für mich war die Lösung für 
Orientierung und Wegführung in der 
Hochschule. Sie wurden damals schon 
durch einfache architektonischen und 
gestalterischen Möglichkeiten erreicht. 
Verschiedene Materialien kennzeich-
neten die unterschiedlichen Bereiche 
in der Hochschule. Zudem gab es eine 
farbige Orientierungsskizze, die schnell 
einen bestimmten Bereich erkennen lies. 
Außerdem wurden Wege und Eingän-
ge an bestimmte Stellen gelegt, so dass 
man einen Austausch unterschiedlicher 
Disziplinen provozierte, damit sich die 
Studenten und Dozenten an bestimmten 
Stellen trafen.

In der gleichen Zeit konnte ich folgen-
de Beobachtungen im Anscharpark ma-
chen:

Derzeit führt eine Straße durch das 
Anscharparkgelände, die meiner Mei-
nung nach eine degoutante Wirkung 
auf den Anscharpark hat. So müssen 
die Nutzer oder Bewohner erst einmal 
über die Straße laufen, um den Park 
und momentanen Weg zu erreichen. 
Nach vielen Anscharparkbesuchen 
und Beobachtungen ist mir aufgefal-
len, dass der momentane Weg im Park 
kaum genutzt wird und die aktuelle 
Wegführung nicht sehr funktional er-
scheint. Die meisten Leute meiden den 
Weg und gehen auf der Straße außen 
herum.
Ein weiterer Punkt sind die Eingänge 
einzelner Gebäude des Anscharparks, 
speziell des Hauses 3 und des Design-
hauses. Die Haupteingänge sind dem 
Parkgelände abgewandt, daher auch 
teilweise gar nicht sichtbar. Dabei ist 
es so, dass die Erkennbarkeit eines 
Haupteinganges in der Thematik Ori-
entierung eine wesentliche Rolle spielt. 

Eine Kombination aus dem interdiszi-
plinären Arbeiten und der Problematik 
Vorort, führte zu meinen Konzepten, 
mit denen ich mich beschäftigte. 

�`ii�w�`Õ�}
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Bauhaus Dessau
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Konzepte

Meine Konzepte beinhalten 
Schnittstellen/ Orientierungen 
und Wegführungen des An-

scharparkgeländes. Ich habe diese The-
matiken vorerst sortiert und drei „Un-
terkonzepte“ entwickelt.

1. Konzept: Wegführung/Orietie- 

 rung/“Brücken-schlagen“

2. Konzept: Schnittstellen/Ein- 

 gänge/Treffpunkte

3. Konzept: Digitale Wegführung

Die ersten beiden Konzepte beschäf-
tigen sich mit dem Gelände vor Ort. 
Ich habe mir dort zum Beispiel ver-
schiedene Verbindungsmöglichkeiten 
der Häuser und Wegmöglichkeiten 
zur Verbindung einzelner Punkte im 
Park überlegt. Ferner beinhalten diese 
Punkte Schnittstellen und Treffpunkte 
des/im Geländes. 

Folgende Fragen treten auf:Wo müs-
sen die Eingänge der Häuser liegen, so 
dass eine optimale Verbindung der Ge-
bäude möglich wird?
An welchen Stellen der Wege kann eine 
Schnittstelle oder ein Treffpunkt gelegt 
werden?

Das dritte Konzept behandelt die The-
matik eines digitalen Orientierungs-
systems, mit dem es möglich ist, in 
Bürogebäuden oder komplexen Gelän-
den den richtigen Weg zu finden. Das 
könnte zum Beispiel über interakti-
ve Grafiken oder Schilder an Wänden 
oder Fassaden erfolgen.

Im Laufe des Arbeitsprozesses habe 
ich meine Konzepte komprimiert und 
sie als Wegführung/Schnittstellen 
betitelt. Das dritte Konzept habe ich 
nicht weiter verfolgt.  
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Vorbild Bauhaus
Exzellente 

Wegführung/
Treffpunkte

Übertragung Anscharpark
Gebäude
Außenraum
Park

Eingänge/
Treffpunkte

Brücken schlagen

OrientierungSchnittstellen Wegführung

Schematische Darstellung: Konzept
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S c h n i t t s t e l l e n

Schnittpunkte und Treffpunkte des 
Anscharparks sind Themen, mit 
denen ich mich in meiner Konzept-

phase beschäftigt habe. Zurzeit gibt es 
viele Eingänge von mehreren Seiten, die 
Zugänge zum Anscharpark verschaffen. 
Auch die Eingänge der einzelnen Gebäu-
de sind voneinander abgewandt. Speziell 
der Eingang des zukünftigen Designhau-
ses ist von außen nicht zu erkennen. Das 
Gebäude wirkt daher nicht so, als ob es 
zum Parkgelände dazugehören würde. 

Meine Idee ist, die Eingänge zum Park 
auszurichten. Dadurch schließen die 
Eingänge direkt an das Wegesystem an 
und die einzelnen Gebäude werden op-
timal miteinander verbunden. Die Kom-
plexität des Parkgeländes wird dadurch 
deutlich und vor allem die Zugehörig-
keit der einzelnen Gebäude greifbar.
Auf dem Foto (rechts unten) habe ich 
eine Eingangsvariante entworfen, die 
die architektonischen Merkmale der al-
ten Gebäude aufgreift und in einfacher 
Würfelform wiedergibt. 

Entwurf



Anscharpark Winter 2014/2015

Neuer Eingang zum Parkgelände



W e g f ü h r u n g

Wie erschaffe ich eine optimale 
Verbindung zwischen den ein-
zelnen Gebäuden bzw. Gebäu-

dekomplexen im Anscharpark? 
Mit dieser Frage habe ich mich in der 
Konzeptphase beschäftigt. Meiner Mei-
nung nach ist die aktuelle Wegführung 
nicht optimal, deshalb habe ich mich 
mit neuen  Möglichkeiten und Varianten 
beschäftigt. Der aktuelle Weg verbindet 
nicht die Gebäude miteinander, sondern 

bildet lediglich eine S-Kurve (s. Foto 
oben), die quer durch den Park führt. 
Eine sinnvolle Verbindung der Häuser 
ist mir dabei sehr wichtig, außerdem 
möchte ich die Wege auch als Schnitt-
stelle und Treffpunkt nutzen, damit es 
dort unter anderem zu einem interdis-
ziplinären Austausch kommen kann. 
Dazu habe ich in meinem Entwurf den 
Weg zur Mitte des Parks verbreitert. An 
diesen Stellen soll das Wegesystem zum 
Verweilen einladen (2. Foto von oben).

Anscharpark Winter 2014/2015

Neue Wegführung im Anscharpark
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M o d e l l b a u

Bei dem Modellbau habe ich da-
rauf geachtet, meine vorange-
gangenen Punkte so simpel wie 

möglich zu gestalten. Einfache Flä-
chen, aus Mikrowellenkarton zusam-
mengeklebt, symbolisieren in diesem 

Fall die Häuser und Eingangsberei-
che. Aus braunem Karton habe ich die 
vorgesehenen Wege ausgeschnitten. So 
kann ich mein Konzept einfach reali-
sieren und verständlich machen. Das 
ganze Modell ist in einem Maßstab von 
1:100 nachgebaut.   





Informationen im Vorbeigehen

Judith Doll





Wirkräume: arbeiten, studieren, 
       wohnen/gestalten in Kiel

Wie möchten wir zukünftig arbeiten? 
Wie wollen wir heute studieren und wie wohnen? 
Welchen Einfluss hat die eigene Design-Profession 
auf unseren Arbeits- und Wohnalltag und vice versa?

Wirkräume ist ein Projekt im ehemaligen Militärlazarett, 
dem heutigen Anscharpark in der Kieler Wik. 
Bei dem Projekt galt es, einem leer stehenden Gebäude, 
dem Designhaus, erneut Leben einzuhauchen. Dies war
mit der Herausforderung verbunden, jungen Designern 
einen attraktiven Ort zum Leben und Arbeiten, nach dem 
Studium in Kiel, bieten zu können.

Die Konzepte „Brainstorming-Box“, „Brainwalking“ 
und „Informationen im Vorbeigehen“ behandeln 
die Thematik der Kommunikation und beziehen 
sich auf den schon vorausgesetzten Coworking 
Space des Designhauses im Anscharpark sowie 
die Grünflache des Anscharparks selbst. 

Mit dem Ziel vor Augen, Informationen eine 
Leichtigkeit zu verleihen und diese ebenso 
leicht zugänglich zu machen, ist aus dem 
Konzept „Informationen im Vorbeigehen“ der 
Entwurf eines Kommunikationstools entstanden.
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Brainstorming-Box

Bei Bedarf des Austausches über ein bestimmtes Thema, zu
Fragen oder zum reinen Wissensaustausch kann die „Brain-
storming-Box“ als Medium zur Visualisierung und Kundgebung 
genutzt werden. In dieser kann das zu diskutierende Thema 
durch das Anbringen von Plakaten, Zetteln, Flyern etc. veröffent-
licht werden. Die Akteure können, in einem bestimmten Zeitraum,
das Innere der „Box“, frei im Sinne ihres Themas, gestalten. 

 Das Konzept der „Brainstorming-Box“ beruht auf der Idee
eines gemeinsamen Treffpunktes im Anscharpark. Die „Box“ 
stellt einen Platzhalter für einen Ort des Austausches und der 
Kommunikation zwischen Coworkern des Designhauses, 
Bewohnern des Anscharparks und

 
Besuchern dar.
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In der Zeit, in der ein 
Thema zum Brain-
stormen in der „Box“ 
aushängt, ist diese 
beleuchtet, sodass sie 
die Aufmerksamkeit 
und Neugierde der 
vorübergehenden 
Personen weckt. 

Die „Box“ ist mobil,
sodass sie ebenfalls 
in Gebäuden platziert 
werden kann.
Nach Belieben und 
Nutzen kann somit 
der Ort des 
Informationsaustau-
sches frei gewählt 
werden.

D ie Installation der „Brainstorming-Box“ erfolgt an 
einem Knotenpunkt im Anscharpark, beispielsweise in 
der Nähe eines Haupteinganges oder auf der, von 
allen Seiten begehbaren, Grünfläche des Anscharparks. 

5
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Brainwalking

Wie kann eine leichte und unbefangene Kommunikation 
unter (fremden) Personen entstehen? Zu dieser Frage ist das 
Veranstaltungskonzept „Brainwalking“ entstanden. Bei dieser 
können sich Interessierte zu einem Spaziergang durch den 
Anscharpark treffen und sich gemeinsam austauschen.

Das Ziel des „Brainwalking“ ist es, Coworker des Designhauses, 
Bewohner des Anscharparks, Besucher und Interessierte zusam-
menzubringen. Kontakte zu knüpfen, ob auf privater oder 
beruflicher Basis, um dann gemeinsame Interessen und Ideen
zu erwecken, zählt ebenfalls zu den Zielsetzungen der Veran-
staltung. Die Idee des Zusammenspiels zwischen Natur, Bewe-
gung, Kommunikation und Kreativität fungiert als roter Leitfaden 
des Konzeptentwurfes.
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Informationen im Vorbeigehen

 Das Konzept „Informationen im Vorbeigehen“, 
sowie der darauf aufbauende Entwurf eines 
Kommunikationstools, befassen sich mit der 
Fragestellung, wie in einem Coworking-Space 
eine Community geschaffen werden kann. 

Diese Frage stand in enger Verbindung mit der 
Herausforderung, den Austausch und die ge-
meinsame Verständigung im Coworking-Space 
des Designhauses im Anscharpark zu fördern. 

8
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We-Pen

 Der We-Pen (englisch: wir – bezogen 
auf die Community) ist ein Stift mit 
integriertem Touchpen und Mikrochip, 
welchen jeder Coworker/Designer 
des Designhauses besitzt.

Mit Hilfe von Pads in Eingangsberei-
chen und Fluren dient der We-Pen dem 
Aufschließen, Einloggen und Nachrich-
ten schreiben im Gebäude.

Die Mobilität und Individualität des 
Stiftes ist ein wichtiger Bestandteil der 
Konzeption.

Um den Eigenen von den anderen Stif-
ten unterscheiden zu können, ist eine 
individuell mit Namen, Telefonnummer 
oder Logo zu gestaltende Fläche am 
Stift vorhanden.

10



  D E S I G N H A U S

 C O W O R K I N G S P A C E

logge dich ein
schließe auf
zeige, wo Du bist
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We-Pad

Das We-Pad ist ein drucksensitives 
Pad, welches in kleiner Ausführung an 
den Eingängen angebracht ist.
 
Außerhalb der Öffnungszeiten des 
Designhauses ist es somit möglich, die 
Eingangstür des Coworking-Spaces 
durch eine Berührung mit dem Stift auf 
dem We-Pad zu entriegeln. 

An den Eingängen der Werkstatt, 
des Cafés und des Arbeitsbereiches 
sind ebenfalls Pads angebracht. 
Diese dienen bei Berührung als 
Einloggsystem.

Das We-Pad, auf welchem Nachrich-
ten hinterlassen werden können, ist in 
mehrfacher Ausführung in den Fluren 
angebracht.

Das Ziel ist die Information bzw. 
Kommunikation im Vorbeigehen.

12



schreibe
teile mit
informiere
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Die (Kurz-) Nachrichten der Cowor-
ker, welche Fragen, Termine, Anregun-
gen und weitere Informationen be-
inhalten können, werden via Projektion 
visuell erfahrbar gemacht.

Ebenfalls sind die eingeloggten Perso-
nen, mit den dazugehörigen Aufent-
haltsbereichen auf der Projektion zu 
sehen. Kleine Icons symbolisieren die 
Bereiche wie z.B. die Werkstatt oder 
das Café. 

Die Projektionen werden jeweils im 
Treppenhaus sowie im Café an die 
Wand projiziert. Das Treppenhaus 
wird somit, wie auch das Café, zum 
kommunikativen Treffpunkt.

Die Nachrichten und das Wissen über 
seinen „Nachbarn“ regen zum medi-
alen Austausch und zum persönlichen 
Kommunizieren an. Kontakte können 
geknüpft, Fragen beantwortet, Events 
beworben und Wissen geteilt werden. 

Alles beginnt beim Vorbeigehen.

Projektion

14



Manu

Flo

Ellan

Hendrick

Luisa

Alessio

Hallo, 
nicht vergessen, ab 16 Uhr
beginnt das „Anscharpark-

Grillen“ ... LG Manu

Hi, hat jemand einen
Beamer, welchen ich 

mir am 07.02. ausleihen
könnte? 01622175552

Danke! Ellan

Moin,
einen schönen
guten Morgen!

Hallo
ihr Lieben ...

Morgen 15 Uhr
Indesign-Workshop!

Danke!

lese
kommuniziere
leiste Hilfe
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schaffe eine 
Community 
 „im Vorbeigehen“
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Nachtmarkt

Julia Voth





1

Mindmap - Ideenfindung

Die Mindmap stellt verschiedene Themen, die im 
Zusammenhang zum Arbeiten, Studieren und Ge-
stalten im Anscharpark stehen, dar.

Eine zentrale Fragestellung ist: „Wie bezieht man 
die Anwohner ein?“ Hiermit ist gemeint, dass es 
für eine erfolgreiche Entwicklung des Design-
hauses sehr wichtig ist, dass die Anwohner in der 
Wik die Veränderungen im Anscharpark positiv 
aufnehmen. In diesem Sinne sollten die Anwohner 

in die Gestaltung und am Leben im Anscharpark 
einbezogen werden.

Eine weitere wichtige Fragestellung ist: „Wie gestal-
tet man einen attraktiven Anscharpark“? Der Grund 
für diese Frage ist, dass die wenigsten „Nicht-Kieler“ 
den relativ abgelegenen Anscharpark kennen. Wie 
und wo könnte man also diese Menschen errei-
chen, ihr Interesse wecken und sie dazu bewegen, 
diesen Ort zu besuchen? 

Food Assembly

Street Food

Inte
gra

tion

Sch
ulen

 in 
der

 Nä
he

Kind
er

Kiosk

Veranstaltungen
Poetry Slam

Open Air

Flohmarkt

Workshops

Ausstellungen

Projekttage

Gemeinsames Gärtnern

Werkstätten besuchen/ausprobieren

„Fundgrube“

Schwarzes Brett

Nachbarschaftstreff

Tätigkeiten „tauschen“

Wie 

bezieht man die 

Anwohner ein?

Wie gestaltet man einen 

attraktiven 

Anziehungspunkt?

„Orte der Bgegnung“ zwischen Kita und Designern
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Orte der Begegnung - ein Konzeptansatz

Die Kinder von heute könnten die Designer von mor-
gen sein. Warum also nicht schon in jungen Jahren 
die Kinder an die Umgebung und das Leben im An-
scharpark vertraut machen. Insbesondere sollten die 
Kinder aus der Kita im Anscharpark auf spielerische 
Weise am Leben vor Ort teilhaben und integriert 
werden, damit das Miteinander zwischen Designern 
und Kindern gefördert wird. 

Verschiedene Installationen und Objekte zum Anfas-
sen sollen an diversen Orten entstehen und Neugier-
de wecken sowie die ästhetische Bildung fördern. 
Über diese Schnittstellen werden sowohl Kinder als 
auch Designer dazu angeregt, zwanglos, spielerisch 
und experimentell in einen Austausch zu treten. 

Schaukellandschaft
Entspannen und schaukeln

Höhlen
Bauen und verstecken

Malwand auf Kinderhöhe
Malen und inspirieren

Interaktive Farbwand
Experimentieren und animieren
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Schnuppertag - ein Konzeptansatz

Integration in den Unterricht
Sachunterricht, Kunst

Rundgang 
Geschichte des Anscharparks

Ateliers kennenlernen
Künstler und Designer treffen

Werkstätten besuchen
Selber etwas bauen

Um eine Brücke zwischen der Kinder- und der Er-
wachsenenwelt zu bilden, sollen auch Jugendliche 
eingeladen sein, den Anscharpak zu besuchen. Auf 
diese Weise können sie herausfinden, ob es dort et-
was gibt, das ihr Interesse weckt. 

Vielleicht ist es die Geschichte des alten Marine-
lazaretts, oder die unerlaubten Graffitis, die einst an 
die Wände gesprüht wurden. Unter den Kunst- oder 

Handwerksaffinen könnten die Ateliers interessant 
sein, das Leben als freier Künstler und Designer, 
oder ein Besuch in den Werkstätten, wo man seine 
eigene Geschicklichkeit auf die Probe stellen kann. 

Für die Förderung der Kreativwirtschaft in Kiel ist es 
eine wichtige Voraussetzung, den Anscharpark für 
junge Leute zugänglich zu machen und ihnen einen 
Einblick in das Leben vor Ort zu ermöglichen.
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Nachtmarkt - Vertiefung in ein Konzept

Das Konzept des „Nachtmarkts“ ist inspiriert von 
dem Konzept eines Food Assemblys. In abgewan-
delter Form soll dieser ein monatliches Event sein, 
das zur Bekanntmachung dient und einen Anzie-
hungspunkt des Anscharparks darstellt. 

Besucher sind zur Abendstunde zwischen 18-23 
Uhr eingeladen, draußen im Anscharpark unter 
überdachten Pavillon den Nachtmarkt zu genießen.

Marktstände
bestehend aus Modulen

Verköstigung
Spezialitäten und Feinkost

Lebensmittel
regional und biologisch

Kontakt
Verbraucher und Erzeuger lernen sich kennen.

WER:

Besucher: Studenten und Anwohner 

aus Kiel, Coworker, Designer

Organisation: Coworker, Mitarbeiter 

des Designhauses

WO:

Außenbereich d. Anscharparks

WANN:

1 x monatlich, ca. 18-23 Uhr

WAS:

Bio & regionale Lebensmittel, 

Feinkost, Verköstigung, Ausstellung,

Produkt- & Designideen

GRÖSSE:

ca. 40 Stände + Pavillon
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Ein attraktiver Nachtmarkt schafft den Impuls im 
Anscharpark, der Kreative anzieht. Er vernetzt 
Designer und Anwohner, die den gleichen Life-
style teilen, und verleihen dem Anscharpark 
einen lebendigen und dynamischen Charakter.

Der Nachtmarkt soll Offenheit ausstrahlen. 
Jeder ist herzlich willkommen und eingeladen, 
aktiv teilzunehmen. Durch ein familiäres Zu-
sammentreffen im besonderen Ambiente kann 
ein inspirierender Austausch zwischen Bewoh-

nern, Designern und Besuchern des Anschar-
parks entstehen. 

Marktstände bieten frisches biologisches Obst 
und Gemüse aus der Region an. Feinkost und 
regionale Spezialitäten laden zum Schlendern 
und Probieren ein. Für die Besucher besteht die 
Möglichkeit, Ateliers zu besichtigen. Unter dem 
Pavillon kann man den Abend bei einem Glas 
Wein ausklingen lassen.

Warum ein Nachtmarkt, wie ist die Stimmung und was gibt es dort? 

Stimmung AngebotEvent und Anziehungspunkt
Austausch und Bewegung
Emotionen mitnehmen

Design und Ausstellung
Feinkost und Spezialitäten
Frische Lebensmittel



6

Die Aufstellung des Nachtmarkts ist aufgeteilt 
in vier bis fünf Standgruppen und einem Pavil-
lon mit einem Café/Bar. Jede dieser kreisbo-
genförmigen Standgruppen deckt verschiede-
ne Bereiche des Marktes ab:

- Lebensmittel
- Gastronomie
- Verköstigung
- Design-, Exponatfläche
- Service und Info

Für ein einladendes Erscheinungsbild und ein 
besonderes Erlebnis wurden Kreisbögen, in 
einem Winkel von 240°, entworfen, die an Halb-
monde erinnern. Diese laden den Besucher ein, 
die Stände von außen oder von innen zu bege-
hen. Dadurch bildet sich eine intuitive Wegfüh-
rung. Durch die Modularität des Mobiliars ist die-
ser flexibel und vielseitig nutzbar. 

Modell: Maßstab 1:100

Marktstände - kreisbogenförmige Standgruppen
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Entwürfe zum Nachtmarkt - Marktstände/Bodenplatten/Überdachung

Aufgrund der meist kalten und feuchten Wetter-
lage in Kiel ist eine Überdachung unabdingbar. 
Sie ist kreisbogenförmig ausgelegt, wie die An-
ordnung der Marktstände. Das Material sollte 
leicht und witterungsbeständig sein, z.B. Segel-
tücher, die über mehrere Streben, die an einer 
Bodenplatte befestigt sind, gespannt werden. Für 
eine gute Beleuchtung am Abend sollte das Tuch 
weiß bis transparent sein.

Da auch der Rasen im Park sehr feucht und 
weich ist, sollte es Bodenplatten geben, um 
einerseits den Rasen zu schützen, aber auch, 
um nicht bis zu den Knöcheln im Boden zu ver-

sinken. Eine Variante wäre eine Bodenplatte aus 
mehreren kleinen Teilen (bspw. Holz), die man zu 
einem großen Halbmond zusammenfügt. So lässt 
sich die Platte flexibel transportieren und lagern. 
Eine andere Variante, die weniger aufwendig im 
Aufbau und kostengünstiger wäre, sind recycelte 
Gummimatten, die, evtl. grün eingefärbt, eben-
falls über den Rasen ausgelegt werden können. 

Neben den kreisbogenförmigen Marktständen 
gibt es eine einfachere Variante, die aus einfa-
chen Tischplatten und Tischböcken besteht. Die-
se kostengünstigere Variante könnte man entlang 
der  bestehenden Parkwege ausrichten.   

Variante 1+2
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Modell im Maßstab 1:20
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Anscharküche

Charlotte Schierning
Jakob Brand





Einleitung
Austausch und Verpflegung

Wir beschäftigten uns mit dem Austausch und betrachteten wo dieser 

stattfindet. Wir suchten Orte an denen man abseits der Arbeit ins 

Gespräch kommen kann. Welcher Ort würde sich nicht besser dafür 

eignen als die Küche? Jeder Mensch hat das Grundbedürfnis zu Essen 

und man kommt schnell ins Gespräch beim gemeinsamen Speisen 

oder Kochen. Nicht nur in der Küche auch im Café oder bei Veranstal-

tungen herrscht rege Kommunikation. Dabei ist uns wichtig nicht nur 

auf die Designhausnutzer einzugehen, sondern den Austausch auch 

nach außen zu tragen. Unser Ansatz ist daher ein Raum des Austau-

sches zu schaffen, der all diese Aspekte vereint.

Die Anscharküche



Café Bausteine

Basis
Einrichtung:

Ein Gesamtkonzept als Basis

Modern/upcycling?

Kommunikationsmöbel

Organisation:

studentisch geführt

koordiniert durch Manager

Gastronomie:

Grundstock von Beginn an, 

Entwicklung über Mitarbeiter

Saisonal / Kulturell

Angebote
Veranstaltungen:

Themen-/ Musik-/ Literatur-/ 

Länderabende -nachmittage

Poetry Slam / Teeabend

Kooperation:

Ausstellungsfläche

_Lokale Unternehmen

_Bildergalerie

Café
Wir starteten mit dem Ansatz eines studentisch geführten Cafés 

mit Angeboten für Studierende, Lehrende und Interessierte. Es ging 

darum ein wechselndes Team aus verschiedenen Studienrichtungen 

zusammen zu bringen, welches das Café führt. Die Mitarbeiter 

sind dazu aufgerufen sich aktiv an der Gestaltung von Gastronomie 

und Veranstaltungsangebot zu beteiligen. In einem räumlich etwas 

abgehobenen Bereich sollte man sich mit Uniprojekten oder anderen 

Aufgaben beschäftigen können. Das Café sollte eine offene Plattform 

für Ideen und Projekte sein, in dem man nicht gezwungen wird etwas 

zu kaufen.

Wir kamen dann aber an einen Punkt und hinterfragten noch einmal 

unseren Konzeptansatz und ob es dem Anscharpark und seinen 

Nutzern gerecht wird. Wir merkten der Anscharpark braucht mehr als 

ein Café und das Bilden eines internen Netzwerks dürfe auch nicht zu 

kurz kommen.

Somit nahmen wir noch die Situation des gemeinsamen Essens 

für Interne um sich auszutauschen auf und kreiirten eine Art große 

WG-Küche unter dem Namen Anscharküche. Dabei hielten wir aber 

an unseren Grundpfeilern fest. Es soll der Austausch im Vordergrund 

stehen; es soll ein lebendiger, kooperativer Raum sein, der durch die 

Vielfalt seiner Mitwirkenden lebt; es sollen abgetragene Baumateri-

alien in der Einrichtung wiederverwertet werden, sodass der starke 

Charakter des Ortes bestehen bleibt und man sich direkt mit dem 

Raum identifizieren kann.



Designer Kunde Besucher

Zielgruppenbestimmung

Entwurf Anscharküche
Einleitung

Was wollen wir dem Anscharpark als Mehrwert geben?

Die Anscharküche bietet den Designhausnutzern täglich zubereitetes 

Mittagessen sowie die eigenständige Benutzung der Küche nach 

der Mittagszeit. Ebenso ist dann der Kaffeebetrieb für Besucher des 

Anscharparks eröffnet. Ob Veranstaltung, Ausstellung, Sternekoch, 

etc. der Raum ist offen für jeden interessierten Nutzer. Ansprechpart-

ner und Koordination hierfür übernimmt ein Manager, das restliche 

Team besteht aus Interessenten – jedem der Lust hat mitzuwirken.

Als Zielgruppe wählten wir uns nun die Designhausnutzer mit ihren 

Kunden und die externen Besucher.

Wir analysierten noch mal genau, in welchen Situationen welche 

Nutzer aufeinandertreffen, bzw. wie und wann der Austausch stattfin-

det. Für die Designhausnutzer war uns wichtig, dass sie auch intern 

ihr Netz stärken und deswegen die Möglichkeit haben gemeinsam an 

einem Tisch Mittag zu essen.

Die Kunden von Designhausnutzern sind meist auf dem Sprung 

und bleiben nur für einen Kaffee kurz da, daher die Zuordnung zum 

Kaffeebetrieb.

Der externe Besucher hat zwei Möglichkeiten mit den Designhausnut-

zern ins Gespräch zu kommen. Sowohl während des Kaffeebetriebes, 

als auch bei lockerer Atmosphäre während Veranstaltungen.



Grundriss

Legende
Küche

Bühne

Kaffeetresen

Tafel

Sofaecke

Ausstellungsraum

Außentreppe



Als Ort für die Anscharküche entschieden wir uns 

für den südlichen Teil des Erdgeschosses des Haus 

3. Im jetztigen Zustand ist der Teil noch in viele 

kleinere Räume unterteilt. Für die Anscharküche 

würden wir diese vielen dünnen, nicht tragenden 

Wände entfernen und einen großen Raum schaffen 

wollen.

Zusätzlich soll es nicht nur einen Eingang durch 

das Haus 3 geben, sondern auch einen direkten 

Zugang vom Außenbereich. Dieser befindet sich 

am kleinen Vorraum des Flügels, der von uns mit 

einer zusätzlichen Außentreppe umlegt wird.

Die Außentreppe bietet im Sommer Sitzmöglichkei-

ten und somit auch die Unterstützung von draußen 

stattfindenen Veranstaltungen. 

Der Vorraum wird als Ausstellungsfläche genutzt 

um interne Projekte Besuchern vorzustellen und 

stellt somit eine Art Empfangshalle des Anschar-

parks dar.

Der große Raum wird von einer baulichen 

Raumtrennerwand in zwei Zonen unterteilt. Auf 

der linken Seite befindet sich eine offene Küche. 

Besonderheit hier ist, dass die Kücheninsel für 

Kochevents in zwei Arbeitstische geteilt werden 

kann.

Auf der rechten Seite befindet sich der Essensbe-

reich mit einer langen Tafel und kleineren Séparées 

an den Seiten, die durch grüne Raumtrenner 

unterteilt werden. In diesen Raumtrennern (green-

room, Maximilian Milkereit) werden unter anderem 

alle wichtigen Kräuter angepflanzt und jeder darf 

sich dort bedienen.

Dieser Bereich dient nicht nur zum Essen, er ist 

auch gleichzeitig die Spielfläche des Kaffeebetrie-

bes und bietet durch die Bühne in der Mitte einen 

Veranstaltungsraum.

Somit ist der Raum in eine private und eine privat/

öffentliche Zone unterteilt und bietet trotz des 

Eindringens von Externen genug Privatsphäre für 

Interne.



Küche
Um die Verpflegung der Mitarbeiter des Anscharparks (die nicht immer 

Zeit finden zu kochen) zu gewährleisten wird täglich frisches Mittag-

essen von einem Koch mit Küchenhilfe zubereitet. Hierbei wird auf 

Frische, Saisonalität und Varietät geachtet. Die Frische wird zusätzlich 

durch Kooperationen mit regionalen Erzeugern erbracht. Man könnte 

sich hier auch den kleinen Vertrieb von gerade im Essen verwerteten 

Produkten vorstellen.

Wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, wie das Bezahl-

system aussehen könnte. Da das Mittagessen rein von Internen 

genutzt wird, haben wir uns dafür entschieden, dass diese mit der 

AnscharCard (AnscharCard, David Rieche) direkt an der Küchenzeile 

bezahlen können. Am Kaffeetresen, der am Nachmittag öffnet kann 

aber ganz normal mit Bargeld bezahlt werden.

Ab 14 Uhr darf die Küche von allen Designhausnutzern genutzt 

werden, dafür steht ein Kühlschrank für mitgebrachte Lebensmittel 

zur Verfügung.

Felix ist einer der vielen Desi-

gnhausnutzern. Wenn Felix‘s 

Magen grummelt, geht sein 

erster Weg in die Anscharküche, 

die große Gemeinschaftsküche 

des Hauses. Hier bekommt 

er ein Stück Quiche und einen 

kleinen Salat vom Koch und 

kann diese direkt an der Küchen-

insel mit seiner AnscharCard 

bezahlen.

Er setzt sich mit seinem Kolle-

gen Martin zusammen an die 

lange Tafel. Dort kommt er mit 

Maria über die Frage nach den 

Besteckkästen ins Gespräch. 

Nebenbei erfährt er, dass Maria 

eine Vorlesung heut Abend gibt 

und wird spontan eingeladen. 

Wohlgesonnen geht Felix zurück 

an die Arbeit.



Tafel
Um den Austausch beim Essen zu fördern, sitzt man gemeinsam an 

einer langen Tafel. Die Tafel ist in drei Tische unterteilt und bietet Platz 

für bis zu 24 Personen. Eine farbig gekennzeichnete Kerbe in der Mitte 

des Tisches bietet Platz für kleine Aufbewahrungskästen, Laptophalter 

und Kabel. Somit fördert nicht nur das nebeneinander Sitzen den 

Austausch, sondern auch das Agieren mit den Aufbewahrungskästen, 

die als Besteck-, Gewürz- und Ausstellungskästen genutzt werden. 

Die Tische können leicht auseinander gebaut werden, um Platz für 

Veranstaltungen zu schaffen.



Kaffeebetrieb
Am Nachmittag gibt es am Kaffeetresen frisch zubereitete Heißge-

tränke und gelegentlich auch ein Stück Kuchen. Hier könnte man sich 

auch gut Kooperationen vorstellen, dass zum Beispiel die Kita am 

Vormittag Kuchen oder Plätzchen zum Vertrieb backt. Zum gemütli-

chen Beisammensitzen und Treffen mit Freunden lädt der Sofabereich 

ein. Ausgegeben und Abkassiert wird von einer Tresenkraft. 

Um 16 Uhr kommt ein Geschäfts-

kunde vorbei und Felix lädt ihn 

auf einen Kaffee und ein Stück 

Apfelkuchen in der Anscharkü-

che ein. Die beiden setzen sich 

in eine der separierten Sofa-

ecken und besprechen ihr wei-

teres Vorgehen fürs Projekt. Der 

Apfelkuchen schmeckt ihnen so 

gut, dass sie am Kaffeetresen 

gleich nach dem Rezept fragen 

wollen. Die freundliche Tresen-

kraft erzählt ihnen, dass die Kita-

Gruppe nach einer großzügigen 

Spende an Äpfeln von Bauer 

Frank am Vormittag diesen geba-

cken hätte. Das Rezept könne 

sie leider nicht herausgeben, 

aber ein paar übrig gebliebene 

Äpfel können die beiden für zu 

Hause mitnehmen.



Um 18:30 Uhr beginnt dann 

Marias Vorlesung in der Anschar-

küche. Hierfür wurde die lange 

Tafel in der Mitte komplett bei-

seite geräumt und es stehen 

nur noch die Bänke und ein paar 

Stühle zur Bühne gerichtet da. 

Felix ist überrascht wie groß 

der Raum auf einmal ist und 

ihm kommt der Gedanke seine 

Theatergruppe, die er in seiner 

Freizeit besucht, könnte hier ihre 

nächste Aufführung haben. Er 

sucht gleich das Gespräch mit 

dem Manager der Anscharküche 

auf.

Veranstaltung
Es gibt einen monatlichen Veranstaltungskalender mit Vorträgen, 

Musik und Literatur. Durch die Anbindung zur offenen Küche sind 

auch Kochevents möglich. Ebenso kann die lange Tafel in der Mitte 

weggerräumt werden, sodass eine große freie Fläche vor der Bühne 

entsteht. Die Veranstaltungen stehen auch unter der Verwaltung des 

Managers und jeder (nicht nur Interne), der Lust bzw. Bedarf hat, kann 

diesen Raum für eine seiner Ideen nutzen.



Fazit
Die Anscharküche ist ein Ort der Begegnung. Hier werden Neuigkei-

ten ausgetauscht, Kontakte geknüpft, Freizeitangebote neben der 

Arbeit abgehalten oder einfach nur beisammen gesessen.

Sie ist schlicht und einfach das Herzstück des Anscharparks.



Raum im Raum

Greenroom - Arbeiten im Grünen 

Kommunikation nach außen

Maximilian Milkereit
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Telefonieren
Problematische Arbeitssituation

Das Arbeiten in großen, gemeinsamen genutzten Räumen ist problematisch.

Jeder, der schon einmal versucht hat, in einer solchen Umgebung produktiv zu 

sein weiß, dass störende Nebengeräusche und ablenkende Gespräche sich 

negativ auf die eigene Arbeit auswirken können.

Nach dem Besuch von mehreren Coworkingspaces und der Analyse ihrer 

Arbeits-    atmosphäre, schien besonders das Telefonieren in gemeinsam 

genutzen Arbeitsräumen ein Problem darzustellen. Oft wird man von Anderen 

gestört oder stört unbeabsichtigt Andere mit lauten Telefongesprächen. Und ruft 

ein wichtiger Kunde an, ist man gezwungen, den Raum zu verlassen, um den 

Anruf ungestört entgegenzunehmen.

Um diesem Problem zu begegnen, erschein es mir wichtig, einen akustisch 

abgeschirmten Ruheraum zu entwickeln. Es sollte möglich sein, schnell eine 

UXKLJH�8PJHEXQJ� ]X� VFKDĳHQ�� RKQH� VLFK� YRQ� VHLQHP�$UEHLWVSODW]� HQWIHUQHQ�

zu müssen. Am geeignetsten erwies sich ein „Raum im Raum“-Konzeptansatz. 

Ein, den Nutzer umschließender „Raum“, aus schallabsorbierenden Material 

NDQQ�MHGHU�=HLW�YRQ�GHU�'HFNH�DEJHVHQNW�ZHUGHQ�XQG�VFKDĳW�VRIRUW�GLH�QąWLJH�

Privatsphäre für ein Telefongespräch oder zum ungestörten Arbeiten.

Das Raum im Raum Konzept setzte ich in einem ersten Mock-Up in verschiedenen 

Größen um.
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Raum im Raum - Konzept

Mock-Up
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Arbeitsplatz
+

Gardening
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Schon beim ersten Besuch im Anscharpark hinterließ die grüne Idylle des 

Parks einen bleibenden Eindruck bei mir. Um den Nutzern des Designhauses 

die Interaktion mit dieser Seite des Parks zu ermöglichen, dachte ich an ein 

Konzept, das die individuelle Gestaltung der Begrünung ermöglichen sollte. 

Eine Outdoorvariante á la „urban gardening“ mit modularen Hochbeeten könnte 

PLW�GHP�$QEDX�YRQ�1XW]SĲDQ]HQ��GLH�GLUHNW�YRU�2UW� LQ�GHU�.DQWLQH�YHUDUEHLWHW�

werden, eine sinnvolle Bereicherung für den Park sein. Doch stellt sich hier 

GLH�)UDJH�GHU�9HUDQWZRUWOLFKNHLW� IĞU�3ĲHJH�XQG�(UQWH�XQG�VRPLW�GLH�)UDJH�GHU�

dauerhaften Sinnhaftigkeit.

Meine Überlegungen gingen deshalb eher in Richtung einer Indoorlösung, um 

ein Stück Natur des Parks in das Designhaus zu holen und den Nutzern ein 

Arbeiten im Grünen zu ermöglichen. Eine direkte Verbindung von Arbeitsplatz 

XQG�*DUWHQ�ZĞUGH�YLHOH�9RUWHLOH�ELHWHQ��-HGHU�1XW]HU�ZËUH� IĞU�VHLQH�3ĲDQ]HQ�

verantwortlich und könnte sich seine Begrünung beliebig zusammenstellen. 

$XĔHUGHP�YHUEHVVHUQ�3ĲDQ]HQ�GDV�5DXP��XQG�VRPLW�DXFK�GDV�$UEHLWVNOLPD��

0LW�%OLFN�DXI�GLH�GHPRJUDıVFKH�(QWZLFNOXQJ�ZLUG�HV�LQ�=XNXQIW�ZLFKWLJ�VHLQ�HLQH�

PąJOLFKVW�JHVXQGH�$UEHLWVXPJHEXQJ�]X�VFKDĳHQ�

Ich probierte mehrere Variationen der Verbindung von Arbeitstischen und  Garten 

aus. Sollte die Begrünung auf, neben oder über dem Tisch angebracht werden. 

Als platzsparenste Lösung erwies sich die Über-dem-Tisch Variante. 

Im Konzept „Greenroom“ erfüllt der Garten auch die Funktion eines 

Raumtrenners und bietet vielfälltige Möglichkeiten zur Arbeitsplatzoptimierung. 

Einsetzbar an Einzelarbeitsplätzen, an großen, gemeinschaftlich genutzten 

Tischen (Coworkingspace!) oder frei im Raum hängend als Raumtrenner oder 

$XVVWHOOXQJVĲËFKH�

Arbeiten im Grünen
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Gardening

Ein Stück Garten am Arbeitsplatz. 
Ob Minze für den Tee, Schnittlauch für die Stulle oder 
einfach nur grün.

Halter
Herausnehmbare Schalen bieten Kaffeebechern und Kleinkram einen 
sicheren Platz.

Power Bar

Strom für Handy und Laptop. Leicht erreichbar und platzsparend 
über dem Tisch.

Regal

Die passende Lektüre immer griffbereit.

Stauraum

Platz für alles. 
Ein aufgeräumter Tisch bietet mehr Platz für Ideen.

Flexibler Indoorgardening Raumtrenner für Arbeitsplatz- und Raumoptimierung 
mit individuell austauschbaren Modulen.
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Kommunikation 
nach außen
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Diese Frage ist elementar wichtig für das Gelingen des Projektes „Designhaus 

Anscharpark“. Nicht nur wirtschaftlicher Erfolg, durch die Akquise von Nutzern 

für den geplanten Coworkingspace, der Arbeitsräume und Werkstätten bedarf 

geeigneter Wege der Kommunikation, sondern auch die Kommunikation einer 

allgemeinen Daseinsberechtigung an Außenstehende. Ziel sollte es sein, 

$XIPHUNVDPNHLW�]X�VFKDĳHQ��1HXJLHU�]X�ZHFNHQ�XQG�GDV�*HVFKHKHQ�LQQHUKDOE�

des Gebäudes sichtbar zu machen.

Um Einblick in das Arbeiten im Designhaus zu geben, könnte man Veränderungen 

DP�*HEËXGH�YRUQHKPHQ��0LW�JURĔHQ�)HQVWHUQ�XQG�*ODVĲËFKHQ�ZËUH�HV�PąJOLFK��

PHKU�7UDQVSDUHQ]�]X�VFKDĳHQ��XQG�DXFK�3HUVRQHQ�DXĔHUKDOE�GHV�*HEËXGH�DQ�

kreativen Prozessen teilhaben zu lassen.

Abends könnte man zusätzlich den Schornstein des Kesselhauses als 

3URMHNWLRQVĲËFKH�QXW]HQ��'HU�VFKRQ�YRQ�GHU�6WUDĔH�DXV�VLFKWEDUH�6FKRUQVWHLQ�

wäre Träger für Ausstellungsposter, aktuelle Informationen oder direkt für Video/

Projektionskunst.

Um die Sichtbarkeit des Projektes auch in der Kieler Innenstadt sicherzustellen, 

bietet sich eine kostengünstige Lösung an, die als Wegweiser funktioniert und 

gleichzeitig detaillierte Informationen liefert. In Blickrichtung zum Anscharpark, an 

Laternen und Ampeln geklebte Sticker in Pfeilform weisen potentiellen Nutzern 

und Interessierten den Weg und informieren dank QR-Codeverlinkter Website 

über Coworkingspace und Veranstaltungen oder leiten per Mapsnavigation 

direkt zum Ziel.

Wo / Was ist der Anscharpark?
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Aufmerksamkeit
schaffen

Informieren Leiten

Wo | Was
 ist der 

Anscharpark 
?
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Projektionen am Anscharschornstein
 und anderen 
 Schornsteinen Kiels

Wie macht man den Anscharpark 
für alle sichtbar?

Sticker 
als Wegweiser





Schlafen im Park

Swantje Porath
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Wirkräume

Zu den Fragestellungen – Wie möchten wir zukünftig arbeiten? 
Wie wollen wir heute studieren und wie wollen wir wohnen? 
Welchen Einfluss hat die eigene Profession (Design) auf  unseren 
Arbeits- und Wohnalltag und umgekehrt? – sollten in dem 
Projekt „WirkRäume“ verschiedene Ansätze gestaltet werden. 
Nach umfangreichen Recherchen in verschiedenen Coworking-
Spaces in Hamburg und Berlin galt es, für den Anscharpark in Kiel und 
das dort geplante Designhaus verschiedene Konzepte zu entwickeln.

Aufgabe
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Wie kann man die 
Umgebung des Anschar 
Geländes nutzen?

Parkanlage – Grünachse

Kletterpark

Indoor - Outdoor? Klettern auf dem 
Schornstein des 
Kesselhauses

Wassersport

Wassergraben 
wiederbeleben

Nutzung für 
Außenstehende?

Fablab

Wie organisiert 
man einen 
Fablab?

interaktives
Fablabnutzerboard

Welche Werkstätten braucht 
ein Designhaus?

Wie ordnet man die 
Werkstätten an?

Kategorisierung in 
Gruppen

Wie kann man Kiel als 
Standort für Designer 

attraktiver machen?

Verbindung zum 
Ostseeraum nutzen

Wie funktioniert das?

Wo bringt man die 
Coworker unter?

Schlafplätze schaffen

Schlafen im Park

Wirkräume

Wie bringt man Werkstätten im 
Designhaus unter?

Austausch
 für Coworker

Slackline

Urban Sport
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Die erste Aufgabe bestand darin, drei unterschiedliche Fragen zu 
erarbeiten, zu denen Konzepte entwickelt werden sollten. Die Frage 
– wie kann man die Umgebung des Anschar Geländes nutzen? – 
entstand aus der Idee, die Aufgabenstellung „WirkRäume“ nicht 
nur auf  das Designhaus zu beziehen, sondern auch die Umgebung, 
in der die Künstler und Designer zukünftig leben, mit in die 
Gestaltung einzubeziehen. Die Frage – wie bringt man Werkstätten 
im Designhaus unter? – ergab sich, weil es für Designer und 
Künstler wichtig ist, neben einem Arbeitsplatz in Schreibtischform, 
auch die Möglichkeit zu haben, in unterschiedlichen Werkstätten 
handwerklichen Tätigkeiten nachkommen zu können. In der Frage 
– wie kann man Kiel als Standort für Designer attraktiver machen? – 
geht es darum, dass es in Kiel eine Kunsthochschule gibt, die meisten 
Absolventen Kiel aber verlassen, weil sie keinen Job bekommen, oder 
weil andere Städte attraktiver für junge Künstler und Designer sind. 
Kiel ist für seine Kunst- und Designszene nicht bekannt, was sich 
aber ändern könnte, wenn im Anscharpark ein neues Zentrum für 
Kunst und Design entsteht. Nicht nur für Muthesius Absolventen, 
sondern auch für internationale Gäste könnte Kiel also zukünftig 
eine interessante Adresse sein. Zu den verschiedenen Fragen sind 
Mindmaps entstanden, die gesammelt zu einer Art „Busfahrplan“ 
erläutern, wie sich die Konzepte zu den Fragen entwickelt haben. Das 
Thema Wirkräume ist der Hauptbahnhof  und die unterschiedlichen 
Gedanken zu den Fragen und Ideen sind die Haltestellen, die man 
anfahren muss, um zum Ziel zu gelangen. 

In dieser Dokumentation werden alle drei Konzeptansätze kurz 
beschrieben. Das Konzept und der Entwurf  zu dem Thema „Schlafen 
im Park“ steht im letzten Teil der Dokumentation und wird am 
umfangreichsten erläutert.

Ideenfindung
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Groß Schwer Hell

Klein Dunkel

Laut Schmutzig

SauberLeise

Gefährlich

Gefahrlos Leicht

 Holzwerkstatt

 Metallwerkstatt

 Modellbau

 Kunststoffwerkstatt

 Keramik

 Lackiererei 

 Textilwerkstatt

 3D-Druck

 Lasercutter

 Druckerei

 Fotolabor

 Rendering 

Dämpfe,
giftige Stäube

Werkstatt- 
Materialgröße

Material-
gewicht

Licht

Konzepte

Modell-
bau

Metall Textil Lasercut-
ter

Foto-
labor

Druck

RenderingLack-
Raum

Keramik3D DruckKunst-
stoff

Holz
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Zu der Frage – wie bringt man Werkstätten im Designhaus unter? – stellt 
sich zunächst die Frage, welche Werkstätten man in einem Designhaus 
braucht. Die sinnvolle Unterbringung von Werkstätten ist mit einigen 
Schwierigkeiten verbunden. Welche Werkstätten brauchen viel Platz, 
welche kommen mit wenig Platz aus? In welchen Werkstätten wird mit 
schwerem Material gearbeitet? Gibt es Werkstätten, in denen giftige 
Stoffe verwendet werden, oder Materialien, die stark stauben? Diese 
Werkstätten brauchen eine Absauganlage. Dann stellen sich zum 
Beispiel Fragen wie: Kann man die Werkstätten mit Absauganlage 
alle zusammen unterbringen? Oder macht es Sinn, Werkstätten in 
denen mit schweren oder großen Materialien gearbeitet wird, in den 
zweiten Stock zu legen. Bei der Anordnung der Werkstätten kommen 
viele Fragen auf. Dieses Konzept zur Werkstattunterbringung ist als 
Planungshilfe für eine mögliche Werkstattanordnung zu verstehen. 
Durch die Kategorisierung der Werkstätten in Gruppen, wie laut/leise, 
schmutzig/sauber und hell/dunkel sieht man, welche Werkstätten in 
den verschiedenen Gruppen die größten Überschneidungen haben 
und demnach besser zusammenpassen, als Werkstätten, bei denen 
sich wenige Überschneidungen aufzeigen.

Planungshilfe

Während der Beschäftigung mit Werkstätten entstand der Gedanke, ein 
Fablab zu initiieren. Hierbei kam die Frage auf, wie man ein Fablab 
organisiert, in dem auch außenstehende Personen arbeiten können, die 
nicht in die Maschinen eingewiesen sind. Die Idee ist, ein interaktives 
Fablab-Nutzerboard zu entwickeln, welches im Eingangsbereich des 
Fablabs hängt und dem Besucher alle Informationen vermittelt, die 
er braucht, um sich zurechtzufinden. Der Besucher kann einfach 
auf  einen der bunten Buttons klicken und ihm wird angezeigt, wo 
sich die Werkstatt befindet, die er aufsuchen möchte und wer sein 
Ansprechpartner für den Fachbereich ist.

Fablab
Nutzerboard
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Bei der Besichtigung der Umgebung des Anscharparks fiel die 
Entscheidung auf  die Arbeit mit der Parkanlage und den Gebäuden 
des ehemaligen Militärgeländes. Parks dienen in erster Linie der 
Erholung. Aber nicht nur Spaziergänge und Picknicks im Park sind 
Erholung. Auch sportliche Betätigung wirkt sich positiv auf  Körper 
und Geist aus. Besonders für gestresste Künstler und Designer ist 
es eine angenehme Abwechslung zum Arbeitsalltag, in der Pause 
ein bisschen Sport zu treiben. Auf  der Suche nach Ideen, welche 
Sportarten man im Anscharpark betreiben könnte, erschien es 
naheliegend, den alten Wassergraben wiederzubeleben und ihn mit 
in die Planung einzubeziehen. Die Häuser hinter dem Designhaus 
waren einmal von einem Wassergraben umgeben, der die geplanten 
Wohnhäuser von dem Designhaus, sowie dem Kesselhaus und dem 
Atelierhaus abgrenzt. Wenn man den alten Graben wiederbeleben 
und als Erholungszone für die Gäste des Anscharparks herrichten 
würde, hätte man nicht nur einen attraktiven Rückzugsort für die 
Bewohner des Anscharparks, sondern würde auch für eine Trennung 
zwischen Arbeit und Entspannung bei den Coworkern sorgen. 
In dem Wasserlauf  können die Besucher und Bewohner des Parks 
Ruderboot fahren, schwimmen oder einfach nur planschen. Am Ufer 
des Gewässers könnte man entspannen und die Füße ins Wasser 
baumeln lassen.

Wassersport
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In der weiteren Beschäftigung mit Urban Sport im Anscharpark 
kam der Gedanke, die Bäume im Park mit in das Sportangebot 
einzubeziehen. Mit einfachen Mitteln, wie einer zwischen zwei 
Bäumen gespannten Leine, lassen sich tolle Sportarten, wie zum 
Beispiel Slackline ausüben. Man balanciert bei diesem Sport über das 
Seil und versucht sich in kleinen Kunststücken.

Der Schornstein des Kesselhauses gilt als das Wahrzeichen des 
Anscharparks. Wenn man sich mit der Umgebung des Parks 
beschäftigt, kommt man schnell auf  die Idee, den Schornstein 
besonders hervorzuheben. Im Kontext Urban Sport im Anscharpark 
entstand das Konzept, eine Kletteranlage am Schornstein zu 
errichten. Die Kletterer hätten einen tollen Ausblick über den Park 
und vorbeigehende Passanten würden auf  den Schornstein und den 
Anscharpark aufmerksam werden. 

Slackline

Klettern
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Die Idee, der Schlafen im Park zugrunde liegt, ist eine Verbindung 
zum Ostseeraum aufzubauen. Es soll ein baltisches Netzwerk für 
Designer entstehen. Um ein Netzwerk herzustellen, ist die Initiierung 
eines Austausches zwischen dem Coworking-Space im Anscharpark 
und anderen Coworking-Spaces verschiedener Ostseestädte geplant. 
Schlafen im Park soll den Austauschgästen einen interessanten und 
entspannten Aufenthalt im Anscharpark ermöglichen. Durch die Lage 
außerhalb des Designhauses und trotzdem in unmittelbarer Nähe, 
können sich die Gäste, wann immer sie wollen, in ihre kleinen Hütten 
zurückziehen. Neben der Trennung von Arbeiten und Wohnen wird 
den Coworkern die Option geboten, an verschiedenen Angeboten 
und Veranstaltungen im Anscharpark teilzunehmen, ohne weite 
Wege auf  sich nehmen zu müssen. 

Im Zusammenhang mit der kreativen Arbeit, mit der sich die Coworker 
betätigen, entstand die Idee, einen Schlafplatz zu konzipieren, der zu 
einem besonderen Erlebnis wird und sich positiv auf  ihre Arbeit im 
Designhaus auswirkt. Das Schlafen auf  eine außergewöhnliche Art 
zu erleben und den Anscharpark am nächsten Morgen aus einer 
neuen Perspektive zu betrachten, soll den Gästen des Designhauses 
im Anscharpark einen mühelosen Start in den Tag bereiten. 

Schlafen
im Park
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Entwurf
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Die ursprüngliche Idee war, Schlafmöglichkeiten in Form von 
Baumhäusern zu entwerfen. Um die Natur mit einzubeziehen, ohne 
die Bäume zu verletzten, fiel die Entscheidung auf  Häuser auf  Stelzen. 
Die Vegetation kann so ohne Beeinträchtigung weiter gedeihen. Die 
Hütten spenden Schatten, wenn man sich zur Erholung darunter 
setzen möchte. Von dem Platz im Park geht weniger verloren, als 
wenn die kleinen Häuschen auf  dem Boden stehen würden. 

Die sechseckige Form der Hütten ermöglicht eine effiziente Platznutzung. 
Durch die Form des Hexagons wird ein wabenförmiges Aneinanderreihen 
mehrerer kleiner Hütten möglich gemacht. Wenn die Stelzenhäuser im 
Park stehen, ist es nicht nötig, sie aneinanderzureihen, da genug Platz 
vorhanden ist. Sollte man sie im Winter allerdings hineinstellen wollen, 
so könnte man die Stelzen entfernen und die Hütten stapeln. Nicht nur 
im Sommer für den Außenbereich eignen sich die Hütten also, sondern 
auch für die Nutzung im Winter im Innenbereich.

Haus 
auf Stelzen
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Die Hütte wurde in Originalgröße als Gerüst gebaut, um das 
Raumerlebnis zu testen. Die vorher geplanten Maße erwiesen sich als 
gut geeignet. Obwohl man sich auf  nur knapp vier Quadratmetern 
Bodenfläche bewegt, fühlt man sich nicht beengt, da sich der Raum 
zur Seite weitet. Das kleine Häuschen bietet sogar mehr Platz als 
erwartet. An der breitesten Stelle hat die Hütte eine Diagonale von 
drei Metern. Man kann sich problemlos mit ausgestreckten Armen 
um sich selbst drehen, ohne gegen die Wände zu stoßen. Mit einer 
Deckenhöhe von 2,4 Metern ist selbst für sehr große Menschen nach 
oben genug Raum.

Raumerlebnis
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Für die kleinen Hütten ist eine Modulbauweise angedacht. 
An ein stabiles Grundgerüst werden von innen und außen 
Holzpaneele angebracht. Zwischen den hölzernen Verkleidungen 
liegt eine Dämmung, mit der man die Häuschen leichten 
Witterungsschwankungen problemlos aussetzen kann. Die 
Modulbauweise ermöglicht, dass beschädigte Module einfach und 
schnell ausgewechselt werden können, ohne dass die komplette Hütte 
auseinandergenommen werden muss. Außerdem ist eine individuelle 
Anordnung der Module möglich. Zum Beispiel kann man sich 
entscheiden, wie viele Fenster man gern hätte und wo die Fenster 
montiert werden sollen. 

Bauweise
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Die Innenausstattung der Stelzenhäuser ist von Einfachheit bestimmt. 
Die kleine Hütte ist platzsparend und praktisch möbliert.

Die Hauptfunktion der Hütte ist es, einen Schlafplatz zu bieten. Sie 
kommt daher ohne Bad und Küche aus. Für das Bedürfnis nach 
sanitären Anlagen und einer Möglichkeit zum Kochen kommen 
Räumlichkeiten im Designhaus auf. Das Bett ist das wichtigste 
Möbel im Haus auf  Stelzen. Neben der Aufgabe, das Schlafen zu 
ermöglichen, ist unter dem Bett Stauraum vorhanden und es lässt sich 
ein Hocker drunter herausziehen. Des Weiteren gibt es einen kleinen 
Klapptisch und Kleiderhaken zum Aufhängen der Garderobe. 

Innen-
ausstattung
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Neben dem Rahmenmodell in Originalgröße ist auch ein 1:10 Modell  
aus Sperrholz entstanden. An dem Modell kann man das Untergestell 
aus Metall gut erkennen. Das Modell ist nach vorn hin offen, um 
einen besseren Einblick zu ermöglichen. Normalerweise hat das Haus 
auf  Stelzen noch ein Geländer um den Balkon herum. Die reduzierte 
Inneneinrichtung der Hütte ist in dem Modell ebenfalls zu erkennen. 

Modell 1:10





stilles Licht

Caroline Nölle



Wirkräume: arbeiten, studieren, 
wohnen/gestalten in Kiel
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Das Thema „Wirkräume“ im Wintersemester 2015, 
mit dem sich Studierende des zweiten und dritten 
Semesters Industriedesign, sowie Studierende 
anderer Studienrichtungen (Raumstrategien) und 
anderer Kieler Hochschulen auseinandersetzen, 
MZٺ�VM\� UQ\� LMZ� .ZIOM�� _QM� _QZ� QV� B]S]VN\�
leben, arbeiten und wohnen wollen, ein großes 
Projekt. Da sich in diesem Projekt in erster Linie 
;\]LMV\MV� UQ\� LMZ� .ZIOM[\MTT]VO� JM[KPqN\QOMV��
bietet es eine Möglichkeit eine jüngere Generation 
anzusprechen, die die bereits bestehenden Arbeits- 
]VL� 4MJMV[NWZUMV� VM]� QV\MZXZM\QMZMV� U�KP\MV��
?QM� IT[W�U�KP\MV�_QZ� QV�B]S]VN\� TMJMV'�)]N � LQM�
.ZIOM� PQV��_W�_QZ� QV�B]S]VN\� TMJMV� ]VL� IZJMQ\MV�
wollen, bedient sich dieses Projekt an dem Beispiel 
des Anscharparks in dem Stadtteil Kiel, Wik. 
,QM[MZ� *MZMQKP� JMÅVLM\� [QKP� [MQ\� MQVMZ� OMZI]UMV�
BMQ\�QU�?IVLMT��.Z�PMZ�OMP�Z\MV�LQM�/MJq]LM�LM[�
Parks zu einem Militärkrankenhaus, diese standen 
V]V�[KPWV�MQVM� TqVOMZM�BMQ\� TMMZ��-Z[\UITQO�JMTMJ\�
wurde der Ort von Künstlern, die dort ihre Ateliers 
MZٺ�VM\MV��,QM[MV�7Z\�b]�MQVMU�I\\ZIS\Q^MV�?WPV��
und/oder Arbeitsort zu machen, ist hier also die 
)]NOIJM��)]N �LQM�.ZIOM�PQV��_MZ�UQ\�LQM[MU�8ZWRMS\�
angesprochen werden soll, bzw. letztendlich im Park 

leben und arbeiten soll, gibt es unterschiedliche 
Lösungsansätze. Der gemeinsame Nenner ist 
allerdings das Designhaus, welches in einem der leer 
[\MPMVLMV�/MJq]LM�MV\[\MPMV�[WTT��-[�_MZLMV�IT[W�
vor allem Kreative, Studenten sowie Absolventen 
der Muthesius Kunsthochschule angesprochen. Der 
mehrheitliche Anteil an Industriedesign Studenten, 
welche sich mit diesem Projekt ein Semester lang 
auseinandergesetzt haben, ist es aber ebenso 
wichtig, die Bewohner der Wik und die dort bald 
ansässige Kindertagesstätte einzubinden. Der 
Prozess dieses Projekts gliedert sich drei Phasen. 
B]MZ[\�_QZL�b]�LMZ�.ZIOM[\MTT]VO�]VL�LMU�<PMUI�
recherchiert, was Interviews, Analysen sowie eine 
-`S]Z[QWV�VIKP�*MZTQV�]UNI[[\��*MQ�LMZ�-`S]Z[QWV�
_]ZLMV� +W_WZSQVO� ;XIKM[�� MQVM� VM]M� .WZU� LM[�
Arbeitens, sowie ein Coliving Space, eine neue 
.WZU� LM[� B][IUUMVTMJMV[� UQ\� LMZ� LQZMS\MV�
Verbindung von Arbeit und Wohnen, besichtigt. 
In der zweiten Phase werden eigene Ideen zu dem 
<PMUI�[W_QM�MZ[\M�3WVbMX\IV[q\bM�NWZU]TQMZ\�]VL�
MZ[\UITQO�^Q[]ITQ[QMZ\��-Z[\�QV�LMZ�TM\b\MV�8PI[M��LMZ�
letztendlichen Umsetzung und idealerweise dem 
5WLMTTJI]� _QZL� LI[� 3WVbMX\� I][NWZU]TQMZ\� ]VL�
gestaltet.

Vorwort



 Ruhe
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stilles Licht

,I[� 8ZWRMS\� [\QTTM[� 4QKP\� JMNI[[\� [QKP� UQ\� LMZ�
athmosphärischen Wirkung des Parks.
Der Anscharpark stellt einen Rückzugsort im 
Gegensatz zum lauten Treiben im Stadtzentrum 
Kiels dar. Diesen Rückzugsort trotz seiner in 
B]S]VN\� [\MQOMVLMV� /M[KPqN\QOSMQ\� QU� 8IZS� b]�
MZPIT\MV�� Q[\�LI[�BQMT�LM[�8ZWRMS\[�stilles Licht. Das 
Licht im Außenraum des Anscharparks ist so 
gewählt, dass es den Park in ein angenehmes, blaues 

4QKP\�P�TT\��-[�[\MTT\�MQVM�)VZMO]VO�LIZ��I]KP�IJMVL[�
durch den Park zu spazieren. Des Weiteren haben 
LQM�4QKP\MZ�MQVM�IVbQMPMVLM�?QZS]VO�I]N �8I[[IV\MV�
oder Besucher. Das Licht kann so außerdem den 
)V[KPIZXIZS� IT[�3ZMI\Q^�BMV\Z]U�]VL� S]T\]ZMTTMV�
Veranstaltungsort nach außen kommunizieren, 
[KPIٺ\�M[�IJMZ�OTMQKPbMQ\QO��LQM�:]PM�LM[�8IZS[�L]ZKP�
LQM�)\UW[XPqZM��LQM�LI[�4QKP\�[KPIٺ\�
wiederherzustellen.



 Ruhe

Bewegung Veranstaltung
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Ideenfindung

,I[�8ZWRMS\�[\QTTM[�4QKP\�Q[\�MQV�-ZOMJVQ[�I][�LMZ�LI^WZ�
[\I\\OMN]VLMVMV�:MKPMZKPM�]VL�1LMMVÅVL]VO��]VL�
ist eines der  daraus resultierenden Konzepte. Nach 
der, schon im Vorwort erwähnten, Recherche zu 
den Themen Wohnen und Arbeiten, kommt der 
BMQ\X]VS\�� [QKP� I]N � LZMQ�<MQTJMZMQKPM� LM[� OZW�MV�
Themas Wirkräume zu konzentrieren. Diese 
>WZOMPMV[_MQ[M� [\MTT\� [QKP� IT[� JM[WVLMZ[� PQTNZMQKP�
heraus, da sie einem erlaubt, sich erst zu einem 
[Xq\MZMV� BMQ\X]VS\� N�Z� MQVM� LMZ� <PMUMV� Jb_��
Konzepte zu entscheiden und genug Spielraum 
MZTI]J\�� ]U� OMZILM� IU� )VNIVO� U�OTQKP[\� ^QMT�
ausprobieren zu können. Die Ansätze „Bewegung“ 
und „Veranstaltung“ gehen aus der Geschichte des 
Anscharparks hervor, da es sich bei dem Park um 
einen lange vernachlässigten und in Vergessenheit 
geratenen Ort handelt, welcher den Kielern erst 
wieder zugänglicher und attraktiver gemacht 
werden müsste. Um die Attraktivität zu steigern, 
wäre es von Vorteil, den Ort so zu gestalten, dass 
MZ� [QKP� QU� [\M\MV�?IVLMT� JMÅVLM\� ]VL� M[� QUUMZ�

_QMLMZ� M\_I[� 6M]M[� b]� MV\LMKSMV� OQJ\�� -[� [WTT\M�
5�OTQKPSMQ\MV�N�Z�LQM�*M[]KPMZ�OMJMV��[QKP�QV�LMU�
Park zu bewegen oder die Veränderung des Parks 
b]�MZNIPZMV��1U�;QVVM�LM[�<PMUI[�>MZIV[\IT\]VO�
S�VV\MV�LQM[M�>MZqVLMZ]VOMV� I]KP� QV�.WZU�^WV�
S]T\]ZMTTMV� -^MV\[� [\I\\ÅVLMV�� ,QM[M� 1LMM� [\MP\�
allerdings mit dem dritten Ansatz im Widerspruch. 
Der dritte Ansatz „Ruhe“ resultiert nämlich aus 
einem persönlichen Bezug zum Anscharpark, da 
ich diesen in meiner eigenen Kindheit als Spielplatz 
und Rückzugsort genutzt habe. Die Idee ist es, den 
Park und seine ruhige Atmosphäre zu erhalten, da 
[QKP�LI[�OM[IU\M�;\IL\^QMZ\MT�QU�?IVLMT�JMÅVLM\��
_I[� [QKP�VMOI\Q^� I]N � LMV�:�KSb]O[WZ\� I][_QZSMV�
kann. Die Ruhe des Parks wird in diesem Ansatz 
als das „Kapital des Anscharparks“ verstanden. 
Also ein Argument mit dem Kiel möglicherweise 
in Vergleich zu Berlin oder Hamburg konkurrieren 
könnte, da solche Orte in einer vergleichbar 
bMV\ZITMV�4IOM�LWZ\�V]Z�[KP_MZ�b]�ÅVLMV�[QVL�
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In der nächsten Phase wird erneut zu den 
drei Ansätzen recherchiert, um die ganze 
*IVLJZMQ\M� LMZ� VM]� MZ�NNVM\MV� <PMUMV�
verstehen und abdecken zu können. Beim 
Ansatz Veranstaltung geht es in erster Linie 
LIZ]U�� 5MV[KPMV� UQ\PQTNM� ^WV� S]T\]ZMTTMV�
-^MV\[� QV� LMV� 8IZS� b]� TWKSMV�� _WL]ZKP� [QKP�
LMZ� 8IZS� NQVIVbQMZMV� S�VV\M�� -QV� _MQ\MZMZ�
_QKP\QOMZ�8]VS\� Q[\��LI[[� [QKP�L]ZKP�*MNZIO]VO�
der Anwohner herausstellt, dass sich eine 
/ZW�bIPT� MQVMV�>MZ[IUUT]VO[WZ\� N�Z� LQM�?QS�
_�V[KP\��_WN�Z�[KPTQKP\�LQM�:q]UTQKPSMQ\�NMPT\��

Beim Ansatz Bewegung gibt es zwei Bereiche, 
die sich in der Recherche herauskristallisiert 
PIJMV�� -QVMZ[MQ\[� OMP\� M[� ]U� *M_MO]VO� QU�
übertragenen Sinne; also um Sport und 
/M[]VLPMQ\�� _MTKPM� L]ZKP� STMQVM� -QVOZQNNM�
wie verbesserte Raumnutzung oder Sport im 
Park, sowie eine schnelle Verbindung zum 
Badesteg mit dem Anscharpark vereinbar wäre. 
Andererseits geht es um Bewegung im Sinne von 
>MZqVLMZ]VO��,I[�-Z[KPMQV]VO[JQTL�LM[�8IZS[��
die Wege und damit die veränderte Perspektive 
I]N �LMV�8IZS��[W_QM�LQM�8MZ[WVMV��LQM�[Xq\MZ�QU�
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Park arbeiten und leben, können einer steten 
Veränderung unterliegen, was einen Ort des 
?IVLMT[� b]Z� .WTOM� Pq\\M�� ,MZ� )V[I\b� :]PM��
welcher als das Kapital des Anscharparks 
verstanden wird, verlangt es zuerst zu verstehen, 
was genau die Ruhe im Park oder auch Ruhe 
OMVMZMTT� I][UIKP\�� -QV� _QKP\QOMZ� =Z[XZ]VO�
ist vermutlich die Natur im Park sowie die 
Nähe zum Wasser. Aber auch die Umzäunung 
LM[� 8IZS[� ]VL� LQM� N�Z� )]�MV[\MPMVLM� VQKP\�
[MPZ� TMQKP\� MZZMQKPJIZMV� -QVOqVOM� UIKPMV�
den Park zu einer Art Geheimtipp, da meist 

nur Anwohner kommen, die den Park bereits 
kennen. In der Recherche nach ruhigen und 
IJOM[KPQMLMVMV� 7Z\MV�� IT[� :�KSb]O[� 7Z\� N�Z�
SZMI\Q^M[� ;KPINNMV� ]VL� 1V[XQZI\QWV�� [\��\�UIV�
[KPVMTT� I]N � 3�V[\TMZSWTWVQMV� QV� ?WZX[_MLM�
]VL� I]N � LMZ� 1V[MT� 0QLLMV[MM�� -[� OIJ� IT[W�
JMZMQ\[� ^WZ� Z]VL� ���� 2IPZMV� N]VS\QWVQMZMVLM�
3ZMI\Q^�BMV\ZMV�� B]U� )V[I\b� :]PM� Q[\� I]N �
LQM[MZ� ,WXXMT[MQ\M� MJMVNITT[� MQV� )][b]O� I][�
dem parallel entstandenen Moodboard zu 
sehen.



Um erste Ideen und Konzeptansätze schnell zu visualisieren, 

gibt es viele Möglichkeiten; Mind-maps, Moodboards oder wie 

in diesem Fall: Eine fiktive Geschichte, ein Szenario, schreiben.

)]NZMO]VO��6MZ^MVSQ\bMT��>WV�?MQ\MU�[QVL�JMZMQ\[�
LQM�4QKP\MZ�LM[�8IZS[�b]�[MPMV��-[� Q[\�VIKP\[�� 1KP�
komme von der Kiellinie aus und gehe neugierig 
I]N �LMV�8IZS�b]��1KP�_IZ�VWKP�VQKP\�MQVUIT�LWZ\��
deshalb verbreitet sich in mir eine angenehme Dosis 
^WV�)]NZMO]VO�]VL�)V[XIVV]VO��1KP�TI]NM�IV�LMZ�
3QMT�4QVQM� �MPMUITQOM[� 0QVLMVJ]ZO]NMZ�� MV\TIVO�
und sehe von dort aus schon, dass die Lichter aus 
den Bäumen des Anscharparks zu kommen scheinen. 
Sie werden beleuchtet. Ich erreiche einen Weg, 
der mich von der Prinz-Heinrichstraße Richtung 
)V[KPIZXIZS�N�PZ\��1V�LMU�?MO�[QVL�STMQVM�;\MQVM�
eingelassen, die einzelne Worte bilden. Das 
_]VLMZ\� UQKP�� 1KP� JTMQJM� [\MPMV� ]VL� NIVOM� IV�
?WZ\M�b]�MV\bQٺMZV��,WZ\�[\MPMV�6IUMV��-QV�XIIZ�
davon sind mir sogar bekannt. Ich habe sie bereits 
QV� LMZ� BMQ\]VO� OMTM[MV�� -[� [QVL�3�V[\TMZ��/M[\IT-
ter sowie Musiker, deren Namen hier in den Weg 
MQVOMTI[[MV� [QVL�� 1KP� SWUUM� LMU� -QVOIVO� LM[�
Parks immer näher. Dort lese ich „Willkommen“ 
I]N � LMU� *WLMV�� /TMQKPbMQ\QO� NIVOM� QKP� IV� b]�

b�OMZV��,MZ�-QVOIVO�UQ\�[MQVMV�IT\MV�5I]MZV��LQM�
^WV�]V\MV�IVOM[\ZIPT\�LMV�-QVOIVO�[q]UMV��_QZSMV�
wie die Abgrenzung eines Geländes, zu dem ich 
vermutlich keine Berechtigung habe einzutreten. 
,WKP�LI[�<WZ�Q[\�WٺMV��=VL�I]N �LMU�*WLMV�[\MP\�
Willkommen. Damit könnte ich gemeint sein. 
1KP��JMZ_QVLM�UMQVM�B_MQNMT�]VL�\ZM\M�MQV��,QM[M�
6M]OQMZ��JMZ_QMO\��1KP�[\MPM�V]V�I]N �MQVMU�?MO��
der sich durch Grünanlagen und hohe Bäume zu 
schlängeln scheint. Ich schaue zu den Bäumen 
hoch. In dem Geäst einiger Bäume wurden Platt-
NWZUMV�]VL�4MQ\MZV�OMJI]\��>WV�LWZ\�I][�_MZNMV�
;KPMQV_MZNMZ� ]VL� *MIUMZ� 4QKP\MZ�� QV� QV\MZM[[IV-
\MV�.IZJMV�]VL�.WZUMV��I]N �LMV�?MO�]VL�QV�LQM�
Baumkronen der Bäume. Der Park wirkt wie eine 
komplette Installation. Ich sehe wie andere Menschen, 
von den ungewöhnlichen Lichtern angelockt, in den 
8IZS�OMPMV�� ;QM� MV\LMKSMV� [WOIZ� MQVQOM�)]NOqVOM�
b]�LMV�8TI\\NWZUMV�LMZ�*q]UM�]VL�STM\\MZV�LWZ\�
PQVI]N��;QM�MZ[KPMQVMV�UQZ�_QM�3QVLMZ��LQM�VM]OQMZQO�
ein neues Spielzeug in Betracht nehmen und sich 
^�TTQO�;KP�VPMQ\�]VL�LMU�MQOMVMV�-QVNITT[ZMQKP-
tum verlieren. Mittlerweile höre ich auch, wie eine 
Musik einsetzt. Ich gehe in Richtung eines großen 
0I][M[�� -[� _QZL� MJMVNITT[� ^WV� 4QKP\� IVOM[\ZIPT\��
-QV�<MQT�LM[�/MJq]LM[�OMP\��JMZ�QV�MQVM�)Z\�?QV\MZ-
OIZ\MV��LM[[MV�<�ZMV�_MQ\�OMٺ�VM\�[QVL��,WZ\�[MPM�
QKP�MQVM�/Z]XXM�̂ WV�5][QSMZV�[Q\bMV��LQM�I]N �QPZMV�
Instrumenten und durch ihren Gesang eine lockere, 

Szenario



IVOMVMPUM�)\UW[XPqZM� [KPIٺMV�� 1PZ� 8]JTQS]U�
[Q\b\� I]N � LMV�/Z�VIVTIOMV� ]VL� \MQT_MQ[M� I]N �
einigen Korbstühlen im Inneren des Winter-
gartens. Ich beschließe, einen Blick in das angestrahlte 
/MJq]LM�b]�_IOMV��6MJMV�LMU�?QV\MZOIZ\MV� ÅVLM�
QKP�MQVMV�-QVOIVO��-QV�;KPQTL�_MQ[\�UQKP�LIZI]N �
hin, dass es sich hierbei um das Designhaus Kiel 
PIVLMT\�� )]N � LQM[MU� ;KPQTL� [\MPMV� _QMLMZ� MQVQOM�
Namen von Gestaltern, allerdings aus beweglichen 
4M\\MZV�� LQM� >MZqVLMZ]VOMV� b]TI[[MV�� 1U� -QV-
OIVO[JMZMQKP�[MPM�QKP�IT[�MZ[\M[�MQVMV�<ZMXXMVI]N-
gang und mit einem Blick nach oben die anderen 
Stockwerke. Ich schreite von Raum zu Raum und 
MV\LMKSM� UMPZMZM� ?MZS[\q\\MV� ]VL� *�ZW[�� )]N �
den Gängen hängen Plakate und Bilder, die mir 
vermutlich die hier vollbrachten Arbeiten zeigen. Ich 
entschließe mich doch wieder hinauszugehen, da 
die Musik einen schnelleren Takt annimmt. Wieder 
QU�-ZLOM[KPW[[�LM[�/MJq]LM[�IVOMSWUUMV
entdecke ich eine Mischung aus einer Bar und einem 
+INu��_MTKPM[�LMV�B]OIVO�b]U�?QV\MZOIZ\MV�JQTLM\��
QV�LMU�UQ\\TMZ_MQTM�MQVM�IVLMZM�*IVL�[XQMT\��-QVQOM�
\IVbMV�� 1KP� N�PTM�UQKP�PQV�]VL�PMZ�OMZQ[[MV�UQKP�
LMZ� B]P�ZMZ[KPIN\� IVb][KPTQM�MV� WLMZ� LMV� 8IZS�
_MQ\MZ� b]� MZS]VLMV�� 1KP� MV\[KPMQLM� UQKP� N�Z�
Letzteres und entdecke Schaukeln, die von den 
Bäumen hängen und große Ballons, die mich 
umgeben vom Grün Richtung Norden lenken wollen. 
Sie werden von den gleichen Lichtern beleuchtet, 

die mich schon herangelockt haben. Ich gehe ein 
Stück in ihre Richtung und entdecke rechts den 
)]NOIVO�b]�MQVMZ�*Z�KSM��-[�[KPMQV\�MQVM�.]�OqVOMZ-
brücke zu sein, sie steigt nämlich relativ zügig 
an und erreicht eine stattliche Höhe, die einige 
:MQPMVPq][MZ��LQM�I]N �LMZ�ZMKP\MV�;MQ\M�LM[�?MOM[�
[\IVLMV���JMZZIO\��,QM[M�*Z�KSM�N�PZ\�UQKP�_QMLMZ�
b]Z�KS�b]Z�.�ZLM��=VL�LWZ\�IVOMSWUUMV�b]�MQVMU�
;\MO�I]N �LMU�XZW^Q[WZQ[KP�BMT\M� [\MPMV��)][�LMV�
BMT\MV�MZZMQKP\�UQKP�IVOMVMPUM�5][QS�]VL�_IZUM[�
Licht. Das Geländer des Stegs ist aus einem glatten, 
_MQKPMV�0WTb�]VL�N�PZ\�UQKP�b]U�-VLM�LM[�;\MO[��
IV�LMU�4MQ\MZV�LMV�-QV[\QMO�b]U�?I[[MZ�MZTMQKP\MZV��
;W_QM� MQV�;XZ]VOJZM\\�� I]N �LI[[� QKP�UQKP�V]V�VQKP\�
wage, da es mich nicht drängt, mitten in der Nacht 
ins Wasser zu springen. Ich drehe mich um Richtung 
3�[\M� ]VL� [MPM� QV� VQKP\� ITTb]�_MQ\MZ� .MZVM� LMV�
Anscharpark und die leicht leuchtenden Wege und 
Bäume. Ich beschließe dorthin zurückzukehren. 
1KP�_MZNM�I]N �LMU�?MO�VWKP�MQVUIT�MQVMV�S]ZbMV�
*TQKS�QV�LQM�BMT\M��LQM�MJMVNITT[�I]N �LMU�;\MO�[\MPMV�
]VL�UQ\�MV\[XIVV\MV��SWUNWZ\IJTMV�5�JMTV�[W_QM�
8ÆIVbMV�MQVOMZQKP\M\�[QVL��,QM�MV\[XIVV\M�5][QS�
I][�LMV�BMT\MV�LM[�;\MO[�_QZL��_qPZMVL�QKP�UQKP�
zurück zur Brücke wende, im Hintergrund immer 
leiser. Ich genieße noch einmal den Blick von dem 
Höhepunkt der Brücke aus, die mich das gesamte 
/MTqVLM� �JMZJTQKSMV� Tq[[\�� -[� _IZ� MQVM� O]\M�
-V\[KPMQL]VO�UMQVMZ�6M]OQMZLM�VIKPb]OMJMV�
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.MZV_QZS]VO"�
Besucher in den 

Park locken

Kommunikation 
VIKP�I]�MV"�

?MZ�IZJMQ\M\�QU�8IZS'

vorhandene Strukturen 
�VMV"�8I^QTTQWVٺ�

Wintergarten

Bessere 
B]OqVOM�

[KPIٺMV"�
6M]M�-QVOqVOM

)S\Q^Q\q\MV"�
8TI\\NWZUMV�QV�

den Bäumen
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Konzepte

Die Konzepte haben ihren Ursprung bei den 
drei ersten Ansätzen und im Szenario. In diesem 
_MZLMV�VqUTQKP�1LMMV�N�Z�LQM�/M[\IT\]VO�[W_QM�LQM�
.]VS\QWV�LM[�8IZS[� OMVIVV\��LQM� b]U�<MQT� QV�LMZ�
3WVbMX\XPI[M� _QMLMZ� I]NOMOZQٺMV� _MZLMV�� ,QM�
MZ[\MV�3WVbMX\M�[QVL�TQVS[�I]N �LQM[MZ�,WXXMT[MQ\M�
zu sehen. Bei der Konzeptentwicklung stellte 
QKP� NM[\�� LI[[� [QKP� LQM� MZ[\MV� )V[q\bM� \MQT_MQ[M�

�JMZ[KPVMQLMV�� ,IZI][� MZٺ�VMV� [QKP� L]ZKP� VM]�
entstandenen Unterthemen, wie den Themen 
Wege, Kommunikation oder Aktivitäten, neue 
Perspektiven. Und doch scheinen die Konzepte 
V]V� b]� ^QMTM� VM]M�� OZW�M� <PMUMV� b]� MZٺ�VMV��
LI[[� M[� IV� LMZ� BMQ\� Q[\�� [QKP� N�Z� MQV� 3WVbMX\� b]�
entscheiden.

Wege

Ruhe

Bewegung

spazieren gehen

Kommunikation
nach außen

Aktivitäten

Lichterwege

„Grünachse“

wirkt beruhigend

]VYOHUKLUL�:[Y\R[\YLU��ќULU

bessere Orientierung: 

Wo ist der Anscharpark?

Interaktionen mit Licht

lädt zum spazieren ein

Besucher in den 

Park locken

vorhandene Wege zum Park nutzen

UL\L�>LNL�a\T�7HYR�ZJOHќLU

Bessere Zugänge ermöglichen

Beleuchtung
JMQ�6IKP\'
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Da die bereits vorhandenen Konzepte eine 
eindeutige Tendenz zu einem der ersten Ansätze, 
dem Thema Ruhe, haben, ist es sinnvoll, nochmal 
über die Ruhe selbst nachzudenken. Was ist mit 
:]PM�QU�8IZS�OMUMQV\'�?QM�S�VV\M�LQM�:]PM�\ZW\b�
sehr lautem Treiben im Park durch viele Besucher 
\ZW\bLMU� SWUU]VQbQMZ\� _MZLMV'� /MVI]� LQM[M�
.ZIOM[\MTT]VO�bMQO\�LMV�0ISMV�IV�LMV�^WZPMZQOMV�

3WVbMX\MV� I]N�� ;QM� N]VS\QWVQMZMV� V]Z� JQ[� b]�
MQVMZ� OM_Q[[MV�BIPT� ^WV�*M[]KPMZV��LI� [WV[\� LQM�
?QZS]VO�[KPVMTT�^MZX]ٺ\��?MVV�IT[W�LQM�:]PM�MZ[\�
kommuniziert werden muss, bietet sich Licht als 
Medium gut an, da es in den bisherigen Konzepten 
schon Bestandteil war und gerade zur späten 
Nacht zu vollem Glanz erstrahlen kann, zumal es 
b]�LQM[MZ�BMQ\�JMSIVV\MZUI�MV�IU�Z]PQO[\MV�Q[\�

Weiterentwicklung
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Wie also lässt sich das Licht, welches eine 
JMZ]PQOMVLM�?QZS]VO� I]N � LMV� *M\ZIKP\MZ� PIJMV�
[WTT�� OM[\IT\MV'� ,I[� MZ[\M� 3WVbMX\� JMLQMV\� [QKP�
am natürlichen Phänomen des Meeresleuchtens. 
-[� [\MTT\� MQVM� 1V\MZIS\QWV[U�OTQKPSMQ\� UQ\� LMU�
4QKP\� N�Z� LMV� *M[]KPMZ� LI�� ,QM� >WZ[\MTT]VO� Q[\��
LI[[�LMZ�*M[]KPMZ�I]N �LMU�?MO�QU�8IZS�MV\TIVO�
geht und durch den Kontakt mit dem Boden 
LMZ�?MO�I]ÆM]KP\M\� �[QMPM�*QTL���,QM[M[�3WVbMX\�
_qZM�MQVM�)\\ZIS\QWV�LM[�8IZS[� N�Z�*M[]KPMZ�]VL�
8I[[IV\MV� ]VL� N�ZLMZ\� I]N � LQM[M�?MQ[M� I]KP� LQM�
Kommunikation des Parks nach außen. Allerdings 
scheitert es vermutlich bei der Umsetzung, da die 
*MLQVO]VOMV��LQM�LQM�*IS\MZQMV�N�Z�MQVM�OMT]VOMVMV�
Biolumineszenz benötigen, schwer herzustellen 
]VL�^WZ�ITTMU�[KP_MZ�I]NZMKP\�b]�PIT\MV�[QVL�
-QV� _MQ\MZM[� 3WVbMX\� _qZM� LQM� *MTM]KP\]VO�
der Gebäudeaußenwände. Dieses Konzept 
JQM\M\� LQM� >MZJQVL]VO� ^WV� 1VNWZUI\QWV� ]VL�
4QKP\� N�Z� MQVM� ^MZJM[[MZ\M� 3WUU]VQSI\QWV� VIKP�
I]�MV�� /MZILM� N�Z� >MZIV[\IT\]VOMV� JQM\M\� [QKP�

diese Lichtinstallation an. In der Umsetzung 
Q[\� [QM� ]VI]ٺ_qVLQOMZ� IT[� LI[� 3WVbMX\� LM[�
Meeresleuchtens. Das letzte Konzept ist die direkte 
Darstellung von Ruhe durch Licht. Sie kann durch 
LQM� MQVNIKPMV� *MOMJMVPMQ\MV� QU� 8IZS�� _QM� LMU�
Wind, unterstützt werden (wie im Bild zu sehen). 
,QM[M[� 3WVbMX\� SWVbMV\ZQMZ\� [QKP� ITTMQV� I]N � LQM�
atmosphärische Wirkung des Lichts und wie diese 
so erzeugt werden kann, dass der Betrachter durch 
[QM� JMZ]PQO\� _QZL�� -QV� _QKP\QOMZ� )V[I\bX]VS\� Q[\�
LQM� 1V\MV[Q\q\� ]VL�LQM�.IZJM�LM[�4QKP\[��,I�*TI]�
N�Z�LI[�UMV[KPTQKPM�)]OM�[MPZ�JMZ]PQOMVL�_QZSMV�
SIVV��MQOVM\�M[�[QKP�O]\�IT[�\PMUI\Q[KPM�.IZJM�N�Z�
den Park. Bei dem Anscharpark soll es sich jedoch 
auch weiterhin um einen Ort der Veränderung 
handeln, deshalb hat keines der Konzepte eine 
NM[\OMTMO\M�/M[\IT\]VO��2MLM�4QKP\QV[\ITTI\QWV�Q[\�QV�
QPZMZ� /M[\IT\]VO� N�Z� b]S�VN\QOM� >MZqVLMZ]VOMV�
WٺMV��UQ\�LMZ�)][VIPUM��LI[[�M[�LIJMQ�QUUMZ�MQVM�
beruhigende Wirkung beibehalten soll, welche das 
Image des Anscharparks widerspiegelt.
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Da es sich bei dem Projekt „stilles Licht“ eher 
um das Beleuchtungskonzept des Anscharparks 
PIVLMT\�� IT[� ]U� MQVMV� -V\_]ZN � MQVM[� MQVbMTVMV�
4QKP\WJRMS\[��Q[\�N�Z�LQM�[KPT][[MVLTQKPM�=U[M\b]VO�
V]Z� MQV� JMQ[XQMTPIN\MZ� )][[KPVQ\\� LM[� 8IZS[�
OM_qPT\� _WZLMV�� 1V� .WZU� MQVM[� ;KPI]SI[\MV[�
_QZL� LMZ� -QVLZ]KS� MZ_MKS\�� I][� LMZ� 8MZ[XMS\Q^M�
MQVM[� *M\ZIKP\MZ[� QU� 8IZS� I]N � MQVMV� <MQT� LMZ�
Beleuchtung zu schauen. Wichtig ist hierbei die 
?QZS]VO�LMZ�)\UW[XPqZM�I]N �LMV�*M\ZIKP\MZ�]VL�

_MVQOMZ� LQM� .WZU� LMZ� /M[\IT\]VO�� _QM� [QM� LMU�
*M\ZIKP\MZ�^MZUQ\\MT\�_QZL��B]�[MPMV�[QVL�3]OMTV��
die durch den Boden, wie abgeschnitten scheinen. 
Die (Halb-)Kugeln verdeutlichen das Thema des 
Parks, der wie eine Blase abgetrennt von dem 
Lärm der Stadt einen Rückzugsort bietet. Sie sind 
I]N � MQVMU� TMQKP\� [XQMOMTVLMV� 5I\MZQIT� JMNM[\QO\��
was eine Illusion von Wasser und Wellen erzeugt, 
LI�LI[�;XQMT�LM[�?I[[MZ[�QV�LMV�UMQ[\MV�.qTTMV�MQVM�
JMZ]PQOMVLM�?QZS]VO�I]N �LMV�5MV[KPMV�PI\��

Umsetzung





Urban Gardening | Treffpunkt

Benedikt Küppers



„Wirkräume“: arbeiten, studieren, wohnen/gestalten in Kiel

Konzepte und Entwürfe für den Anscharpark

Wie möchten wir zukünftig arbeiten?
Wie wollen wir heute studieren und wie wollen wir wohnen?



1.1Ansätze 3

Auf Grund der umfangreichen und offenen 

Thematik, gab es viele Möglichkeiten und 

Richtungen dieses Projekt zu entwickeln. Anfangs 

wurden deshalb mehrere Ansätze und Konzep-

tideen verfolgt. Die drei ersten Ansätze trugen die 

Arbeitstitel: „Netzwerk schaffen für Studenten und 

Firmen“, „Arbeitsatmosphäre“ und „Gardening“. 

Zu den letzten beiden Ansätzen „Arbeitsatmo-

sphäre“ und „Gardening“ wurden Konzepte 

entwickelt, welche später „Treffpunkt | Urban 

Gardening“ und „Arbeitsatmosphäre | Akustik 

& Licht“ heißen sollten. Letztendlich wurde das 

Konzept „Treffpunkt | Urban Gardening“ in einem 

Entwurf ausgearbeitet.



Arbeitsatmosphäre | Akustik&Licht

Bei dem Thema Arbeitsatmosphäre lag der Schwer-

punkt auf den Aspekten „Akustik“ und „Licht“, 

weil das sehr interessante, wichtige und relevante 

Faktoren bei der Betrachtung von Arbeitsatmo-

sphäre sind. Bei allgemeinen Recherchen stößt man 

auf die Gegensätzlichkeit von Konzentration und 

Gemütlichkeit im Arbeitsumfeld. Auf der einen Seite 

stehen Aspekte wie Konzentration und Produk-

tivität und auf der anderen Seite Ablenkung und 

Wohnlichkeit, die als im Widerspruch zueinander 

stehend beschrieben werden.

Bei der Auseinandersetzung mit dem Aspekt der 

Konzentration entstanden kleinere experimentelle 

Konzepte. Die dabei entwickelten unterschied-

lichen Ansätze sollten jeweils nur einen einzigen 

entweder akustischen oder optischen Teilaspekt in 

den Blick nehmen, um positive Auswirkungen auf 

die Raumatmosphäre auszuüben und damit Arbeits-

konzentration und die Produktivität zu fördern.

2.1Konzept
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Dabei entstand das Konzept der akustischen Barriere. 

Es handelt sich um eine individuell aufstellbare und 

mobile Wand, die es ermöglicht, nach Bedarf einen 

ruhigen Arbeitsplatz herzustellen. Dies kann zum 

Beispiel für wichtige Telefonate geschehen, bei 

denen man nicht durch andere Geräusche gestört 

werden will.



2.1Konzept



Ein anderes Konzept beschäftigt sich mit der 

visuellen Barriere. Ein individuell höhenverstellbarer 

Vorhang kann Sichtschutz bieten, damit man sich, 

wenn erforderlich, temporär abschirmen und so nur 

auf seine Arbeit konzentrieren kann.
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Urban Gardening | Treffpunkt

Das zweite Konzept heißt „Urban Gardening | 

Treffpunkt“. Der Schwerpunkt dieses Konzepts 

bezieht sich auf Kommunikation und Austausch. 

Weitere unverzichtbare Themen des Konzepts 

sind das Pflanzen, Pflegen und Ernten. Diese 

Inhalte finden sich im Konzept „Urban Gardening 

| Treffpunkt“ zur Vernetzung des Anscharparks 

wieder, welches im Folgenden näher dargestellt 

wird.

2.2Konzept



Die Gemeinschaft im Anscharpark wird aus den 

Anwohnern, den dort arbeitenden oder lebenden 

Designern, den Kindern, die die Kindertagesstätte 

besuchen und den Menschen, die in der Behinder-

tenwerkstatt arbeiten, bestehen. Damit in dieser 

Gemeinschaft nicht nur nebeneinander, sondern 

miteinander gelebt werden kann, soll ein Treffpunkt 

geschaffen werden, der Begegnung und Kommuni-

kation ermöglicht und unterstützt.

Urban Gardening bietet allen Beteiligten einen 

solchen zentralen Treffpunkt. Die Kinder im 

Anscharpark sollen in den Beeten spielen können 

und selbstständig Naturphänomene beobachten 

und beispielsweise durch Säen und Ernten ihre 

Umwelt aktiv entdecken und gestalten können.

Die Kindertagesstätte kann in ihrem pädagogi-

schen Konzept die Pflege und vielleicht sogar eine 

Nutzung der Pflanzen und Beete verankern, damit 

die Kinder lernen, nachhaltig mit vorhandenen 

Ressourcen umzugehen. Der Behindertenwerkstatt 

steht das Areal für gärtnerische und floristische 

Arbeiten zur Verfügung, indem Nutzpflanzen für 

die ebenfalls geplante Gastronomie angebaut, die 

Beete saisonal bepflanzt und die Pflege der Anlage 

betrieben werden können.

Den Anwohnern und Designern steht der Patz am 

und um das Hochbeet für eine freizeitliche Garten-

arbeit, als Treffpunkt oder auch als Ort zum Ausruhen 

und Entspannen zur Verfügung. Die Podeste bieten 

die notwendigen Sitzgelegenheiten. Durch die 

Beteiligung aller an der Gestaltung, Erhaltung und 

Nutzung dieses Areals, wird die Begegnung und 

ein Miteinander der Generationen, Behinderter und 

Nichtbehinderter, Berufstätiger und schon aus dem 

Berufsleben ausgeschiedener Menschen nicht nur 

ermöglicht, sondern bewusst initiiert.
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Die Beetanlage besteht aus verschiedenen modularen 

Elementen: Hochbeetelementen, Regalen und 

Podesten. Diese sind mobil und können damit 

schnell umgestellt und neu angeordnet werden. 

Ein weiterer positiver Punkt ist, dass sie durch die 

Mobilität unkompliziert saisonal auf- und umgestellt 

werden können.

3.1Entwurf



Das zweite Hochbeet-Element ist ein Dreieckszy-

linder und misst ebenfalls eine Kantenlänge und 

eine Höhe von je einem Meter. Durch diese unter-

schiedlichen Formen beider Beete  lassen sich 

verschiedene Anordnungen vornehmen, sodass 

z.B. für das  kreative Spiel der Kinder im Bereich 

des Hochbeets individuelle Wünschen und Vorstel-

lungen berücksichtigt werden können. 

Das erste Hochbeet-Element ist ein 

Würfel  mit einer Kantenlänge von  

einem Meter. Damit hat das Beet 

eine angenehme Arbeitshöhe. 

Die Beet-Fläche ist nicht zu groß 

und deshalb gut zu bearbeiten, 

trotzdem bietet es genug 

Platz zum Anpflanzen.
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Das dritte Element, ebenfalls ein Würfel mit 

der Kantenlängen von einem Meter, hat die 

Funktion eines Regals und dient der Lagerung  

eines sogenanntes „Gärtner-Set“. Dieses 

„Gärtner-Set“ besteht aus den notwendigen 

Gartengeräten und ist immer verfügbar, um 

allen Personen zu beliebigen Zeiten das Säen, 

Ernten und Pflegen des Beetes zu ermöglichen.

Zusätzlich bietet dieses Regal eine Arbeitsfläche, 

um die Gartenarbeiten zu vereinfachen oder 

auch für andere Zwecke eine Abstellfläche zu 

haben.

3.1Entwurf



Das Zentrum des Treffpunkts bilden die 

sechseckigen Podeste, die sich  

von den Hochbeet-Elementen 

durch eine geringere 

Höhe unterscheiden. Ihre 

Kanten weisen eine Länge 

von einem Meter auf, damit sie mit den 

Hochbeet-Elementen kompatibel sind. Die Höhe der 

Podeste beträgt 34 cm oder 51 cm. Sie sind durch 

flexibel ansetzbare Treppenstufen für jeden gut 

zugänglich. 

Diese Konstruktion lädt dazu ein, sich einfach 

und unkompliziert niederzulassen und sich am  

Hochbeetareal aufzuhalten. Hier kann man sich 

treffen, ausruhen, entspannen aber auch arbeiten, 

z.B. am Laptop. 

Stellt man die Podeste zusammen, erhält man sogar 

eine genügend große Fläche für Gruppenaktivi-

täten. 
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Beispielhafte Anordnungen im Anscharpark



154.1Fazit

Das Schaffen eines Begegnungsraumes muss nicht 

automatisch dazu führen, dass eine lebendige 

Gemeinschaft entsteht. Er erleichtert das Zusam-

mentreffen und gemeinschaftliches Tun, vermutlich 

sind initiierende Aktionen trotzdem hilfreich oder 

sogar notwendig.

Dabei ist der hier vorgestellte Entwurf eines Treff-

punkts im Anscharpark nur eine Idee, um Gemein-

schaft wachsen zu lassen. Für eine lebendige 

Gemeinschaft über Generationen hinweg müsste es 

mehrere Wirkräume mit verschiedenen Angeboten 

geben, damit den unterschiedlichen Bedürfnissen 

der Menschen einer Gemeinschaft Rechnung 

getragen werden kann.

Wenn eine Gemeinschaft auch generationenüber-

greifend wachsen soll, sind auf Dauer nicht nur 

Begegnungsangebote im freizeitlichem Bereich, 

sondern sicher auch Begegnungsorte notwendig, in 

oder an denen es betreuende oder unterstützende 

Angebote gibt.





Fest der Klänge

Katrin Schäfer
Dan Tan ࿎݈
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Einleitung
Zum Projektthema Wirkräume setzten wir uns mit der Kommunikation und dem Austausch 
zwischen dem Anscharpark und den Anwohnern der Wik und ganz Kiel auseinander.

Recherche
Dazu sammelten wir Informationen über den Stadtteil Wik und seinen Einwohnern, mit Hilfe 
eines Fragekatalog, den wir erstellt hatten. 
Bei der Befragung stellte sich heraus, dass die meisten Einwohner, ob jung oder alt, ihre Freizeit 
eher außerhalb von der Wik verbrachten. 
Der Stadtteil Wik wurde primär zum Arbeiten und Einkaufen genutzt.
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Grundbausteine
Die Events setzen sich aus Grundbausteinen zusammen und sind ein Teil aller kommenden 
Events im Anscharpark.

Feedback

Mit Hilfe von Feedbacks bekommt 
der Besucher die Chance sich an den 
Projekten aktiv zu beteiligen. 
Die Feedbacks können entweder kurz, 
ausführlich oder persönlich gestaltet 
sein.

Konzept: 
Interne Kommunikation und Austausch mit den Anwohnern mit Hilfe von Events 

  Durch die Events sollten Besucher einen Einblick in den Anscharpark und dessen Projekte 
bekommen. Diese Konzeptlösung ist ein „Baukasten“, der bei der Organisation aller Events im 
Anscharpark angewendet werden kann.

&KG�MWT\GP�(GGFDCEMU�DGUVGJGP�CWU�GKPHCEJGP�)TCƂMGP��YQFWTEJ�UKG�NGKEJV�\W�
erfassen sind und sich in kürzester Zeit ausfüllen lassen.
 
Die ausführlichen Feedbacks kennzeichnen sich durch ihre ausformulierten Sätze 
des Anwenders. Besucher haben hierbei die Möglichkeit ihre Antworten zu 
bestimmten Fragen nieder zu schreiben. Die kurzen und ausführlichen Feedbacks 
lassen sich bei der Abwesenheit der betreffenden Person ausfüllen.

Das persönliche Feedback bietet die Möglichkeit direkt mit der Person in 
Kontakt zu treten und zu kommunizieren. Die betreffende Person kann auch nun 
auf das Feedback eingehen.
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Aktionen für Anwohner

Zudem sollten immer Aktionen für die 
#PYQJPGT�RCUUGPF�\WO�6JGOC�UVCVVƂPFGP�
Indem Coworker Aktionen für die Besucher 
gestalten, arbeiten sie in verschiedenen 
Teamkonstellationen zusammen, wodurch 
neue Erkenntnisse gewonnen werden können 
und der Gemeinschaftssinn gestärkt wird.

Projektvorstellung

In allen Events sollte eine Variante der 
Projektvorstellung vorhanden sein. Sei 
es über eine Ausstellung oder mit Hilfe 
von  Fotos oder Präsentationen. Dadurch 
bekommt der Besucher auch einen Einblick 
in die Arbeiten der Coworker.
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Organisation

Die Events werden mit Hilfe einer 
vorgegebenen Check-Liste von 
Coworkern organisiert.

Check-Liste: 
Diese Liste ist für das Organisationsteam bestimmt und dient zur Planung der Events im 
Anscharpark. Sie lässt sich in der aufgestellten Reihenfolge Schritt für Schritt wie eine Check-
Liste abarbeiten. 

Ein Ausschnitt der Planungsübersicht für die Organisatoren eines Events:

� ���6JGOGPƂPFWPI
  a. Thema des Events festlegen
  b. Passende Aktionen für Anwohner entwickeln
   c. Interessengruppen klären (Kinder, Senioren, Familien, Studenten, 
  Berufstätige,…)
  d. Anzahl der Besucher bestimmen

� ���6GTOKPƂPFWPI
  a. Zeitpunkt und Dauer des Events festlegen

� ���4CWOƂPFWPI
� � C��9Q�UQNN�FCU�'XGPV�UVCVVƂPFGP!�
KO�*CWU����%CHÅ��9KGUG�e�
 4. Mobiliar
   a. Wie viele und welche Sitzmöglichkeiten, Tische etc. müssen organisiert 

werden?

 5. Dekoration
  a. Welche primären Farben, Musik und Lichter werden eingesetzt?
  b. Welche Atmosphäre soll erzeugt werden?

 6. Helfer (Coworker)
  a. Kontaktieren und zu bestimmten Organisationstreffen versammeln
   b. Einteilung in Gruppen (Werbung, Essen, Getränke, Dekoration, Mobiliar,...)

 7. Budget
  a. Was sind die Ausgaben?
      (Essen, Getränke, Musik, Licht, Werbung, Mobiliar, Dekoration, Garderobe,…)
  b. Wodurch entstehen die Einnahmen?
      (Essen, Getränke, Eintritt, Garderobe, Workshops, Verkauf,…)



7

Zielgruppen

Zielgruppen: Die Events richten sich 
entweder an spezielle Alters- und 
Berufsgruppen oder sie sind für ein 
generelles Kieler Publikum bestimmt. 
Somit kann ein Event z.B. gezielt an Kinder 
gerichtet sein.

Zeitpunkt

Der Zeitpunkt der Events kann während 
der Projektphasen oder zum Projektende 
UVCVVƂPFGP�
Ein Vorteil der Events zu den Projektphasen 
ist einmal die Möglichkeit der Coworker 
das Feedback der Besucher in ihre Arbeiten 
umzusetzen zu können, da sich diese noch 
KP�FGT�'PVYKEMNWPI�DGƂPFGP��'KP�YGKVGTGT�
Vorteil ist, dass die Coworker schneller zu 
Problemlösungen kommen können, da ein 
Austausch vieler verschiedener Ansichten mit 
FGP�$GUWEJGTP�UVCVVƂPFGV��<WFGO�JCV�LGFGT�
einzelne Besucher die Chance an Projekten 
mitwirken zu können.

Ein Vorteil der Events zum Projektende ist, dass der Coworker auf 
potenzielle Nutzer seiner Projekte treffen kann. Zudem sehen die 
Besucher die Endergebnisse der Arbeiten und können somit die 
Entwicklung der Projekte besser nachvollziehen.
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Was bewirken diese Events?

Zum einen bekommen die Besucher einen Einblick in den Anscharpark. Zum anderen werden 
die Projekte der Coworker durch das Feedback der Besucher gefördert. Gleichzeitig können sie 
dadurch an den Projekten mitwirken. Außerdem lernen die Coworker die Projekte untereinander 

MGPPGP��'U�ƂPFGV�GKP�#WUVCWUEJ�XKGNGT�XGTUEJKGFGPGT�#PUKEJVGP�UVCVV�
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Beispielhafte Umsetzung eines Anscharpark-Events:

Fest der Klänge

Psst! Hör zu!

Das Fest der Klänge ist als Einstiegsevent für den Anscharpark gedacht und ist für den jetzigen 
Zeitpunkt bestimmt. Wie auf dem Bild zu erkennen ist, steht das Hören im Mittelpunkt. Im 
Haus 3 sind verschiedenste Klanginstallationen aufgebaut. Der Besucher ist angehalten bei 
dem Rundgang nicht zu sprechen, um sich besser auf die Eindrücke der Klänge und Sounds 

konzentrieren zu können.
&CFWTEJ�ƂPFGV�FGT�#WUVCWUEJ�CWH�GKPG�KPVGTGUUCPVG�#TV�WPF�9GKUG�UVCVV��$GKURKGNUYGKUG�MCPP�

FWTEJ�<GKEJPWPIGP��(QVQU��)TCƂMGP�QFGT�6GZVG�MQOOWPK\KGTV�YGTFGP�
So können Erfahrungen auf einer anderen Ebene gewonnen werden.
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Vergangenheit ZukunftGegenwart

HAUS 3

Klanginstallation

Da sich viele der Projekte auf die Zukunft des Anscharparks beziehen, wollten wir durch eine 
Klanginstallation einen Einblick in die bewegende Geschichte des Haus 3 geben.

Dazu haben wir drei Sounds namens „Vergangenheit“, „Gegenwart“ und „Zukunft“ erstellt. 

 Durch diese Sounds des Haus 3 hat man die Möglichkeit den Verlauf der Geschichte zu erleben, 
obwohl man zu diesem Zeitpunkt nicht dort gewesen ist.

 Dieses Event könnte in regelmäßigen Abständen wiederholt werden, um zu erfahren, ob einige 
der Zukunftsvorstellungen umgesetzt wurden oder nicht. 
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Ausstellung

Bei dieser Klanginstallation 
können nun die Besucher 
mit Hilfe eines kurzen 
Feedbacks auf kleine 
Klebezettel ihre Gedanken 
zu den Sounds aufschreiben.
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Bei der Austellung unseres Projektes vom 11.02. – 14.02. im Atelierhaus des Anscharparks 
entwickelte sich folgendes Feedback der Besucher:
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CD
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Quellenangaben

Feedback:
  http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/FEEDBACK/FEEDBACK-MATERIAL/Feedback-

Zuerich.pdf
 https://www.uni-due.de/imperia/md/content/zfh/feedbackmethodenbar_2012.pdf

Geschichte:
� �JVVR���YYY�OCTKVKOGU�XKGTVGN�FG�KPFGZ�RJR�ICNGTKG�OCTKVKO�UWGFNKEJGT�VGKN�MKGN�YKM�����

03-fotosws-anscharpark
 http://www.maritimesviertel.de/?page_id=77

Sounds:
 http://www.freesoundeffects.com/
� JVVR���YYY�JQGTURKGNDQZ�FG�
 http://www.freesound.org/
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Kreativparkour | Telefonieren im 
Raum

Alexander Temming
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Einleitung

„Wirkräume“: arbeiten, studieren, 
wohnen/gestalten in Kiel
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Einleitung

Im Mittelpunkt des Projekt-

themas „Wirkräume: arbeiten, 

studieren, wohnen/gestalten“ 

stand der Anscharpark in Kiel. 

'HU�$QVFKDUSDUN�EH¿QGHW�VLFK�
einerseits in unmittelbarer 

Nähe zur Förde, andererseits  

ziemlich abgelegen.

,P� $QVFKDUSDUN� EH¿QGHW� VLFK�
eine Ruine, die zu einem 

„Designhaus“ umgebaut werden 

VROO�� (LQH� JHQDXH� 'H¿QLWLRQ�
des Designhauses war nicht 

gegeben, lediglich der 

dahinter stehende Gedanke, 

den Wirtschaftsstandort Kiel 

durch die Bindung junger 

Designer zu stärken. Dafür 

wird dieses Gebäude renoviert 

und als möglicher zukünftiger 

Coworking-Space eingerichtet.

In diesem Kontext mussten 

sich die Studenten nun ein 

passendes Thema zur Bearbei-

tung überlegen. Die meisten 

¿QJHQ� PLW� GUHL� XQWHUVFKLHG-

lichen Themen an, von denen 

sich dann ein oder zwei bis 

in die Konzept- und später in 

die Entwurfsphase entwickel-

ten.

Die drei Themen, mit denen 

ich mich im Laufe des Projek-

tes in Bezug auf Coworking im 

Designbereich auseinanderge-

setzt habe, waren

�� Ruhe & Entspannung
�� Ablenkung
�� Telefonieren

5XKH� 	� (QWVSDQQXQJ� ¿HO� DOV�
erstes Thema aus der weiteren 

Bearbeitung, um mich auf die 

anderen beiden Themen zu kon-

zentrieren.

Aus dem Thema Ablenkung ent-

wickelte sich der „Kreati-

vparkour“.

Und aus dem Themenbereich 

„Telefonieren“ entwickelte 

ich das „Telefort“ und die 

„Telefonglocke“.
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Kreativparkour

1 2

7

6

3

4
5

Singe ein 
Lied, so 
laut du 
kannst

Ziehe einen Be-
griff, du hast 
2 min Zeit ihn 
darzustellen

Setze dich 
unter den 
Tisch, decke 
5 Karten auf 
und versuche 
einen Zusam-
menhang zu 
formulieren

Setze dich auf 
den Tisch und 
baue etwas aus 
Lego

Stelle dir 
vor, der Pun-
ching Bag 
wäre eine 
nicht lösbare 
Aufgabe ...

Schaue dir das Bild 
an, schreibe 20 Be-
griffe auf, die 
rein gar nichts 
damit zu tun haben

Wasche für die Gemeinschaft 20 
Gläser und Teller ab
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Stress ist ein Kreativitätskiller.
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Kreativparkour

... aus diesem Grund habe ich 

mir die Aufgabe gestellt, 

HLQHQ�:HJ�]X�¿QGHQ��ZLH�PDQ�LP�
stressigen Arbeitsalltag eine 

entspannende und ablenkende 

Aktivität integrieren kann.

Inspiration für das vorlie-

gende Konzept ergab sich aus 

Umfragen unter Studenten und 

Berufstätigen, aus Recherchen 

zu inspirierenden Arbeits-

formen jüngerer Firmen (bsp. 

Google und Facebook), sowie 

aus eigenen Erfahrungen. 

Der Kreativparkour soll aktiv 

ablenken und den Kopf „frei 

machen“. Dabei werden dem 

Stressleidenden in einer vor-

gegebenen Zeit verschiedenste 

Aufgaben gestellt, die er zu 

absolvieren hat. Diese sol-

len Denkblockaden aufheben, 

körperliche Aktivität fördern 

und neue Perspektiven und In-

spiration geben.
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Telefort | Telefonglocke

9

Gefunden: Raum zum Telefonieren
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Die Inspiration für meine Ob-

jekte entstand während der 

Exkursionen, die wir im Rahmen 

des Projektes nach Berlin und 

Hamburg unternommen haben.

In Berlin gab es eine spezi-

elle Situation, die ich als 

äußerst unpraktisch empfand:

 Während der Führung im 

Beta-Haus musste eine der 

dort anwesenden Coworkerinnen 

ein dringendes Telefonat füh-

ren. Da in ihrer Umgebung eine 

hohe Geräuschkulisse herrsch-

te musste sie sich einen Ort 

zum ungestörten Telefonie-

ren suchen. Ihr Lösungsansatz 

war es, sich in eine Ecke des 

Raumes zu kauern, in der sie 

gegen den Umgebungslärm an-

diskutierend versuchte, sich 

verständlich zu machen.



Telefort | Telefonglocke
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Zwei Monate später, bei der 

Besichtigung des Beta-Hau-

VHV�LQ�+DPEXUJ��¿HOHQ�XQVH-
re Blicke auf eine in der 

Ecke stehenden Telefonbox. 

Die Telefonbox war mit 

schall-isolierenden Materia-

lien ausgekleidet.

Interessiert traten wir in 

die Box, um ein Probetelefo-

nat zu tätigen.

Das Problem mit derart 

schall-isolierenden Materia-

lien ist, dass unser Ohr es 

nicht gewohnt ist, gar keinen 

DXUDOHQ� (LQÀ�VVHQ� DXVJHVHW]W�
zu sein. Folglich kommt es 

dem Benutzer der Box so vor, 

als würden die Ohren plötzlich 

schmerzen.

Im Verlauf der Konzeptphase 

habe ich mich ausführlicher 

mit dem Thema Telefonieren 

beschäftigt und dieses Thema  

als Endprojekt gewählt.

In meinem Entwurf verzich-

te ich auf den Gebrauch 

derartiger Materialien. Über 

den Ansatz, einen alternati-

ven Geräuschpegel zu schaffen, 

der den Benutzer nicht beim 

Telefonat stört, bin ich zu 

meinem Konzept gekommen. Die 

alternativen Hintergrundgeräu-

sche stammen in meinem Entwurf 

aus dem Park und sind die 

Naturgeräusche der Umgebung 

z.B. Vogelgezwitscher, Wind)
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Telefort
Das Telefort ist ein direkt am Coworking-Büro angeschlos-

sener, vollverglaster Raum. Es ist akustisch vom Büro ge-

trennt, lässt den Benutzer allerdings die Geräusche aus dem 

Park vernehmen. Das Telefort ermöglicht folgende Situati-

onen:

�� Szenenwechsel mit einem Schritt
�� Ungestört telefonieren
�� Platz für Laptop
�� WLAN Zugriff
�� Ideal für wichtige Telefonate
�� In unmittelbarer Nähe des Büros
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Die Telefonglocke ist eine moderne Interpretation der Te-

lefonzelle, im Coworking-Kontext. Dem Drang des Telefonie-

renden, sich in eine neue Umgebung zu bewegen, wird Folge 

geleistet.

�� Szenenwechsel durch kleinen Gang ins Freie
�� Ungestört Telefonieren
�� Platz für Laptop
�� WLAN Zugriff
�� Ideal für wichtige, kürzere Telefonate
�� Telefonieren in der Natur

Telefonglocke
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Fazit

Der Kreativparkour lässt sich universal in allen Bereichen 

der Arbeitswelt anbieten. Weiterführend hätte ich die Idee 

ähnlich eines Gesellschaftsspielkartons verpackt, den man 

in jedem Büro, unter Einbeziehung von im Büro vorhandenem 

Mobiliar, aufbauen kann. Die Aufgaben wären in Kartenform 

zum Ziehen angedacht und ließen sich ohne Probleme erwei-

tern.

Das Telefort und die Telefonglocke sind auf die Spitze ge-

triebene Entwurfsansätze, die keinerlei Anspruch auf Abge-

schlossenheit legen. Sie sind Denkansätze, die in weiterer 

Umsetzung ihre Form verändern können, die Grundidee bliebe 

jedoch erhalten.



Creator Base

David Rieche 
Adrian Zaman
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Konzept

Creator Base

Der Grundgedanke der Creator Base im 
Anschar Park ist in erster Linie, jungen 
Designern die Möglichkeit zu geben, 
einfacher ins selbstständige Arbeitsleben 
einzusteigen. Softwarelizenzen, sowie 
elektronische und technische Gerätschaf-
ten sind teuer, was den kreativen Prozess 
und das Vorankommen eigener und 
EHUXÁLFKHU�3URMHNWH�HUKHEOLFK�HLQVFKUlQNHQ�
kann. 
Im neuen Designzentrum ist Basis-
Ausrüstung aller Bereiche nutzbar. Von 
Rechnern mit allen notwendigen Program-
men und Zubehör, über die Ausstattung im 
Bereich der Holz-, Metall- und Kunststoff-
bearbeitung, bis zu einem modernen 
Prototyping Labor, ist alles vorhanden.
Durch die gemeinschaftliche Anwendung 
dieses Angebots, ist ein Abo für die Nutzer 
deutlich günstiger, als wenn sie bei jedem 
Schritt externe Hilfe annehmen, oder sich 
das entsprechende Material selbst 
beschaffen müssten.
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Aufgrund der lärmgeschützten Lage mit der 
dicken, isolierenden Decke bietet sich das 
Kellergeschoss von vornherein als Werkstatt-
bereich an.
8P�HLQH�ÁlFKHQGHFNHQGH�$XVVWDWWXQJ�]X�
gewährleisten, werden die grundlegenden 
Arbeitsbereiche abgedeckt. Eine zu starke 
Spezialisierung ist nicht sinnvoll, da es auf 
Kosten anderen, wichtigen Equipments 
wäre. 
Somit ergibt sich eine Dreiteilung des 
Kellerbereiches. In dem einen Flügel, der 
über eine Auffahrt z.B. für Materialtransport 
verfügt, wird die klassische Werkstatt liegen, 
im Anderen das Medienlabor für digitale 
Arbeit. 
Im Zentrum des Stockwerks liegt das Proto-
typing, welches bei Betreten direkt ins Auge 
springt. Zusätzlich soll in diesem Bereich ein 
Lackierraum und ein Fotostudio vorhanden 
sein.
 

Raumaufteilung

Creator Base

MedienlaborWerkstatt

Prototyping/FabLab

FotostudioLackierraum
Küche

Lager
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Medienlabor

Dieser Bereich ist für digitale Gestaltung 
verantwortlich. Softwarelizenzen und tech-
nisches Zubehör verursachen erhebliche 
Kosten, daher bekommen Designer in der 
Creator Base die Möglichkeit, diese kollektiv 
zu nutzen. 
Neben analogen, mit Leuchtelementen 
integrierten Zeichentischen, stehen 
mehrere Rechner zur Verfügung, die auf 
zwei verschiedene gestalterische 
Funktionen zugeschnitten sind. 
Die eine Hälfte besteht aus beispielsweise 
Wacom Cintiqs, die insbesondere für 
Illustration geeignet sind, da diese ermög-
lichen mit elektronischen Stiften direkt auf 
dem Bildschirm zu zeichnen. Diese Rechner 
würden Software wie ArtRage, den Adobe 
Programmen und Corel Draw enthalten. 
Außerdem gibt es klassische Desktop 
Computer mit Programmen wie Solid Works, 
Rhino und Cinema 4D, welche sich 
besonders für CAD Modelle und Renderings 
eignen. 

Arbeitsbereiche
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Arbeitsbereiche

Frühes Vorbild für dieses Konzept, ist die Zei-
chenschule Manga Hamburg des Designers 
Philipp Perband in Hamburg und Düsseldorf, 
ein Konzept, das sich jetzt seit mehreren 
Jahren bewährt. Dort wird vor allem Fokus 
auf Illustration gelegt und das Angebot ist 
eher an Kinder gerichtet. Allerdings zeigt 
es, dass eine solche Nutzung von Arbeits-
plätzen mit hoch aktueller Ausstattung, zu 
einem gut bezahlbaren Preis, sich für den 
Anbieter rentieren kann.
Im Medienlabor des Anschar Parks besteht 
natürlich auch die Möglichkeit, regelmäßig 
Kurse dieser oder anderer Art für Jeder-
mann zu veranstalten.
Nebenan, im Zentralbereich des Kellerge-
schosses, liegt ein Fotostudio, wo diverse 
Hintergründe, Strahler und eine stationäre 
Kamera zur Verfügung gestellt werden. Da 
Vielen diese Ausrüstung fehlt, unterstützt 
dies den Designer bei der Dokumentation 
und Präsentation seines Projekts.
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,P�=HQWUXP�GHU�&UHDWRU�%DVH�EHÀQGHW�VLFK�
der Prototyping Bereich, auf den man 
direkt bei Betreten des Stockwerks trifft. Die 
offene Gestaltung mit Glaswänden weckt 
Neugierde und regt an, sich die Einrichtung 
anzusehen. 
Das FabLab (Fabrication Laboratory) im 
Anschar Park, als eigenständige Firma, folgt 
dem Prinzip des Modulors in Berlin, wo sich 
ebenfalls symbiotisch einzelne Betriebe 
angeschlossen haben. Das Unternehmen 
lebt vom Standort und das Designzentrum 
von der Kundschaft des FabLabs. Dieses 
nimmt auch externe Aufträge an und soll 
sich dadurch zum wichtigsten Anlaufpunkt 
Kiels im Prototyping entwickeln.
Die Ausstattung reicht von 3D-Druckern/
Scanner, über Laser Cutter und CNC-Fräse, 
bis zum Plotter, um die derzeit relevanten 
Technologien abzudecken. Dieses Equip-
ment kann nach erfolgter Einweisung von 
internen Nutzern eigenständig verwendet 
werden.

Prototyping

Arbeitsbereiche
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Sinn des FabLabs ist, jedem Nutzer die 
Möglichkeit zu geben, im Prototyping etwas  
komplett frei nach seinen Vorstellungen
zeitnah produzieren zu lassen. 
Ob professionell oder Spielerei aus Neugier-
de, alles ist möglich. Doch allein den 
internen Nutzern ist es vorbehalten, nach 
erfolgter Einweisung, eigenständig an 
die Geräte zu gehen, um ihre Arbeit 
unabhängiger zu machen. Während 
externe Aufträge und Laufkundschaft von, 
zu geregelten Öffnungszeiten anwesenden, 
Mitarbeitern bedient werden.
Die Ausstattung des Prototypings ist zuge-
schnitten auf jede Art von Kunden, so z. B. 
durch 3D-Drucker verschiedener Qualität 
und natürlich auch Preisklasse, je nachdem 
ob man als Test ein Kleinteil oder ein hoch-
wertiges Baustück für einen Prototypen 
benötigt.

Arbeitsbereiche
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Im Gegensatz zu den anderen Bereichen, 
ist die Werkstatt als Ort für laute und 
dreckige Arbeit vorgesehen. Geräte wie 
Kreissäge, Drehbank etc. werden vorerst 
gebraucht gekauft, um anfangs Geld zu 
sparen. Die vielen Kleingeräte und die 
JUR�HQ�$UEHLWVÁlFKHQ��DXI�GLH�EHVRQGHUV�
Wert gelegt wird, laden zum kreativen 
Experimentieren ein. Abgezielt wird eher 
auf Arbeiten, die größtenteils mit Kleingerä-
ten realisiert werden können. Dieser Bereich 
wird für die eingewiesenen, internen Nutzer 
rund um die Uhr zur Verfügung gestellt. Am 
(QGH�GHV�*HElXGHÁ�JHOV�EHÀQGHW�VLFK�GDV�
Lager mit einer Auffahrt für den Anstrans-
port von Geräten und Material. 
(LQI�KUXQJHQ�LQ�GLH�$UEHLWVEHUHLFKH�ÀQGHQ�
durch einen Koordinator/Werkstattleiter, 
oder externe Gäste statt. Danach sind die 
berechtigten Besucher in der Lage 
einige Teile der Werkstatt selbstständig zu 
nutzen, ohne durchgehend unter Beobach-
tung zu stehen.

Werkstatt

Arbeitsbereiche
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Viele Projekte sind allerdings ohne 
spezielle Maschinen nicht zu realisieren. 
Deshalb ist eine Kooperative mit langfristi-
gen Partner-Werkstätten der Wik vorgese-
hen, wo Designer ihre Aufträge über die 
Werkstatt der Creator Base an passende 
Betriebe verteilen können. Hierfür gibt es ein 
Onlineportal (Implementiert im .Rɕ1HW), wo 
sich die Betriebe mit Steckbriefen vorstellen 
können, um Aufträge zu bekommen. 
Durch diese Kooperative, die nicht nur 
organisatorisch angenehm für den Nutzer 
ist, wird außerdem ein Freundschaftspreis 
gewährt, im Gegenzug zur Werbung für 
den Betrieb. Der Koordinator, der Aufsicht 
über die Werkstatt hält, steht außerdem 
bereit und unterstützt diesen Prozess 
beratend und treuhänderisch.
Neben der Werkstatt liegt ein Lackierraum, 
ausgestattet mit einer Absauge Station. 
Hier gibt es Regale und Schließfächer, wo 
interne Nutzer ihre Materialien und Arbeiten 
deponieren können.

Außerhalb der Creator Base

Werkstatt-Kooperative

Stehning

Bornschein/Sörensen

Boike/Walter

Rudolph
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Diese Karte stellt das Berechtigungs- und 
Bezahlsystem im gesamten Designzentrum 
dar. 
Sie dient unter anderem als Zugangsbe-
rechtigung für die verschiedenen Räumlich-
keiten. Außerdem wirkt die Karte als Aktiva-
tor der Computer und Werkstattmaschinen. 
Im Werkstattbereich zum Beispiel nutzt man 
die Karte um Geräte nach abgeschlossener 
Einweisung zu aktivieren (oder um die Rech-
ner im Medienlabor bedienen zu können), 
indem die Karte in einen Schlitz an der Ma-
schine gesteckt wird, was sie zum Ansprin-
gen bringt. Darüberhinaus kann die Karte 
im gesamten Zentrum als Zahlungsmittel 
genutzt werden. (Z.B. für zeit-/verbrauchs-
abhängige Abrechnungen im Prototyping, 
Essen im Café oder Materialkauf im Laden) 
Durch Scannen der Karte wird auf dem 
ganzen Gelände mit dem Guthaben 
darauf bezahlt. Dieses Guthaben kann an 
Automaten oder per PayPal übers Handy 
aufgeladen werden.

AnscharCard

Außerhalb der Creator Base

AnscharCard
David Rieche

davidrieche@gmail.com

€
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Alle Besucher des Designzentrums haben 
unterschiedliche Bedürfnisse, also muss 
auch dieses Zugangs- und Bezahlsystem 
VLFK�LKUHQ�:�QVFKHQ�DQSDVVHQ�XQG�ÁH[LEHO�
sein. 
Somit ergibt sich, verschiedene Karten ein-
zuführen, je nachdem welche Dauer man 
bucht: Bei einem fortlaufenden Monats-
Abo erhält der Besucher die klassische 
AnscharCard, für alle befristeten 
Buchungen unter einem Monat, nur die 
AnscharCard Lite, mit QR-Code und 
Magnetstreifen, um mit den Karten nach-
haltiger zu sein. 
Ebenfalls buchbar sind verschiedene 
Bereichs-Pakete, wie z.B. Werkstatt+
Prototyping oder nur Medien Labor etc. 
Viele Nutzer werden nur Interesse an 
gewissen Bereichen der Creator Base 
haben. Damit sie nicht die anderen unge-
wollt mitbezahlen, kann man sich den 
Aufgabenbereich der AnscharCard selbst 
zusammenstellen.

Außerhalb der Creator Base

AnscharCard
LiteDavid Rieche

davidrieche@gmail.com

AnscharCard
David Rieche

davidrieche@gmail.com
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Die drei Hauptziele, die durch dieses 
Konzept für die Designer verfolgt werden, 
lassen sich kurz unter Kosten- und Zeitvorteil, 
sowie Inspiration zusammenfassen. 
Dadurch, dass Ressourcen wie Werkstatt-
Geräte oder Software mehreren Nutzern 
gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden, 
bezahlt jeder einzelne von ihnen weniger, 
als wenn er sich alles selbst anschaffen 
müsste. 
Durch die Kooperative und die gebündel-
te Ansammlung aller Arbeitsbereiche an 
einem Ort, spart der Designer Zeit, da er 
einerseits keine langen Wege zurücklegen 
muss, andererseits da ihm die Organisation 
abgenommen wird, verschiedene Betriebe 
anzusprechen. 
Zu guter Letzt wird der Designer hoffentlich 
durch andere Co-Worker verschiedenster 
Stile im Designzentrum inspiriert und eignet 
sich somit für seine eigen Arbeit ein 
breiteres Spektrum an Kenntnis an.

Kosten/Zeit/Inspiration

Ziele



Raumkonzepte

Johannes Schwesig





Die ersten Ansätze hatten nur sehr geringen Bezug zum Gebäude selbst. Ziel war es, an diesem 
Punkt verschiedene Raumsituationen zu erkunden, ohne sofort mit fotorealistischen Bildern zu 
arbeiten. 





Die beiden Bilder orientieren sich grob an einem kleinerem Raumtypus. Hier war es Ziel, ver-
schiedene Formsprachen ausprobieren. Die Grundidee war es, zwei der kleineren im Haus vor-
handenen Räume zu einem großen zu verbinden.





Ab diesen Punkt haben sich die Ansätze konkret auf bestimmte Raumsituationen im Gebäude 
bezogen. 

Das zweite hier aufgeführte Beispiel zeigt einen Präsentationsraum mit Sitzecke. Die grauen 
Flächen repräsentieren hier beispielhaft Plakate, welche die ehemaligen Lampen als Aufhängung 
nutzen.

Das dritte Bild stellt einen offenen Arbeitsraum dar. Hier sind Sitzgelegenheiten und Präsentati-
onsfläche beziehungsweise Platz für ein Bücherregal berücksichtigt.

Das erste Beispiel ist eine erhöhte Bodenebene, die sich an der niedrigen Brüstungshöhe der 
Fenster orientiert.





Der zweite behandelte Raumtyp ist um einiges kleiner als der vorherige. Hier dargestellt sind 
Arbeitsplätze für 1-3 Personen. Auch bei diesen Ansätzen ist der Raumaufbau an den Fenstern 
orientiert.





Ein alternativer Ansatz für die kleinen Räume war ein Kaffee- oder Teeraum. Beabsichtigt war es, 
einen Treffpunkt im Haus zu schaffen, an dem man andere Coworker trifft  und sich austauschen 
kann. Eine Priorität war es, die großen Fenster und deren Aussicht auf den Park zu nutzen.
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Workgate/ Raummodul

Laura Al-Hadry

Offenheit – Raumnutzung – Flexibilität

Wie schaut das zukünftige Arbeiten und Wohnen

 im Workspace aus?
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Arbeiten als Kommunikationsform – offene Räume schaffen

Angeregt durch unsere Besuche bekannter Workspaces wie dem „Betahaus“, dem „Bett“ sowie dem  
„Agora Collective“ in Berlin, die die interdiziplinäre Arbeitssituation in den Mittelpunkt stellen, entstanden die Ideen für diese Arbeit.

Es wird eine Raumsituation geschaffen, die das Arbeiten miteinander und des Einzelnen fördert.

Der Raum kann in Arbeitszonen und in Ruhezonen eingeteilt werden. 

Die neuen Raummodule ergeben durch ihre Aneinanderreihungen neue Raumstrukturen, die den Nutzern Einblicke in die Arbeitsweisen 
der Anderen gewährt.

Die neue Arbeitsatmosphäre wirkt einladend für einen externen Besucher, denn das Modul Workgate lädt den Nutzer ein es als Pinnwand, 
Raumteiler oder als Arbeitsplatz, sprich als Sitz-, Stell- und Stehmöglichkeit zu verwenden.

Die Form des Workgates hat sich aus der Analyse von herkömmlichen Arbeitszellen entwickelt, in der die Vereinsamung und Abschirmung 
im Vordergrund stehen und in der eine weitere Entwicklungen sozialer Kontakt vermieden werden soll.
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Anscharpark Raumnutzung EG 1

Module, die einen Arbeitsrhythmus erkennen lassen
sowie neue, spielerische Ensembles bilden.

Flexibilität im Raum
Ruhezonen/Arbeitszonen

Workgate eingeklappt Workgate ausgeklappt
(Tisch)

Mensch

On/Offsituation
die Tischplatten sind ausgeklappt.

Der Anscharpark weist eine Raumsituation auf, die veranschaulicht 
wie Arbeits -und Ruhezonen genutzt werden könnten.

Die Raumgestaltung mit Hilfe des Workgates ermöglicht dem potenziellen Nutzer eine indivudelle Arbeitszoneneinteilung.
Bedingung für die Nutzung des Workgates ist ein Deckenraster aus Schienen, an denen die Workgates variabel aufgehängt sind.

Arbeitssituationen sollen geöffnet werden!
Ae�9fk[`YjhYjc�]pakla]j]f�da[`l\mj[`Ûml]l]�mf\�_jg¿r¾_a_]�J©meda[`c]al]f$�\a]�\a]�NgjjYmkk]lrmf_�^¾j�
optimale Arbeits-und Wohnbedingungen schaffen.

Die aneiandergereihten Rundbögenfenster unterstützen einen wohnlichen 
JYmeYkh]cl$�\]f�a[`�af�e]af]e�=flomj^�^¾j�\Yk�ogjc_Yl]�eal�]afÛa]kk]f�da]¿&



5

De
ck

en
sch

ien
e –

 Fü
hr

un
gs

sy
ste

m 
de

r W
or

kg
ate

s V
ar

ian
te 

1
Je

 na
ch

 Ra
um

an
for

de
ru

ng
 lä

sst
 si

ch
 di

es
es

 Sy
ste

m 
ve

rä
nd

ern
.

Durch Rasterung der Aufhängesystems
Flexibilität der Arbeitsbereiche

handelsüblich Schienensystem
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Die Workgates lassen eine „face to face“- Situation zu, die Positionen der Workgates lassen sich variabel anhand einer 
Aufhängung verschieben. Das Workgate ermöglicht zudem ein rasches Zusammen-und Ausklappen der Tischplatte.

<a]�9m^`©f_mf_�mf\�kgoa]�\a]�9jj]la]jmf_�]je¹_da[`]f�]af]�Û]paZd]�9fgj\fmf_�ae�JYme&
Um Platz zu gewinnen, lässt sich das Workgate auch raumsparend weghängen.
Siehe Abbildung rechts.

Offenheit der Form
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Eine Alternative zur aufgezeigten Aufhängung des Raummoduls, ist die selbsttragende, ausklappbare Konstruktion. Detail:
Klappmechanismus der Arbeitsplatte ermöglichen ein zügiges Ein-und Ausklappen.

Funktionen der Raummodule
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Funktion und Material

Die Funktion des Workgates erlaubt eine Höhen- und Winkelverstellung des Tisches innerhalb des Rahmens.

Beim Ein- und Ausklappen wird die Tischplatte durch eine Rastenschienen arretiert. 

Material

Das verschiebbare Workgate besteht aus einem Rahmen und einer eingelassenen, ausklappbaren Tischplatte.
Die hochgeklappte Tischplatte erlaubt sie als Pinnwand zu verwenden.
Gleichzeitig stellt sie auch einen Raumteiler dar.

Das Material besteht aus PE100 und eignet sich sehr gut als Schneidwerkzeugunterlage.

Zudem wird es in der Lebensmittelbranche verwendet und wurde deshalb auch von mir ausgewählt. 

900

1800
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Model M.: 1:20 

Durch die Gruppierungen der Workgates lassen sich neue Raumstrukturen erkennen.
Sie sollen den Raum Offenheit und Tranzparenz verleihen.
Der Anscharpark liefert hier ein Raumbeispiel, welches den Raum in einen Arbeitsraum verwandelt.



easy furniture

Tobias Gehrke
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Wie könnte die Einrichtung des Arbeits- und 
Wohnraumes aussehen?
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CO-Working
Chillout

Meeting/Startup

Wohnen/Ateliers

Wer braucht das? / Wo braucht man das?

Im Anscharpark arbe-
iten und leben viele 
unterschiedliche 
Menschen 
zusammen. Zuerst 
habe ich mir über-
legt, wer denn da im 
Haus 3 arbeiten wird. 
Dann habe ich den 
Grundriss des Hauses 
durchgesehen und 
für mich festgelegt, 
wo und wie gear-
beitet und wo 
gewohnt wird. Dabei 
kam ich zu obiger 
Aufteilung. Für alle 
Bereiche eine Einrich-
tung zu entwickeln, 

zu gestalten und dabei trotz unterschiedlicher 
Nutzungsbereiche, einen Zusammenhang 
und/oder eine Verbindung zwischen diesen 
zu erhalten, machte ich mir zum Thema.
Für meine Entwürfe suchte ich also immer 
nach einem verbindenden Element. Dieses 

habe ich in dem gemeinsamen Material und 
der gleichen Aufbaumethode realisiert. Mehr 
dazu aber später.
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Was wird gebraucht? / Wie wird es gewünscht?

Wohnraum

- helle Möbel
- Hochbett
- Schreibtisch
- Schrank

CO-Working-Space

- offen
- hell
- einfach
- strukturiert

- preisgünstig
- einfach zu montieren
- flexibel einsetz-, anpassbar
- multifunktionell
- schematisch
- systematisch

Eine gute Möglichkeit 
erste Kontakte zu knüpfen 
und einander auszuloten 
ist etwas gemeinsam 
zu tun. Im Haus 3 des 
Anscharparks wird es 
nach der Kernsanierung 
keinerlei Einrichtung 
geben. Mein Ansatz ist es, 
dass die Wirkenden sich 
selbst einrichten, zwar 
mit Hilfestellung aber im 
Detail doch nach ihren 
Wünschen. Wie sollte das 
besser gehen, als wenn 

man die Dinge selbst 
in die Hand nimmt und 
mitgestaltet?
Doch was wird gewün-
scht? In welchem Umfang 
und welche Eigenschaften 
sind von Vorteil? Um 
dies herauszufinden, 
wurden Ortsbegehungen 
gemacht, „Co-Worker“ 
und andere Büroar-
beiter befragt, eigene 
Wünsche miteingebracht 
und weitere Recherche 
betrieben.

Die Kernwünsche, 
-vorstellungen und 
-anforderungen sind hier 
aufgelistet.
Dabei unterteilen sie sich 
in Anforderungen für den 
Arbeits- so wie den Wohn-
bereich und münden in 
gemeinsame, raumüber-
greifende Eigenschaften.
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easy furniture
DIY-Möbel aus Holzwerkstoffplatten

Der Bausatz zur individuellen
Einrichtung nach Wunsch!
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zum Entwurf

easy furniture vereint gleich mehrere Vorteile in 
sich, um dem Nutzer eine große Freiheit in der 

Gestaltung seiner Arbeits- und Wohnumge-
bung zu bieten:

I. Materialselbstbestimmung
II. Anbau- und Erweiterungsmöglichkeiten
III. Abrundungen, Muster
IV. freie Farbwahl

IV. freie Farbwahl

Da Holzplattenwerkstoffe einfach zu bearbeitende Oberflächen haben, sind der Farbgestaltung 
und Oberflächenveredelung durch den Anwender kaum Grenzen gesetzt.

I. Materialselbstbestimmung

Sofern nicht als fertig bedruckte Platte gekauft, kann man die Aufmaße des gewünschten Möbel-
stücks auf jeden gewünschten Holzplattenwerkstoff auftragen und ausarbeiten.

II. Anbau- und Erweiterungsmöglichkeiten

Die Möbel sind in viele Richtungen erweiterbar. Entweder durch Änderung der Abmessungen 
oder durch Anbau von Kleinteilen und/oder praktischen Erweiterungen wie z.B. Schubladen.

III. Abrundungen, Muster

Alle Kanten und Ecken können in beliebig großen Radien nachbearbeitet und abgerundet 
werden. Wer mag, kann in bestimmte Flächen auch Muster schneiden.
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runterladen!

Das gewünschte Möbelstück kann als Vorlage entweder in 1:1 oder im Maßstab mit entsprech-
enden Maßangaben aus dem Internet heruntergeladen und auf Papier ausgedruckt werden. 
Am Einfachsten ist es, die fertig mit den Konturen bedruckte Platte zu kaufen. Das spart das 
Aufzeichnen.

aufzeichnen!

Nun können die Konturen auf die Holzwerkstoffplatte übertragen werden. Entweder aufmessen 
aus der Maßstabszeichnung oder den 1:1-Ausdruck einfach auf die Platte heften.

aussägen!

Als Nächstes entlang der Konturen die Einzelteile aus der Platte sägen. Am besten geht dies mit 
einer Stichsäge und Holz- oder Universalsägeblatt.

zusammenbauen!

Nun die fertig ausgeschnittenen Teile zusammenstecken und  das Möbel nach Belieben veredeln 
und aufstellen.
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Hier sieht man die Draufsicht 
einer konturierten Platte. 
Es ist schon zu erkennen, 
wo welche Einzelteile der 
Verbindung im Holz stecken. 
Das Konzept sieht vor, dass 
eine Platte die Tischplatte 
ist und in einer Zweiten die 
Unterkonstruktion steckt.
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Explosionsansicht des Arbeitstisches

Bei meinen Materialrecherchen und -tests stellte 
ich fest, das Holzfaserplatten ungeeignet oder 
nur bedingt einsetzbar sind. Sie sind vergleichs-
weise schwer, durch eine hohe Dichte und ihre 
Fasern sind sehr kurz. Dies hat zur Folge, dass 
ihre Längsfestigkeit nicht überzeugen kann. 
OSB-Platte kann man beim Bettgestell einsetzen, 
für den Tisch würde ich aber ein Spanplatte 
(Multiplex) empfehlen. Bei den Dicken bin ich 
von 20mm ausgegangen.
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Alle Vorteile und das Prinzip der DIY-Möbel aus 
Holzplattenwerkstoffen sind bis hierher am 
Beispiel des Arbeitstisches erläutert worden. 
Es gibt aber noch viel mehr Möglichkeiten der 
Anwendung. Daher hier weitergehend auch das 
Beispiel eines Bettrahmens (200x140cm).
 Für Arbeiten UND Wohnen  können also 
Lösungen gefunden werden. Beim Bettrahmen 
kommt man auch mit nur einer Platte aus. Er 
wäre also eine günstige und individualisierbare 
Alternative zu herkömmlichen Möbellösungen.

Bettgestell (200x140cm)
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Ausblickend möchte 
ich sagen, dass ich plane die 
Entwürfe zu überarbeiten und 
zu optimieren. Desweiteren 
sollen noch einige neue 
Formen und Möbellösungen 
hinzu kommen. Auch beab-
sichtige ich meinen Entwurf 
einer Tischlerei vorzustellen 
und eine Marktfähigkeit zu 
prüfen.



Nook

Merle Leuschner



nook

Der Hocker “Nook” (= Ecke, Winkel) ist eine 
multifunktionale Sitzlösung, die sich für ver-
schiedene Gesprächssituationen eignet. 
Er hat eine 5-eckige Grundfläche.

Im Zuge des Projekts “Wirkräume” befasste ich mich im Allge-
meinen mit dem Thema “Wohnen und Arbeiten im Anscharpark”. 
Dort wird es interne und externe Nutzer geben, die unter-
schiedliche Bedürfnisse mit sich bringen. Um möglichst 
viele davon abzudecken und die Kommunikation 
innerhalb des Co-Workingspaces zu fördern, 
kam mir die Idee einer modularen und flexi-
blen Einrichtung.



Nook kann sowohl horizontal als auch vertikal benutzt werden. 
Horizontal bietet er Platz für zwei Personen und ist somit schon 
im Einzelnen ein “Gemeinschafts-Möbelstück.”
Vertikal hingestellt wird der farbige Innenraum sichtbar, der so 
als Stauraum genutzt werden kann. Mit den vielen Winkeln und 
unterschiedlich großen Flächen verändert sich je nach Ausrich-
tung auch das Sitzgefühl. Bei einer bestimmten Positionierung 
ist die Sitzfläche leicht angeschrägt und besonders bequem 
-nur muss diese vom Nutzer erst gefunden werden. 





Der Hocker hat zwei kurze und drei lange Kanten. Die beiden 
Flächen an den kurzen Kanten sind farbig und kommunizieren 
eine Zusammengehörigkeit. So werden die Besucher des An-
scharparks spielerisch aufgefordert, die Flächen von verschie-
denen Hockern zusammen zu bringen. Aneinander gereiht 
verschwindet die Farbe und es ergibt sich ein neues, klareres 
Bild. Die entstehenden Winkel ermöglichen ein zugewandtes 
Sitzen.







Natürlich gibt es mit Einbezug der weißen Flächen noch viel 
mehr Kombinations-Möglichkeiten. Diese stehen sinnbildlich für 
die vielen Möglichkeiten, die das Co-Working eröffnet. Werden 
mehrere Hocker miteinander kombiniert, verändert sich Farbe 
und Form und es entsteht etwas Neues -so wie sich auch die 
Gedanken der Co-Worker durch Austausch verändern. Zusam-
men werden dann oft neue Ansätze entwickelt. Nook soll zum 
gemeinsamen Ausprobieren und Kommunizieren anregen.



Werktische im Anscharpark        
Lars- Jenning Gobat
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Aufgabenstellung

„Wirkräume“: arbeiten, studieren, wohnen | gestalten in Kiel

Wie möchten wir zukünftig arbeiten? Wie wollen wir heute studieren 
\UK�^PL�^VSSLU�^PY�^VOULU&�>LSJOLU�,PUÅ\ZZ�OH[�KPL�LPNLUL�7YVMLZZPVU�
(Design bzw. Designstudium) auf unseren Arbeits- und Wohnalltag und 
vice versa?
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Treffpunkt wandelbarer Raum



Beim Treffpunkt wandelbarer Raum geht es darum, einen vielseitig ein-
setzbaren Kommunikationsraum zu schaffen. Wo Menschen aus dem 
Designhaus und die Bewohner aus Kiel zusammenkommen und sich 
austauschen. 
Ein Raum, der dazu einlädt, sich zu setzen, zu entspannen und zu 
unterhalten. Der Raum ist vielseitig einsetzbar, ob als Café, Tagungs-, 
VKLY�7YpZLU[H[PVUZYH\T�

Designer aus dem Designhaus ändern durch farbige Lichtelemente oä. 
wechselnd die Raumstruktur. 

7



Offener Arbeitsraum



Ausstellung im Designhaus. 
Es gibt mehrere Tage im Monat „Tage des offenen Designhauses“. Je-
doch gibt es Designer, die nicht gestört werden dürfen oder wollen. Es 
gibt trotzdem die Möglichkeit, bei ihnen einen Blick, über die Schluter 
zu werfen. 

Für dieses Konzept benutzt man die Oberlichter, die schon im Design-
OH\Z�]VYOHUKLU�ZPUK��\UK�RVTIPUPLY[�ZPL�TP[�LPU�WHHY�7VKLZ[LU��KPL�
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Werktische im Anscharpark



+ +
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Arbeiten Designer nur an einem Schreibtisch?
:PL�IYH\JOLU�-SpJOLU��KPL�LZ�LYT�NSPJOLU��UPJO[�U\Y�7*��(YILP[LU�VKLY�
Bildbearbeitung zu betreiben, sondern etwas mit den Händen und 
Werkzeugen zu erschaffen.
Es geht um schnelle Modellentwicklung. 

Leitmotiv



StauraumWechselplatte

230cm
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Form | Funktion

Der Werktisch besteht aus einem X- förmig angeortnetem Stauraum-
ZVJRLS�\UK�KLY�>LYRÅpJOL�TP[���NLNLU�ILYSPLNLUKLU�:JO\IRpZ[LU��
Diese Schubkästen sind abschließbar. Da die Werktische auch mietbar 
sind, kann jeder seine Utensilien zwischenlagern. Die Höhe ist 95cm 
und ideal zum Arbeiten im Stehen. Die Seitenlänge beträgt 230cm, 
damit auch größere 
Werkstücke bearbeitet werden können. Die eine Seite des Werktisches 
beinhaltet eine wechselbare Arbeitsplatte. Somit ist ein vielseitiges
Einsetzen des Werktisches gewährleistet. 
Es gibt drei Werktische (siehe abb. rechts ), die fest in den Räumen des 
Anscharpark 
Geländes untergebracht sind.



Modelier- | Abformtisch

Hitze | schlagfester Tisch

Zeichnen | Schneidetisch

Wasserbecken

Wechselplatten mit

Schraubstock

+\YJOSL\JO[ÅpJOL
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Modell

Das Modell veranschaulicht, wie der Werktisch im Designhaus des 
Anscharparks aussehen wird. Ich habe einen Maßstab von 1 zu 5 
gewählt, um in einer geeigneten Größe zu zeigen ,welche Dimensionen 
der Tisch hat.



Modell im Maßstab 1: 5 | Material : Wellpappe beidseitig kaschiert 
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Fazit | Aussicht

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass der Tisch im Designhaus des 
Anscharparks untergebracht wird. Ich habe mit dem Geschäftsführer ei-
ner Möbeltischlerei gesprochen und ihm mein Konzept vorgestellt. Nun 
werden die Tische in abgewandelter Form in dem Bankraum dieser 
Tischlerei integriert.



Ausstellung
Atelierhaus 

im Anscharpark

11. – 14. Februar 2015
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Wirkräume – arbeiten, studieren, gestalten in Kiel

Dokumentation eines Projekts im 2. und 3. Semester des 
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