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Orientierungssystem und Identität

AUF DIE PLÄTZE FERTIG

WOHIN?
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manche meinen

lechts und rinks

kann man nicht 

velwechsern.

werch ein illtum!
Ernst Jandl, 1957
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Orientierung ist vielfältig möglich und dennoch stehen wir 

oft ratlos an einer Straßenkreuzung und wissen nicht wohin 

wir uns wenden sollen, selbst wenn wir unser Ziel zu kennen 

meinen. 

Schöneweide hat auf Grund seiner Industriegeschichte 

eine spezifische Orientierungsproblematik. Das 1,8 km lan-

ge ehemalige Industrieareal der AEG, des KWO, des TRO und 

anderer Industriebetriebe wurde nicht für die Nutzung einer 

breiten Öffentlichkeit geplant. Mit der Umnutzung für viele 

kleine Unternehmen, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe, 

Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen hat sich nicht nur die 

Nutzungsstruktur verändert, auch das Besucheraufkommen 

und damit der Orientierungsbedarf sind gestiegen.

Schöneweide als ein Stadtteil vom Berliner Bezirk Trep-

tow/Köpenick, einem grünen Stadtbezirk, wasserreich und 

als Naherholungs- und Ausflugsziel beliebt, steht im Berliner 

Sozialatlas mit in der Spitzenposition der Berliner Bezirke. 

Schöneweide selbst ist bisher aber eher Durchfahrstation. 

Die Potenziale erschließen sich den Durchfahrenden und 

auch den Entdeckungstouristen und Stadtbummlern kaum.

Der Stadtteil gegliedert in die Gebiete Niederschönewei-

de und Oberschöneweide, getrennt durch die Spree, wird 

als Gesamtstadtteil ungenügend wahrgenommen. Trotz der 

positiven Entwicklung durch Sanierung, Gewerbeansied-

lung und einer regen Kulturszene dominiert noch immer das 

Image des Industriegebietes. Dabei hat der Stadtteil beidseits 

der Spree viel zu bieten, wenn man die Angebote findet.

Um den sich ansiedelnden innovativen Unternehmen, den  

schon etablierten Firmen und dem neuen Hochschulstandort 

der FHTW Berlin mit ca. 6000 Studierenden (ab 2009) mehr 

Gesicht zu geben und den zweigeteilten Ortsteil wieder zu 

verbinden, wurde das Projekt »Orientierung in Schöneweide« 

ins Leben gerufen. Es hat zum Ziel, Schöneweide auf dem Weg 

zu einem eigenständigen, positiven Image zu helfen. Bei die-

ser Zielsetzung muss Schöneweide auffindbarer, erfahrbarer 

und übersichtlicher für Besucher und Anwohner werden. Es 

sind sichtbare Zeichen für Schöneweide zu setzen. 

Mit der Entwicklung eines Corporate Designs und eines 

Orientierungssystems, kann in das faszinierende und unü-

bersichtliche Areal Übersichtlichkeit gebracht werden. Neu-

en Verkehrswegen und Stadtarealen, wie dem Kaisersteg und 

dem neuen Stadtplatz, werden damit Bekanntheit verschafft.

Der Katalog von Maßnahmen und Vorschlägen, die in diesem 

Vorwort

Projekt erarbeitet wurde, bietet Potenziale bei der

• Stiftung von Identität

• Unterscheidbarkeit von anderen Stadtteilen 

• Ordnung und Information

Die einzelnen Bausteine erfüllen die anfangs gesetzte Auf-

gabenstellung von:

• hoher Funktionalität

• Eindeutigkeit von Informationshierarchien

• Reduktion auf notwendige Informationen

• Transparenz

• Eigenständigkeit ohne Dominanz

• guter Lesbarkeit

• einfacher und kostengünstiger Konstruktion

• größtmöglicher Vandalismussicherheit

• flexibler Handhabung

Das interdisziplinäre Team von Kommunikationsdesi-

gnern, Produktdesignern und Informationsdesignern hat in 

eineinhalb Jahren ein breites Portfolio von Produkten zur Ori-

entierung erarbeitet.

Ohne die Unterstützung des Quartiersmanagements OSW 

und die Förderung durch das Programm »Soziale Stadt« des 

Landes Berlin wäre diese Arbeit nicht zustande gekommen.

Wir hoffen auf eine breite Resonanz und Anwendungspalette 

der entstandenen Ergebnisse.

Prof. Katrin Hinz
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Neben einem Orientierungssystem für die Anwendung in 

Schöneweide, im öffentlichen Raum, im halböffentlichen 

Raum und im privaten Raum gibt es Leitsysteme, die durch 

gesetzliche Grundlagen festgelegt sind.

Das Orientierungssystem für Schöneweide kann und soll 

diese Orientierungshilfen nicht ersetzen sondern ergänzen 

und gegebenenfalls auf sie Bezug nehmen.

Verkehrsleitsystem

Das System leitet von der Autobahn über die Hauptstraßen 

durch Berlin. Es gliedert sich in übergeordnete Informati-

onen, wie Hinweise zur Autobahn, Flughafen oder zu an-

deren Stadtbezirken. Die Schilder sind gelb mit schwarzer 

Beschriftung.

Stadtteile und Ortsteile werden in einer zweiten Ebene 

dargestellt und sind schwarz auf weißem Grund. Sie können 

einzeln stehen oder ein Bestandteil auf den gelben Schildern 

oder Tafeln sein.

Die Aufstellung dieser Hinweise wird durch den Bezirk und 

die Stadtverwaltung geregelt. 

Touristisches Informationssystem Berlin

Seit dem Jahr 2004 hat Berlin ein System, welches bedeut-

same touristische Orte und den Weg zu ihnen kennzeichnet. 

Es sind Infohierarchien zu beachten.

Näheres klärt das Rundschreiben SenStadt I Nr. 1/2004 

»Mit dem o.g. Senatsbeschluss und im Rahmen der Rea-

lisierung des Projektes sind von der Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung Grundsatzentscheidungen getroffen wor-

den, die im Hinblick auf ein einheitliches identifizierbares 

touristisches Informationssystem in Berlin auch bei zu er-

setzenden bzw. ergänzenden Ausschilderungen zu touristi-

schen Sehenswürdigkeiten auf Bezirksebene zu berücksich-

tigen sind. 

Zu diesen Entscheidungen gehören u.a.:

• Nur herausragende touristische Sehenswürdigkeiten 

werden ausgewiesen, um die Anzahl der Schilder nicht zu 

groß werden zu lassen.

• Nicht ausgeschildert werden politische Ziele wie Bot-

schaften und Landesvertretungen (kein ständiger öffentlicher 

Zugang) sowie Ziele, die eine Abgrenzung zur Privatwirt-

schaft erschweren bzw. zu entsprechenden Begehrlichkeiten 

führen könnten.

• Die Wegweisung ist als eine zusätzliche Orientierungshil-

fe zur Benutzung von Plänen (Stadtplan, Reiseführer, Tafeln) 

konzipiert worden. Sie soll auf kurzen Wegen (Leitpfade) 

den Gast vorrangig von verkehrlichen Quellstandorten wie 

S- oder/und U-Bahnstation sowie Bushaltestelle abholen und 

zum Zielpunkt führen. 

• Grundlage der mit dem Fachbeirat (IHK, Berlin Tourismus 

Marketing GmbH, Staatliche Museen zu Berlin) und der Se-

natsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen, den Bezir-

ken und dem Senat abgestimmten Objektlisten ist der beilie-

gende Kriterienkatalog.

• Die Form und Gestalt der Schilder schließt einerseits an 

die fast 50-jährige Tradition der Berliner Straßennamenbe-

schilderung an (Verwendung derselben Rahmentypen) und 

andererseits wird ein eindeutig neues System sichtbar, das 

sich an der Farbe der Schilder festmachen lässt: weiße Schrift 

auf saphirblauem Grund ist das charakteristische Erken-

nungsmerkmal der Berliner Wegweisung. 

Auf die beiliegende Baubeschreibung wird vor dem Hin-

tergrund der erforderlichen Verwendung des selben Schilder-

typs hingewiesen.

Zusätzliche Ausschilderungen zu touristischen Sehens-

würdigkeiten und Einrichtungen sind nur in Abstimmung mit 

der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung möglich.«

Fahrradleitsystem

Zeitgleich mit dem Touristischen Informationssystem wurde 

das Fahrradleitsystem in Berlin eingeführt.

Es sind quadratische oder rechteckige Schilder mit weißer 

Grundfarbe und grüner Beschriftung. Die Schrift ist eine Ari-

al. Bezeichnet werden bevorzugte Fahrradrouten zu touris-

tischen Zielen und ihre Entfernung oder ein ausgewiesener 

Fahrradrundweg.
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Quellpunkte

bezeichnen den Ursprungsort, das erstmalige Auftreten des 

Ortssuchenden

Wichtige Quellpunkte sind Bahnhöfe und Haltestellen des 

öffentlichen Nahverkehrs. Ebenso können große Instituti-

onen zu einem Quellpunkt werden. Man hat den Weg hin 

gefunden, will aber einen anderen Weg zurück nehmen. Wie 

kommt man von A nach B?

Wegpunkte

bezeichnen den Weg zum Ziel und geben Bestätigung über 

den richtigen Wegverlauf

Straßen wie die Wilhelminenhofstraße oder die Brücken-

straße in Schöneweide sind mehr als einen Kilometer lang. 

Es gibt mehrere Optionen zum Ziel zu kommen, und man ist 

auf einem einmal eingeschlagenen Weg schnell verunsichert. 

Wegpunkte vergewissern den Zielsuchenden darüber, dass 

er noch auf dem richtigen Weg ist, ohne eine Handlungsop-

tion über einen Richtungswechsel anzuzeigen.

Transferpunkte

bezeichnen Orte mit Weghinweisern

Große Kreuzungen, Umsteigepunkte im öffentlichen Nahver-

kehr, die Option für mehr als eine Richtung zum Ziel, fordern 

Hilfen zur Orientierung und für die Entscheidung der rich-

tigen Wegwahl. Sie können gleichzeitig auch Quellpunkte 

sein und Zielpunkte für andere Suchende.

Orientierungspunkte

bezeichnen Punkte zur Peilung und Verortung

Nicht immer benötigt man einen Plan oder ein Schild für eine 

Ortsbeschreibung. Man orientiert sich an Kirchtürmen, einem 

Fluss, einer Brücke oder einem alles überragenden Hochhaus. 

In Schöneweide sind das z.B. die Spree, das Kranhaus oder der 

Behrens-Turm. Sie dienen der beschreibenden Orientierung.

Zielpunkte

bezeichnen das Ziel eines Weges

»Der Weg ist das Ziel« stimmt nicht immer, denn irgendwann 

will man ankommen. Den gesuchten Ort muss man auch 

erkennen können. Hausnummer, Gebäude und Institution 

sind oft unzureichend gekennzeichnet. Zielpunkte sind bei 

größeren Arealen oft gleichzeitig der Quellpunkt für die Orts-

suchenden. Hier setzt die Detailkommunikation für spezielle 

Ziele an.
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Stadtbezirke, Ortsteile und auch Schöneweide sind Orte 

mit einer komplexen und bewegten Geschichte. Geschichte 

spiegelt sich meist in den Wappen dieser Orte wider. Sie sind 

meist zu komplex, überladen, kaum dechiffrierbar für den 

Laien und wirken in der Regel altmodisch. 

Für einen Ort im Aufbruch und am Anfang einer grundle-

genden Veränderung sind diese Wappen für ein innovatives 

Stadtmarketing nicht einsetzbar.  Sie finden ihren Platz als 

wichtige Träger für Geschichte auf Urkunden, an Rathäusern 

und auf alten Stadtplänen. Für die Kommunikation des Neu-

en wird ein einfaches, merkbares Zeichen benötigt, welches 

die Kernbotschaft des Stadtteils klar kommuniziert.

Das Logo verbindet die beiden prägenden Elemente des 

Stadtteils, die Spree und das durch gelbe Industriearchitektur 

markante Gelände entlang der Spree, das »Gelbe Band«. Das 

Spreeknie, an dem der Kaisersteg, die fußläufige Verbindung 

zwischen den Ortsteilen Niederschöneweide und Oberschö-

neweide über die Spree hergestellt wird, stellt ein »Gelenk-

stück« dar und wird im Logo angedeutet. Die pfeilförmigen 

Elemente zeigen in ihrer Gegenläufigkeit die beiden Seiten 

des Ortes. Sie symbolisieren auch Dynamik und Beweglich-

keit: ein Stadtteil im Aufbruch, in Bewegung, dynamisch und 

veränderbar. Das Zeichen hat eine klare Ordnung und ist 

dennoch nicht statisch. Das Logo ist als Zeichen ohne Ortsbe-

zeichnung anwendbar. 

Die Kombination von Bildzeichen mit Untertitel ist nur in 

der dargestellten Art anzuwenden. Der Primäruntertitel ist 

immer die Ortsbezeichnung Schöneweide, die in Kleinschrei-

bung anzuwenden ist. Das Logo ist zusätzlich zur Ortsbe-

zeichnung mit Untertiteln, die Bezug zur Ortsbezeichnung 

haben, flexibel mit Subheadlines und Submarken zu ergän-

zen und kombinierbar. 

Ein Anwendungsbeispiel ist »Energie im Fluss«. Für eine 

Aktion und Veranstaltungsreihe im Sommer 2006 wurde die 

Logovariante entworfen und eingesetzt. 

Werden weiterführende Headlines und Texte notwendig, 

sind sie in einem sichtbaren Abstand zu platzieren und dür-

fen nicht den Anschein einer Zugehörigkeit zum Zeichen 

assoziieren. 

Das Logo ist als Ortsteillogo für Marketingzwecke in den 

Primärfarben anzuwenden. In Printmedien kann es für spe-

zielle temporäre Aktionen in den Farben des Farbklimas ver-

wendet werden. Die Farbcodierung ist dabei die Grundlage 

für die Anwendung.
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cmyk:

0 • 25 • 100 • 0

rgb:

251 • 193 • 0

RAL Classic:

1021 Rapsgelb

cmyk:  

70 • 0 • 100 • 0

rgb:

96 • 175 • 32

RAL Classic:

6018 Gelbgrün

cmyk:

5 • 95 • 100 • 0

rgb:

224 • 31 • 2

RAL Classic:

3024 Leuchtrot

cmyk:

100 •15 • 10 • 0

rgb:

0 • 148 • 206

RAL Classic:

Lichtblau

Erholung, Freizeit, Natur

Industrie,Gewerbe, Wissenschaft

Wohnen

Wasser, Sport

Das Farbklima mit den Primärfarben Gelborange und Blau aus 

dem Logo unterstreicht die sachlich-dynamische Wirkung. 

Emotionen werden in den Farbkombinationen der Ergän-

zungsfarben möglich, die das Gelborange und das Blau in 

verschiedenen Kombinationen unterstreichen: 

Gelb ist die Farbe des Lichtes und der Sonne und strahlt 

Energie aus. Blau als Farbe der Tiefe, des Alls, des Wassers und 

als Assoziation für Technik ebenso wie für Sport, verkörpert 

Solidität und Innovation gleichermaßen. Die Farben assoziie-

ren Eigenschaften und Qualitäten des Stadtteils.

Die beiden Hauptfarben – vertrautes Blau und leuchten-

des Gelborange – werden ergänzt durch ein kräftiges Rot und 

ein hoffnungsvolles Grün.

Alle vier Farben stehen für die verschiedenen Bereiche des 

Stadtbezirkes: Blau für die Spree und für Sport, Gelb für die 

Klinkerarchitektur und die darin angesiedelte Industrie, Kul-

tur, Dienstleistungsunternehmen und die Wissenschaft, Rot 

für den Bereich Wohnen, Grün für Natur, Wald und Freizeit-

aktivitäten. Diese Farbcodierungen finden in Drucksachen als 

Registerfarben und auch im Bereich des touristischen Leitsys-

tems ihre Anwendung.

Die vier Hauptfarben können in einer Stufung von 10-

Prozent-Schritten mit Schwarz oder Weiß abgedunkelt oder 

aufgehellt werden. Diese Farbdifferenzierung wird nur bei 

Printmedien und im Web angewendet und wird nicht für 

Primärinformationen genutzt. Farbabstufungen werden für 

illustrative und emotionale Kommunikationsebenen im Hin-

tergrund genutzt.
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Myriad Pro Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Myriad Pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Myriad Pro Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Die MyriadPro ist bei 

www.linotype.com erhältlich

Myriad Pro Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

���������0

Myriad Pro Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Als Schrift wird für Printmedien, das Logo und für das Orien-

tierungssystem, die Myriad von Linotype eingesetzt. Diese 

Type wird von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

für Publikationen und Ausstellungen verwendet und hat da-

her einen starken Bezug zur Stadtentwicklung seit 1990 im 

zusammenwachsenden Berlin.

Die Myriad zeichnet sich durch gute Lesbarkeit aus, hat 

eine zeitlose Modernität und einen starken Charakter. Der 

Formcharakter passt zu den verschiedenen Architekturebe-

nen in Schöneweide, die aus Industriearchitektur der Grün-

derzeit, Bauten der frühen Moderne und zeitgenössischer 

Architektur sowie Wohnbebauungen aus den verschiedenen 

Jahrzehnten besteht. Die Schrift Myriad passt sich den ver-

schiedenen Stilen an und bleibt dennoch eigenständig als 

zeitgenössische Type erkennbar.

Die Schriftfamilie der Myriad ist groß. In Anwendung kom-

men die in der Schriftübersicht dargestellten Schriftschnitte 

der Myriad Pro. 

Für Web-Anwendungen wird die Systemschrift Verdana 

verwendet. Für Headlines und Zeichen, in denen die Myriad 

notwendig wird, ist die Schrift als Bilddatei zu verwenden.

Aufbauend auf der Myriad wurde, speziell für die Anwen-

dung im öffentlichen Raum, eine Schablonenschrift entwi-

ckelt. Bei der Schablonenschrift »Myriad Schablone« sind nur 

die funktional notwendigen Schablonenstege in der Schrift 

vorhanden. Ihr Charakter ist daher geschlossenen und we-

niger als Schablonenschrift erkennbar. Die Lesbarkeit ist 

aus diesem Grunde höher und auch für längere Zeilenmaße 

geeignet. Durch die visuell geschlossene Form der Einzel-

buchstaben ist sie für Bürger mit Seheinschränkung als Ge-

samtform immer noch zu erfassen. Die »Myriad Schablone« 

besteht nur aus Versalzeichen. Neben dem Versalalphabet 

umfasst der Schriftschnitt die Ziffern 0 bis 9.

Die »Myriad Schablone« wird im Schwerpunkt für analoge 

Kennzeichnungen im Schablonierverfahren verwendet. 

Für gefräste Schriften auf Schildern im Bereichen der pri-

vaten und halböffentlichen Areale ist sie in Schrifthöhen bis

65 mm anwendbar.

Die Verdana ist als Standardschrift auf 

jedem gängigen System verfügbar

Verdana Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890
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Die visuelle Wirkung der Piktogramme folgt der starken Re-

duzierung des Corporate Designs. Das System ist erweiterbar 

und wird in Grau oder den Farben des Corporate Design ent-

sprechend der funktionalen Zuordnungen angewendet.

Typisch für Schöneweide ist die Wasserlage mit dem in 

Planung befindlichen Wanderweg am Ufer und den vielen 

Optionen, diesen Weg von den Straßen und Plätzen aus zu er-

reichen. Daher sind Piktogramme mit dem Hinweis zum Ufer 

oder für eine Parkanlage häufig angewendete Zeichen. 

Auskunft zu Fragen wie barrierefreie Zugänge oder der 

Zugang zu WC-Anlagen ist in einem Gebiet mit vielen Kul-

tur- und Naherholungsangeboten ebenso wichtig, wie der 

Hinweis zu Orten mit besonderen kulturellen Angeboten. Als 

Beispiel dafür gilt das Kranhaus-Café.

Logo Park/Grünanlage
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Logo: Barrierefrei/Spreeufer/WC/Krancafé
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Font: Myriad Pro

Grundlinienraster: 6,875 mm
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Für die Anwendung auf Schildern werden verschiedene 

Schriftgrößen angewendet. Der Beschilderung liegt ein Ras-

ter zu Grunde. Die Schildergrößen berechnen sich aus dem 

Prinzip von Zeilenzahl mal Spaltenzahl. Eine Zeile ist 220 mm 

hoch. Die kleinste Spalte ist 450 mm breit. 50 mm am linken 

Rand werden in die Halterungen eingespannt. Für das Schrift-

feld stehen nur 400 mm zur Verfügung. Jede weitere Spalte 

ergibt sich aus der Addition von 200 mm.

Die Schriftgrößen sind aus einem numerischen Prozess 

von Schrifthöhe plus Zeilenabstand entstanden. Die Regel-

höhe einer Schilderschrift beträgt 23 mm. Die Schrifthöhe 

bezieht sich auf die Versalzeichen. Der Schilderbeschriftung 

liegt ein Grundlinienraster zu Grunde, welches in der Abbil-

dung dargestellt ist. Piktogramme und Pfeile ordnen sich in 

dieses Raster ein. Die Schriftgrößen errechnen sich aus dem 

Raster.

Für Hausnummern, Nummern für Aufgänge und einzelne 

Zahlen sind je nach Anwendungsbedarf  größere Schriftgrö-

ßen zu nutzen.

Die Versalhöhe für die Myriad Schablone beginnt bei 65 

mm und wird in der Regel bis zu einer Größe von 650 mm 

angewendet.

Die Schablonen werden für die Beschriftungen als Einzel-

schablonen nebeneinander gelegt (siehe Schablonierung) 

oder als Wortschablone hergestellt.

Zeilen- und Spaltenraster für die Größenberechnung der      

Schilderformate.

Pfeile DIN-Bold Alternate und DIN-Bold

Regelgröße 111 Punkt
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Auf der Basis des Corporate Designs sind mit Einsatz des Lo-

gos Printprodukte wie Briefschaft und Visitenkarte gestaltet. 

Die Briefschaft besteht aus Logo und Angaben zu Institution, 

Ort und Kontakten. Das Briefpapier hat lediglich das Logo mit 

Untertitel als konstanten, im Offsetverfahren oder im Digital-

druck realisierten Teil. Eindrucke, wie Adressen und Organi-

sationseinheiten, werden individuell mit dem PC eingefügt. 

Die  individuellen Angaben sind in der unteren rechten Ecke 

angeordnet und nehmen die linke Seitenbegrenzung des Lo-

gos auf.

Für Fax-Bögen ist der Briefbogen einfarbig umgesetzt und 

durch den Aufdruck FAX linksbündig ergänzt.

Die Visitenkarten sind zweifarbig und haben auf der Rück-

seite das angeschnittene Logo als Aufdruck. Der spielerische 

Umgang mit dem Logo vermittelt Kraft und Energie, sprengt 

die Grenzen des Formates und erhält damit eine besondere 

Dynamik.

Bei Anwendungen wie Postkarten oder Eintrittskarten für 

besondere Events kann das Erscheinungsbild mit dem Logo 

als schmückendes Element spielerisch in Anschnitten, wie auf 

der Rückseite der Visitenkarte, eingesetzt werden. Eine reiche 

Variantenbildung beispielsweise in Form von Reihungen, die 

Ornamente ergeben, ist ebenso erlaubt wie der Effekt von 

»Tapetenmustern« als Musterfonts. Die spielerische Anwen-

dung des Logos erfordert dann jedoch immer den einma-

ligen Einsatz des Logos in der singulären Form als Marke.
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�.� Ortspläne

                                                                                                                    

Den Ortsplan »Schöneweide« gibt es in verschiedenen Aus-

führungen. In einer Version ist die Hauptinformationsebene 

die Gliederung des Stadtteiles in Areale, die eine verkürzte 

Zuordnung ermöglichen und zu Dachmarken für verschie-

dene Gebietsteile entwickelt werden können. 

Die Arealnamen sind aus vorhandenen Bereichen mit ge-

meinsamer Namensgebung entstanden, aus historisch ge-

prägten Bezeichnungen innerhalb der Anwohnerschaft und 

durch gezielt gesuchte Verbindungen und Gemeinsamkeiten 

für mehrere Straßenzüge oder Gewerbegebiete. Gemeinsam-

keiten sind die Straßennamen, die alle nach Dichtern benannt 

sind, nach Physikern oder Akademikern. 

So wurden Wohnareale zum Dichterviertel, Akademiker- 

oder Physikerviertel. Gewerbebereiche zu Spreehöfen, dem 

Wilhelminenhof oder den Rathenauhallen. Andere verbin-

dende Kriterien sind der Blick auf die Wuhlheide, welches zur 

Namensgebung Heideblick führte. Gebiete, die sich um mar-

kante Plätze herum organisieren oder an einem Park liegen, 

wurden nach diesen benannt. 

Vor Beginn der Projektarbeit gab es nur wenige Arealna-

men, wie Spreehöfe und Wilhelminenhof. Während der Ar-

beit entstand der Name Dichterviertel durch die zuständige 

Wohnungsbaugesellschaft. Der Erfolg dieses Oberbegriffes 

für die Vermarktung der anspruchsvoll sanierten Wohnungen 

aus dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunder bestätigte das 

Konzept und führte zu der konsequenten Namensfindung 

des Ortsteiles Oberschöneweide. 

In den Ortsplänen sind die wichtigsten Punkte für die Ori-

entierung, wie Quellpunkte und Transferpunkte bis zu den 

Zielpunkten vermerkt. Diese Planvariante wird auf Schildern 

und auf kleinen Faltplänen angewendet.

Im Printmedium, wie den kleinen Faltplänen, wird zusätz-

lich oder als Alternative die Planvariante eingesetzt, in der 

sich die Straßenzüge mit den Hausstrukturen abzeichnen 

und damit eine differenziertere Orientierung ermöglichen.

Den Plan gibt es in farbiger Ausführung und in Graustufen, 

als Kopiervorlage für einmalige Veranstaltungen, in denen 

der Veranstalter den Zielpunkt vermerken und zuvor verschi-

cken oder an den Quellpunkten auslegen kann.  
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�.� Merchandising 

Merchandising - Entwürfe 
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Für die Kommunikation des Stadtteils als lebendiger Ort mit 

Angeboten in Wissenschaft, Kultur und Dienstleistung gibt es 

eine große Zahl an Veranstaltungen, Events und saisonalen 

Höhepunkten. Für diese Art von öffentlichkeitswirksamen 

Events wurden zur Darstellung des Stadtteiles imageprä-

genden Accessoires wie T-Shirts und Basecups entworfen. 

Dieses Portfolio lässt sich kontinuierlich durch andere Souve-

nirs ergänzen. Zum Beispiel können Kompass, Schlauchboot 

oder organisationstypische Elemente der Anlieger zu Events 

eingesetzt werden und von Bürgerorganisatoren getragen 

und auch verkauft werden. 

Zu Anlässen wie dem »Tag des offenen Denkmals« oder 

Stadtteilfesten bieten sie sich als Erinnerungsstück für die 

Besucher an. Auch die ansässige Hochschule wird mit ihrem 

Gestaltungsfachbereich für den Zuwachs an Besuchern und 

Souvenirentwürfen für verschiedene Anlässe im Ablauf eines 

akademischen Jahres sorgen.
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�

Orientierung 
in 
Modulen
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�.� Dialog

Logo »Informationspunkt« in Schwarz/Weiß, Gelb und 

zweifarbig Gelb/Blau
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Dialogische Orientierung | Nach dem Weg fragen | Auskunft 

erteilen| Information im Dialog | Fördert die Identität | Bringt 

Menschen zusammen | Hilft sofort | Belebt das Geschäft | 

Bricht Barrieren | Auskunft durch Bäcker, Kioske oder auch 

Bürger.

Wie erhalten sie Wegeauskünfte? Er-»fahren« Sie diese? Erar-

beiten Sie sich diese? Oder erfragen Sie lieber den Weg? Dann 

stehen sie im Dialog. Dabei ist nicht der Dialog mit der ding-

lichen Umwelt gemeint, sondern der Dialog mit denen, die 

Urbanität zum Leben erwecken, die das Straßenbild prägen, 

dem Stadtteil ihre Menschlichkeit schenken oder auch im ge-

werblichen Austausch miteinander stehen.

Begreift man die Aufgabe der Orientierung als Hol- und 

Bringschuld, findet sich diese Auffassung im Modul Dialog 

wieder: nach dem Weg fragen und Auskunft erteilen.

Sie ist eine auf dem Menschen basierende Orientierung, 

die viele Vorteile bietet. Sie bringt die Menschen wieder näher 

zusammen, sie fördert einen Austausch, der deutlich den In-

formationsgehalt eines Wegweisers in Schildform übersteigt. 

Davon abgesehen werden verbal regionaltypische Ak-

zente in die Berliner Luft gesetzt, die der anonymisierten 

Orientierungsform durch tote Dinge identitätsbildend entge-

genstehen. Eine Form der Wegführung, die Überraschungen 

ermöglicht, Nebenwege aufzeigt und für ein Miteinander 

sorgt. Werte, die in gängigen Systemen gänzlich unberück-

sichtigt bleiben. Eine Investition in derartige Maßnahmen, ist 

eine Investition vorrangig in Menschen. Sie werden zum Mul-

tiplikator. Sie sind sympathischer Teil eines unaufdringlichen 

Gesamtsystems. Doch wie kann man diesen Dialog fördern? 

Was braucht der Dialog, was macht ihn zur Qualität und was 

macht ihn lebendig?

Ein Schild verändert seinen Platz nicht. Es hat ›lokale Kon-

tinuität‹, und damit einen Vorteil gegenüber dem flüchtigen 

Menschen. Gewerbetreibende mit ihren Geschäften, die Bä-

cker, Wirte oder z.B. Versicherungsagenturen vereinen jedoch 

lokale Kontinuität mit der beschriebenen Menschlichkeit. 

Darüber hinaus haben sie ein Interesse daran, dass der Ver-

kehrsfluss bei ihnen Halt macht: Gelegenheit für einen Im-

biss, eine Blume oder aber eine andere sukzessive werbliche 

Information. Das ist Service, der für sich spricht und letztlich 

auch für den Stadtteil. 

Gewerbetreibende sollen gewonnen werden, sich als Info-

punkt auszuweisen. Ihnen sind günstige und wirksame Hilfs-

mittel bereitzustellen, die sie als Infopunkt kenntlich machen 

und den Service der Auskunft erleichtern. Dies sind einerseits 

Infoblätter über den Stadtteil, Notizzettel für eine Wegskizze 

oder auch die Banalnavigation, die unter 3.3.1 noch genauer 

erläutert wird.

Die Printmedien sollen entweder durch Stempel oder 

aber durch Werbeeindruck an den freundlichen Ratgeber er-

innern. Der werbliche Aspekt und der erweiterte Kundenkon-

takt können die erforderlichen Maßnahmen finanzieren.

Neben den realen Hilfsmitteln sollten Infoveranstaltun-

gen für die Mitwirkenden in diesem Orientierungsmodul 

entwickelt werden. Es gilt eine Wissensbasis zu schaffen, die 

befähigt, dem Ortsunkundigen Fragen verlässlich zu beant-

worten. Diese Veranstaltungen können darüber hinaus dien-

lich sein, das Netzwerk der Gewerbetreibenden zu verdich-

ten: auch hier schlummert oft ungenutztes wirtschaftliches 

Entwicklungspotential. Vorgeschlagen wird eine Art peri-

odisches Orientierungsfrühstück zwischen 8:30 und 10:00 

Uhr bei wechselnden Partnern. Neben dem Frühstück und 

der Gelegenheit des Networking gibt es 5-minütige State-

ments: Infos von Gewerbetreibenden, Infos zur Orientierung, 

Wissenswertes. Nebenbei können Infomedien bereitgestellt 

werden und das Quartiersmanagement erhält ein weiteres 

Podium (Vergleiche: Businessfrühstücke und Wirtschafts-

stammtische). Der wirtschaftliche Nutzen dabei könnte 

ebenfalls von Bedeutung sein: so werden in Hannover nur ein 

Drittel der Aufträge auch an hannoversche Unternehmen ge-

geben – aus Unkenntnis existierender Partner vor Ort.

3.1.1. Gewerbe mit kontinuierlichem Kundenverkehr 
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Abgeleitet von dem das Logo und das Corporate Design prä-

genden Winkel ist das »i« als Piktogramm für den Informati-

onspunkt und die Infofreiwilligen aus Gewerbe und Dienstleis-

tung gestaltet. Das gewinkelte i steht angeschnitten im Kreis, 

assoziiert auch einen angewinkelten Arm ein »Hallo« oder 

»Willkommen«. Es ist freundlich, offensiv und optimistisch in 

seinem Ausdruck und unterscheidet sich in seiner Form von 

dem betont sachlichen  »i«  für übliche Info-Punkte.

In dieser Form wird es als Schablone für Schablonierungs-

kennzeichnungen angewendet, als Folienkennzeichnung auf 

Schaufenstern und als Piktogramm auf Displays.

Das Zeichen wird als Button getragen oder auf Basecape 

und T-Shirt für die Infofreiwilligen gedruckt, die diese erkenn-

bar werden lassen.

Info-Punkte in Gewerbebetrieben werden von den An-

bietern auf Antrag vergeben. Der organisatorische Rahmen 

dafür wird im Bezirk Treptow/Köpenick geklärt. Vorrausset-

zungen sind gute Ortskenntnisse und Kommunikationsfreu-

de. Geplant sind Schulungen und Zertifikate, um die Qualität 

der Kommunikation und Information zu sichern.

Materialien wie Ortsteilpläne, Flyer mit Informationen zum 

Ort und Buttons oder T-Shirts können in diesen Info-Punkten 

angeboten werden. 

Die Versorgung der Infofreiwilligen mit diesen Materialien 

wird einerseits organisatorisch im Bezirk geklärt, andererseits 

ist auch bürgerorganisiertes Handeln möglich. Unterneh-

merorganisationen oder Bürgerplattformen können diese 

Materialien erstellen lassen und an die Info-Punkte geben. 

Mit Werbebotschaften für die ansässigen Institutionen, Un-

ternehmen und Dienstleister unterstützen sie die regionale 

Wirtschaft und das Standortmarketing.

Stadtteilfeste, Weihnachtsmarkt, Tag des offenen Denkmals, 

Neueröffnungen von Geschäften, Institutionen oder Unter-

nehmenssitzen sind saisonal wiederkehrende oder einmalige 

Ereignisse. Sie fordern einen erhöhten Bedarf an Informati-

onen. Für solche Anlässe ist mehr dialogische Kommunikati-

on angeraten.

Als temporäre Infofreiwillige werden Bürger mit Engage-

ment und Ortskenntnis eingesetzt, die mit T-Shirt und Base-

cape, oder Button gekennzeichnet werden. Statt des blau/

gelben Logos ist dieses Zeichen gelb/blau. Qualifikation und 

evtl. Schulungen werden für die »Infofreiwilligen« in den Ge-

werbeeinheiten organisiert. 

3.1.2 Bürgerauskunft

Info-punkt mit Verkäuferinnen im »Papa Gelati«

            Bürgerberater und Infofreiwillige mit T-Shirt
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3.1.2 Bürgerauskunft
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�.� Anolog
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Farbbasierte Hinweise | Klebbare Hinweise | Monomaterielle 

Schilder | Multimaterielle Schilder | Adäquate Stadtmöbel

Das Orientierungssystem kann nicht nur auf dialogischer 

Ebene bestehen. Es muss den Systemwechsel erlauben: vom 

Menschen hin zu begleitenden Schildern. Aber auch inner-

halb dieser »dinglichen« Wegweiser und Informationspunkte 

müssen verschiedene Anwendungsmöglichkeiten gegeben  

sein. Die Elemente dieses Moduls sind unter dem Begriff 

Analog zusammengefasst und auch innerhalb dieses Moduls 

sind »Systemwechsel« die Normalität. Der Vorteil nährt sich 

dabei nicht ausschließlich aus den Orientierungsgewohn-

heiten – Wegeinformationen dort zu haben, wo ich sie benö-

tige, nicht wo das Bauamt es erlaubt – sondern auch aus den 

Erwägungen eines kostenarmen, sukzessiven Aufbau des 

Leitsystems: evolutionäres Leiten.

So sind die einzelnen Elemente dieses Moduls hierar-

chisch nach Herstellungsaufwand und damit intensiverer 

›Verdinglichung‹ sortiert, von temporärer Beschriftung hin 

zu dauerhafter Beschilderung, von pragmatisch bis hin zu 

hochwertig.



> ��

Auf der Suche nach der günstigen Umsetzung für Wegwei-

ser wurde dem Schild das Schild genommen. Es wird nicht 

am Inhalt, es wird am Material gespart. Informationen wer-

den mit Farbe quasi ›parasitär‹ gestreut: auf Böden, Flächen, 

Brandmauern. Aus diesem Ansatz ergibt sich ein eigener 

Gestaltungsduktus, der bereits bei der Typografie beginnt: 

Die Type Myriad als Schablonenschrift für wesentliche Aus-

zeichnungen und auch die Hintergrundgestaltungen formen 

maßgeblich den grafischen Auftritt auch der aufwendigeren 

Schilder. Nur knappe Informationen, wie Richtungsmarkie-

rungen, Entfernungsanzeigen und Zielpunkte eignen sich für 

diese Informationsform. Mindestgrößen für Schriften sind zu 

beachten.

Die ausschließlich farbbasierten Hinweise sind durch un-

terschiedliche Farben je nach Untergrund zu nutzen. Ein vor-

gegebener Arbeitsrhythmus bestimmt Kontinuität in der Art 

und Weise der Beschriftung, und die Wahl der Farbe oder des 

Untergrundes bestimmt die Dauerhaftigkeit der Information: 

Kreidemarkierungen auf Rasenflächen für das Sommerfest in 

der Wuhlheide, nicht permanente Farbe auf Wegen oder dau-

erhafte Wegweiser an Brandmauern.

3.2.1 Farbbasierte Hinweise

Anwendung des Schablonen-Fonts auf dem Gehweg der 

Wilhelminenhofstraße
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Die Schablone

Der Werkstoff der Schablonen richtet sich nach dem zu mar-

kierenden Untergrund. Eine Möglichkeit ist die Verwendung 

einer Haftschablone. Diese besteht aus einem flexiblen, 

sehr weichem, selbsthaftendem Kunststoff. Die Klebefläche 

ist mehrfach selbstklebend auf den meisten Untergründen 

(keine losen, feuchten Oberflächen) zu verwenden. Die Haft-

schablone kann bis zu 20 bis 30 mal zum Schablonieren be-

nutzt werden, bevor sie ihre Hafteigenschaft verliert. 

Die Festschablone ist weder selbstklebend, noch wird sie 

fremdgeklebt. Mit Ihr lassen sich einfache Fußbodenmarkie-

rungen wie Richtungspfeile, Logos und ähnliches produzie-

ren. Sie eignet sich vor allem für lose Untergründe und die 

Beschriftung von waagerechten Flächen. Die Schablone be-

steht aus einem festen Karton (zur Einwegverwendung) oder 

einem strapazierfähigen Kunststoff die beliebig oft verwen-

det werden kann.

Die Ölschablone ist eine preiswerte Alternative. Sie be-

steht aus einem geölten und verstärktem Spezialkarton. Die-

ser ist lange Zeit gegen Flüssigkeiten resistent und kann bis 

zu 15 mal verwendet werden.

Der Untergrund

Der zu markierende Untergrund kann leider nicht bis ins De-

tail eingegrenzt werden, da die Schablonierung nahezu in je-

dem Bereich angewendet werden kann. Prinzipiell kann man 

jedoch in zwei große Obergruppen in Bezug auf die Oberflä-

chenhaftung der Farbe unterteilen. 

Feste Untergründe: Beton, Holzwerkstoffe, Kunststoffe,  

Asphaltstoffe, Glas, Metall u.ä.

Lose Untergründe: Mauerwerk, Putz, Stoffoberflächen, 

naturbewachsene Flächen u.ä.. Um auf einem Untergrund zu 

schablonieren, muss er vorbereitet sein. Die Grundierung un-

terscheidet sich nach der Konsistenz des Untergrundes: lose 

oder fest.

Die Grundierung

Vor jedem Schabloniervorgang an senkrechten Flächen muss 

der Untergrund durch eine Grundierung vorbereitet werden. 

Sollte der Untergrund lose oder aus unterschiedlich gefärb-

ten Materialien bestehen, ist eine stärkere Grundierung anzu-

legen. Diese wird für alle losen Untergründe mit Dispersions-

farbe angelegt. Der Vorgang sollte so oft wiederholt werden 

bis eine geschlossene Farbschicht erreicht ist. Besser sind 

mehrere dünne Schichten als eine dicke. Dispersionsfarbe 

kann mit allen Sprühfarben oder rollbaren Wandfarben über-

gestrichen / gesprüht werden. Die Dispersionsfarbe kann ge-

sprüht oder gerollt oder mit einem Schablonierpinsel getupft 

werden. Entsprechende Hersteller und Farbtöne entnehmen 

Sie bitte der Tabelle. 

Bei stark saugenden Untergründen sollte ein Putz oder 

Haftgrund aufgetragen werden (Hersteller, Bezugsquelle sie-

he Tabelle).

Die Farbe

Die zur Schablonierung zu verwendende Farbe sollte mög-

lichst in sprühbarer Form vorhanden sein. Neben dem Schab-

lonieren mit Sprühfarbe ist eine Möglichkeit des Farbauf-

trags durch eine geeignete Farbrolle oder mit einem Pinsel 

möglich. Bei Spritz-, Rollen- oder Pinselauftrag ist es wichtig, 

den losen oder halbfesten Untergrund abzubürsten und von 

Oberflächenschmutz zu befreien. Der Untergrund sollte tro-

cken, fettfrei, rostfrei und ohne andere, ältere Farbrückstände 

sein.

 

Die Handhabung

Beim senkrechten schabloonieren an Wänden sollte auf 

folgende Hinweise geachtet werden: Untergrund vorberei-

ten und abbürsten. Lose Teile entfernen und bei Bedarf mit 

Wasser abwaschen. 

Legen Sie die Grundierfolie auf und richten Sie diese ge-

nau nach Passkreuzen aus. Die Schablone wird mit Hilfe des 

Schablonenhalter an der senkrechten Fläche positioniert, oh-

ne eine zweite Person bemühen zu müssen, bzw. die Wand 

durch Nägel, Schrauben etc. zu beschädigen. Grundieren 

Sie die zu schablonierende Fläche mit der Grundierung. Ist 

die Grundierung durchgetrocknet, setzen Sie in den Schab-

lonenhalter die Sprühschablone ein. Bitte achten Sie auch 

hier auf die Passkreuze und die genaue Positionierung der  

Schablone.
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Markierung auf Asphalt Markierung auf  natürlichem Grund für temporäre Nutzung
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Markierung im Farbspiegel auf Raster Schablone an einer Wand mit Beton
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Auf glatten Untergründen wie Glas, Metall und polierten 

Holzflächen, auf Türen und Fenstern und auf vorhandenen 

Schildern können klebbare Hinweise genutzt werden. Ge-

plottete Folien in reversibler und irreversibler Ausführung 

sind in verschiedenen Materialstärken, matt oder glänzend, 

abhängig vom Einsatz im Innenraum, überdachtem Raum 

oder im Außenraum, einsetzbar. Klebefolien werden überall 

dort angewendet, wo der Einsatz von schablonierbaren Infor-

mationen nicht sinnvoll ist und zusätzliche Schilder störend 

sind.

Auch Klebebutton mit Hinweisen für spezielle Zielgrup-

pen, wie »for students« werden an Ladentüren oder Schau-

fenstern als klebbare Hinweise befestigt. Der Button »for stu-

dents« ist als Unternehmensinitiative für die Gewinnung von 

Studenten als Kunden gedacht.

3.2.2 Klebbare Hinweise
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3.2.3 Monomaterielle Schilder

Monomaterielles Wandschild
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Schablonierte Hinweise sind bezüglich ihrer Informations-

mengen limitiert. Entweder rechnet sich der Produktionsauf-

wand vor Ort nicht oder aber die Lesbarkeit leidet. Daher wer-

den natürlich auch Schilder in das Gesamtsystem integriert. 

Eine kostenarme Variante stellen Schilder dar, die aus nur 

einem Material bestehen. 

Sie sind gekennzeichnet durch eine abgewickelten Fläche, 

die dem Schild Plastizität und Steifigkeit verleiht. Die abge-

winkelte Fläche greift gestalterisch Ansätze des Corporate 

Designs auf, erhöht die Fernwirkung und ermöglicht eine An-

bringung an existierende Masten. Monomaterielle Schilder 

sind nur an bestehenden Flächen oder Masten montiert 

verwendbar.

Die Schilder sind »schwebend« vor der Wand montiert und 

als Wegweiser oder Informationstafel einsetzbar. Sie werden 

aus Aluminiumblech gefertigt, beschichtet und im Siebdruck 

oder im Folienschnitt beschriftet. Wahlweise sind Schutzfo-

lien gegen Vandalismus aufzubringen.

Wie sämtliche Elemente dieses Moduls liegt den mono-

materiellen Schildern ein einheitliches Proportionsraster zu 

Grunde. Die Größenbezeichnung der Schilder richtet sich 

nach Zeilen- und Spaltenanzahl im Proportionsraster: Ein 

Schild mit der Bezeichnung 1_2 ist eine Zeile hoch und zwei 

Spalten breit.
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Verschiedene Wandschilder/Monomateriell 

Wegbegleiter als Winkelelement am Boden
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3.2.4 Multimaterielle Schilder

Einspannvarianten in die Winkelprofile, 

mit einem Doppelprofil und Dreifachprofil

Hohe Schildtafeln zwischen 5 Winkelpro-

file gespannt
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Die folgenden Elemente bezeichnen Schilder mit hochwer-

tiger Ausbaustufe und großer Variationsbreite. Diese Ele-

mente sind freistehende Lösungen, die im Grundaufbau aus 

einer Stele und einer angebrachten Schildfläche bestehen.

Die Stele – ein Winkel, zwei Winkel

Die Stele besteht aus einem Winkel, der in der Draufsicht 

Teile des Logos von Schöneweide zitiert. Der Aluminiumwin-

kel ist wahlweise eisenglimmer-grau, orange oder blau be-

schichtet. Er allein kann als Markierung verwendet werden 

und trägt ggf. grafische Elemente. Der Winkel kann einzeln 

oder als Paar verwendet werden, die Kombinationsmöglich-

keiten sind vielfältig – sogar eine Kombination mit einem 

Lichtelement ist möglich.

Für eine Anbringung von Schildtafeln wird dieser Win-

kel doppellagig auf Abstand montiert, der Zwischenraum 

dient zur Aufnahme der Schildtafeln. Die so entstande-

ne Stele erlaubt wiederum zahlreiche Aufstellmöglich-

keiten, die gekürzte Stele findet Verwendung als Poller für 

Wegbegrenzungen.

Die Stele verändert mit verschiedenen Blickwinkeln ihr 

visuelles Gewicht im öffentlichen Raum: Aus der einen Sicht 

massiv, aus der anderen schlank, macht es das Schild leben-

diger und weniger statisch.  Die Kombinationsmöglichkeiten 

hinsichtlich der Konfigurationen des 120˚-Winkels zueinan-

der und die Möglichkeiten in der Farbgebung lassen breite 

Einsatzformen zu.

Schildtafel mit Doppelwinkel
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Die Schildtafel

Die Informationsträger selbst sind aus dunkelblau beschich-

tetem Aluminiumblech gefertigt. Sie entspringen dem er-

wähnten Proportionsraster und lassen sich im Winkelzwi-

schenraum einschieben. Ihr dunkler Fond hebt sich von 

gängigen Farbkodierungen im öffentlichen Raum ab, wirkt 

hochwertig und spendet der Farbigkeit des neuen Corporate 

Designs von Schöneweide seine Leuchtkraft.

Seitlich und aus dem Winkelzwischenraum per LED be-

leuchtete Milchglasflächen für die Stelen sind genauso reali-

sierbar wie eine verkettete Aufstellung mehrerer Großflächen 

aneinander.

Die Anwendungsmöglichkeiten dieser Komponenten sind 

vielfältig und daher für die Vielzahl von Orientierungsbedürf-

nissen geeignet. Selbst ein liegender Winkel als Wegbegleiter 

ist innerhalb dieses Systems vertretbar.

Schildtafeln auf den Arealen von Investoren sind mit Ei-

senglimmer oder in den Farben des Corporate Designs der 

Unternehmen beschichtet. Neben den Schildern, die in Win-

kelmaste eingespannt werden gibt es die Variante von Schil-

dern, die an vorhandene Maste befestigt werden kann. Das 

Grundprinzip beruht ebenfalls auf einem 120° Winkel, der mit 

Spannbändern an die vorhandenen Pfähle oder Masten be-

festigt wird.

Es gibt auch die Sonderform der temporären Aufstel-

lung mit dem Winkelträger und einer Grundplatte, die im 

Boden verankert ist. Diese Schilder sind eher für Areale im 

Gewerbegebiet geeignet und weniger für den öffentlichen 

Straßenraum.

Wie im Kapitel »Proportionsraster« erläutert, können 

Schildgrößen in unterschiedlicher Größe einspannt werden. 

Ab einer bestimmten Größe muss auf Kopfhöhen geachtet 

werden.

Schildtafel mit blauen Schildern für touristische 

Informationen

               Sonderform der Schildtafel mit Grundplatte
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Multimateriell am Pfahl

Schildtafeln mit blauer Beschichtung für touristische 

Informationen und weiße oder metallfarbene Schildtafeln 

für Informationen in Arealen oder Gewerbeflächen, mit 

Pfahlbefestigung
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Schildtafel – Blau Winkelschildtafel – Weiss
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Hohe Schildtafel mit 4 Winkeln
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Hohe Schildtafeln an einem Winkel oder zwischen mehreren 

Winkeln in Reihung befestigt
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Verschiedene Kombinationsmöglichkeiten für Winkelstel-

lungen als Stele und Leuchtwinkel-Stele mit eingebauter 

Neonröhre oder LED-Leiste
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Verschiedene Ansichten der  Kombinationsmöglichkeiten 

von Winkel-Stelen und Leuchtwinkel-Stele
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Poller und Wegabgrenzungen mit gleichem Konstruktions-

prinzip wie die Winkelstele 3-fach
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3.2.5 Adäquate Stadtmöbel

Bank Königsplatz
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Der öffentliche Raum ist überfüllt mit Einrichtungsgegen-

ständen aller Art. Sie alle haben meist ihre Daseinsberechti-

gung, doch Aufräumen ist notwendig. Besonders in einem 

sehr heterogen gewachsenen Gebiet wie Schöneweide, 

ist eine Reduzierung auf einige zeichenhafte Stadtmöbel 

empfehlenswert.

Einen Ansatz dazu können die hier vorgestellten Ele-

mente liefern: Sie beziehen sich auf das Corporate Design 

der Schilder oder greifen den beschriebenen Winkel als Ge-

staltungselement auf. Die Bank ist durch ihre Winkelform und 

den schwebenden Charakter gut geignet für Umbauungen 

von Bäumen, Pfählen und Pflanzungen. Sie lässt sich sehr gut 

reihen und ergibt in ihrer Reihung eine urbane und variable 

Form, die sich den starren Stadträumen »bewegt« entgegen 

stellt. 

Ferner wurde eine Auswahl von präferierten Objekten ge-

troffen, die sich dem Erscheinungsbild Schöneweider Räume 

und Plätze fügen. Die Liste mit empfohlenen Objekten kann 

bei der Projektleitung angefragt werden.
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Prinzipdarstellungen von Winkelstelen und Bank
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Übersicht wesentlicher Schildertypen
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Frauen fragen, Männer wollen den Weg selbst finden. Ob 

wahr oder unwahr, es gibt unterschiedliche Orientierungs-

weisen und wo es den Dialog gibt, gibt es auch den Mono-

log. Das Modul Monolog will hier auf all jene Möglichkeiten 

verweisen, die das selbständige Erarbeiten des Weges zum 

Zielort möglich machen.

Dies sind Maßnahmen, die Elemente aus dem Dialog sein 

können, wie z.B. Printmedien mit Stadtplänen und Infos, aber 

auch Elemente, die den digitalen Medien zugeschrieben wer-

den können. Printmedien können gängige Mittel wie Gratis-

postkarten, touristische Infokarten, Flyer aber auch Bücher 

sein.

In Anbetracht des aktuellen Entwicklungsstandes im digi-

talen Bereich kann im Rahmen dieses Projektes nur auf kom-

�.� Monolog

Auf der Seite www.meinschoeneweide.de/map kann der 

Suchende auf einem Plan dargestellte Orte finden

mende Möglichkeiten der neuen Medien verwiesen werden: 

Eigene POI-(Point-of-Interest) Layer für Navigationssysteme, 

Wegführung durch SMS-Dienste, UMTS-Services sind derzeit 

Hoffnungsträger für all jene, die den Dialog scheuen und 

ihrer Orientierung nur dem technischen Zufall überlassen 

möchten.
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Was passiert, wenn man nach dem Weg fragt oder sich auf 

einem Plan an einem Aufsteller an der  Wegkreuzung infor-

miert? Man hat schnell ein Problem, sich den Weg, wenn er 

mehr als zwei Richtungswechsel erfordert, zu merken. Jeder 

kennt Beschreibungen wie: »Sie gehen geradeaus, bei der 

zweiten Querstraße links, dann geradeaus bis zur übernächs-

ten Querstraße und dann wieder rechts lang. Dann sehen sie 

schon nach etwa 200 Metern die Schule.« Spätestens an der 

zweiten Abzweigung hat man vergessen, ob man links oder 

rechts abbiegen sollte. Auch am Info-Punkt kann dieses Pro-

blem auftreten.

Die Banalnavigation ist ein Hilfsmittel, welches nach dem 

Prinzip der Schnitzeljagd Markierungen setzt. Nicht an den 

Erinnerungsorten werden Papiere deponiert, sondern die 

Erinnerung ist als gefaltete »Eselsbrücke« präsent: schmale 

Papierstreifen mit einer Quermarkierung, die ein abzählbares 

vnungshinweise markieren können. Bei jeder notwendigen 

Richtungsänderung wird ein Knick in die Richtung des Wech-

sels gemacht. Dazu können Kurznotizen, wie Straßenname 

oder Hausnummer notiert werden. Die Rückseite der Banal-

navigation wird für Werbezwecke genutzt, um örtlichen Be-

trieben eine Plattform zu geben oder für Events zu werben. 

Über diesen Weg wird auch die Finanzierung für dieses Me-

dium organisiert. Unternehmen können sich dieses Element 

auch als Werbemittel anschaffen und z.B. bei Erstkundenkon-

takten mit der Wegbeschreibung zum Wiederfinden mitge-

ben oder sie verschicken es vor dem ersten Kundenbesuch.

3.3.1 Banalnavigation

Banalnavigation in ihrer Handhabung als unterstützendes, 

analoges »Wegeleitsystem«
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3.3.2 Digitale Medien

Introseiten mit wechselnden Bildimpressionen zum Thema 

»Orientierung«
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Als Informationsplattform für das neue Leitsystem gibt es 

die Web-Seite www.meinschoeneweide.de. Neben dem 

Konzept werden Arbeitsergebnisse vorgestellt. Unterneh-

men vor Ort und Institutionen erhalten hier Anregungen 

für Anwendungen und Kontaktdaten für die Unterstützung 

bei dem Wunsch der Implementierung. Die Seite befindet 

sich im ständigem Prozess der Veränderung und soll sich 

von der Projektseite zur Kommunikationsplattform für den 

Stadtteil entwickeln. Die Web-Seite gibt es als HTML- und als 

Flash-Version.

Hinter dem Interface-Design liegt ein Content-Manage-

ment-System, welches ohne umfangreiche Fachkenntnis an-

gewendet werden kann und die Pflege und Aktualisierung 

der Plattform problemlos ermöglicht.

Die Startseite generiert per Zufallsgenerator Slogans und 

Bilder zum Thema Orientierung oder später zu ausgewählten 

und repräsentativen Gebäuden oder Events in Schöneweide. 

Nach der Intro-Seite sind in zwei einfachen Menüleisten die 

Hauptnavigationen möglich. In der linken, vertikalen Me-

nüleiste sind die inhaltlichen Fragestellungen, wie das Ziel, 

der aktuelle Stand, das Team und der Kontakt organisiert. 

In der horizontalen Menüleiste am unteren Rand der Sei-

te sind die Punkte home, map und impressum zu finden. Im 

Menüpunkt map findet man einen Ortsteilplan mit einem 

Zoom zur Orientierungshilfe und der erleichterten Suche 

konkreter Ziele. Die Navigation ist klar und eindeutig ange-

ordnet. Die Farbigkeit folgt dem Corporate Design, die Er-

scheinung ist betont hell und freundlich, die Aussage ist: 

»Schöneweide lädt ein!«

Screenshots von Beispielseiten
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3.3.3 Printmedien

Faltplan von Schöneweide Imagebroschüre für Investoren (Gestaltung Eckard Leege)
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Mit dem neuen Logo und Farbklima wurde die erste Serie 

von Imagefoldern realisiert. Im Auftrag des Bezirkes Trep-

tow / Köpenick ist eine Informationsbroschüre für Investoren 

entstanden, die in Wort und Bild Potenziale und existierende 

Qualitäten des Stadtteils darstellt.

In Planung sind Broschüren zu den Themen Wohnen, 

Freizeit, Bildung. Das Projektteam war an der Konzeption 

beteiligt.

Button

Als wirksames kleines Format für die Werbung vor Ort und 

als wandelnder Werbeträger sind Buttons mit Motiven von 

Schöneweide oder Elemente des Corporate Designs sowie 

von Unternehmen oder Institutionen besonders geeignet.

Auf einem runden Format mit dem Durchmesser von 

75mm könnnen kleine und expressive Bilderzählungen rea-

lisiert werden. Der Button wird zum runden »Miniplakat« für 

den Ort.

Postkarten

Für verschiedene Anlässe können preiswert Postkarten 

hergestellt werden. Für die Kommunikation des neuen, fri-

schen Auftrittes von Schöneweide ist es sinnvoll, das Zeichen 

in verschiedenen, spielerischen Anwendungen zu zeigen.

3.3.3 Printmedien
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Barrierefreiheit ist im stadträumlichen Kontext gesetzlich ge-

fordert. Vollkommene Barrierefreiheit wird sich nie realisieren 

lassen. Ziel muss es jedoch sein, durch Gestaltungslösungen 

bestimmte Nutzergruppen nicht bewusst auszuschließen. 

Für Orientierungssysteme sind daher Fragestellungen wie 

Kontrastschärfe, Schriftgrößen, Reflexion und haptische Er-

fassbarkeit zu beachten.

Im Systemkatalog des Orientierungssystems Schöne-

weide sind diese Kriterien berücksichtigt worden. Nicht alle 

Elemente erfüllen die Barrierefreiheit für alle Nutzer mit Ein-

schränkungen. Für seheingeschränkte Nutzer können aber 

alle wichtigen Primärinformationen barrierefrei angeboten 

werden.

Schilder oder Pläne müssen an strategisch wichtigen 

Punkten in ertastbarer Form ausgeführt werden. Das ist 

durch haptisch erfassbare Hervorhebung der Typografie 

möglich. Auch das Prinzip der ausgefrästen Schriften erfüllt 

diese Anforderungen. Die gewählten Schriftgrößen sind für 

Nutzer mit Seheinschränkungen, die nicht blind sind, lesbar. 

Der Kontrast der Schrift zum Schilderuntergrund ist hoch und 

Varianten mit Beleuchtung in der Dunkelheit sind bei jedem 

Modul möglich.

In der Anwendung wird das am Ende eine Frage der Kos-

ten und daher nicht sofort flächendeckend ausführbar sein. 

Das System ermöglicht jedoch die stufenweise Umsetzung. 

Da die Umsetzung zu einem großen Teil in der Verantwor-

tung der privatwirtschaftlichen Investoren liegen wird, ist es 

Aufgabe der Bezirksverwaltung und des Projektteams bera-

tend und fordernd tätig zu sein. Besonders die öffentlichen 

Auftraggeber  sind aufgerufen, vorbildhafte Umsetzungen zu 

realisieren.

4.1 Barrierefreiheit
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Die digitale Kommunikation wird immer wichtiger und sie 

wird immer individueller nutzbar. PDA, Handy, Navigations-

system, wer kann jetzt schon sagen, was im nächsten Jahr 

als neue Hardware oder Software verfügbar ist? Fest steht, 

dass es schon jetzt Tools gibt, die einen dreidimensionalen 

Spaziergang durch Stadtteile möglich macht. Google.earth 

macht es schon jetzt möglich. Zukünftig werde ich aktuelle 

Angebote von Dienstleistern oder Kulturinstitutionen auf 

mein Handy gesendet bekommen, wenn ich in der Nähe bin. 

Bevor ich mich auf den Weg in einen Stadtteil mache, werde 

ich mein Handy auf Empfang für bestimmte, klar definierte 

und aktuelle Informationen einstellen und filtern können. All 

diese Möglichkeiten lassen uns kurzfristiger, zielsicherer und 

effizienter unsere Ziele finden.

Doch wenn wir dann vor Ort sind, werden wir immer noch 

das Straßenschild suchen. Wahrscheinlich sind in einigen Jah-

ren viele dieser Schilder mit wechselnden Informationen und 

Nutzern digital veränderbar. Auch das gibt das entwickelte 

System her. In alle Trägerelemente lassen sich flache Spei-

chermedien und LCD-Folien oder Bildschirme einsetzen.

Die Umsetzung und Realisierung des Orientierungssystems 

Schönweide ist als ein partizipierendes und additives System 

geplant. Durch die Vielfalt der Elemente, die unterschied-

lichen Ausführungsformen und gestaffelten Kostenfaktoren 

kann es abhängig von der Nutzungsdringlichkeit, den finan-

ziellen Ressourcen der Anwender und der Entwicklung des 

Orientierungsbedarfes umgesetzt werden.

Am einfachsten und schnellsten sind die klebbaren Hin-

weise und die Schablonen-Orientierung umsetzbar.

Alle monomateriellen und multimateriellen Schilder sind 

als Einzellösungen oder in Kleinserien produzierbar. 

Alle Materialien sind gängige Materialien, die über den 

Großhandel beziehbar sind. Für die Profile sind Varianten 

von Abkantung und Strangprofile möglich. Sinnvoll für die 

Realisierung größerer Mengen und damit einer größeren 

Preisdämpfung, ist der Zusammenschluss von mehreren In-

vestoren. Die Anfertigung von speziellen Strangprofilen wird 

erst ab einer kritischen Menge attraktiv. Die Qualität dieser 

Variante ist aber visuell und funktional höherwertiger und 

daher zu empfehlen.

Die Umsetzbarkeit und Produzierbarkeit der Regelele-

mente wurde in ortsnahen Betrieben angefragt und geprüft. 

Technische Unterlagen für die Produktion können beim Pro-

jektteam angefordert werden.

Preiskalkulationen und mögliche Produzenten mit Liefe-

rantenadressen sind abrufbar. Für die Umsetzung wird den 

Interessenten eine Betreuung vom Projektteam angeboten.

Besonders für die Erstellung des Orientierungsplanes ist 

eine gründliche Vorarbeit notwendig. Wie, wo, womit soll 

informiert werden? Wie sind die Wegeführungen und wo 

die zentralen Punkte der Information laut Informationshier-

archien anzusiedeln? Diese Fragestellungen sind bei jedem 

Areal neu zu betrachten und zu klären.

Die wichtigsten Kontaktadressen des Projektteams sind 

im Anhang zu finden.

4.2  Zukunftspläne                                    4.3  Umsetzung

Idee für eine Skulptur mit dem dreidimensionalen Logo
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Wissenswertes
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5.1 Zum Weiterlesen

(nicht ganz ernste) Gebote zum Thema Orientierung 

(aus: soweit Orientierung)

Konzipiere den Weg für die anderen, entsprechend ihrer Fä-

higkeiten und Kenntnisse.

Lass dem Zufall Spielraum in der Planung, denn Orientierung 

ist ein weites Land.

Frage Deinen Nächsten, wie Dich selbst, und überwinde Dei-

ne Eitelkeit zu Gunsten der Sache.

Geh mit der Zeit – kehre von Zeit zu Zeit zurück und gehe von 

Zeit zu Zeit voraus – nutze das Privileg, Orientierung planen 

zu können.

Sei geländegängig im Geist.

Bedenke gründlich die möglichen Risiken und plane ent 

sprechend.

Mach Dir ein Bild von einem noch unbekannten Ort mit Au-

gen, Nase, Ohren, Mund, Herz, Hand und Verstand, so dass Du 

ihn erinnern und dem Nächsten davon erzählen kannst.

Sei Dir bewusst, dass Du als Mensch von Natur aus einen ei-

genen Orientierungssinn mit auf den Weg bekommen hast, 

den Du mit den anderen teilst.

Nimm Dir die Zeit und Ruhe, Dich bewusst zu orientieren, 

präzise zu dokumentieren, die Planung zu bestimmen, um 

dann der Entscheidung zu folgen.

Plane besonnen und frohen Mutes.
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Orientierung ist ein weites Land! 

Über Orientierungssysteme und Kommunikation (aus einem 

Aufsatz in  »Design Management Teil 2«, IDZ/FHTW  Berlin)

Für die Orientierung ist das Sprichwort »Der Weg ist das 

Ziel« unzutreffend. Eher könnte man sagen »Wer das Ziel 

kennt, findet den Weg«. 

Noch häufiger ist aber nicht der Weg das Problem, son-

dern die Identifizierung des Zielortes: Sie haben den Weg bis 

zur Hausnummer problemlos gefunden. Doch nun beginnt 

die Suche erst wirklich! Sie finden am Hauseingang, im bun-

ten Chaos von Schildern, nicht die richtige Institution. Im 

günstigen Fall erhalten sie den Hinweis »zweiter Hof«. Dort 

angekommen, stehen Sie vor der Wahl von drei Aufgängen, 

doch nirgendwo finden Sie einen weiteren Hinweis. Dieses 

Szenario ist kein Ausnahmeszenario, eher die unglückliche 

Normalität und besonders für kleinere Unternehmen eher 

typisch.

Mit der Umnutzung ehemaliger großer Industriegebiete 

für viele kleine Unternehmen, Gewerbe- und Dienstleis-

tungsbetriebe, Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen hat 

sich nicht nur die Nutzungsstruktur vieler Areale verändert, 

auch das Besucheraufkommen und damit der Orientierungs-

bedarf. Viel zu selten werden Orientierungssysteme als ein 

Marketinginstrument begriffen.

Orientierungssysteme sind Angebote für das Finden von 

Zielen. Orientierung ist eine Form der Kommunikation, die 

auf sehr individuelle Art erfolgen kann. Um die richtigen 

Mittel zu finden und den individuellen Orientierungsbedarf 

zu identifizieren bedarf es der Erkenntnis, dass fehlende Ori-

entierung ein Problem darstellt und wirtschaftliche Verluste 

nach sich ziehen kann. Ein Kunde, der mich nicht findet ist ein 

verlorener Kunde! Für den Erfolg eines Unternehmens sind al-

so nicht nur die designrelevanten Fragestellungen wie Logo, 

Marke, Produktgestaltung oder Web-Seite relevant, sondern 

vor allem die einfache und eindeutige Auffindbarkeit. 

Gut organisierte und gestaltete Orientierungshilfen leis-

ten mehr als nur »gefunden werden«.

In der Regel sind qualitativ gute Orientierungssysteme 

das Ergebnis der Zusammenarbeit von Kommunikationsde-

signern mit Produktdesignern oder Architekten. 

Wieviel Informationen für eine bessere Orientierung kom-

muniziert werden müssen, ist abhängig von Faktoren wie der 

Größe und Lage des Unternehmens, der Übersichtlichkeit des 

Geländes, der Gebäude, der Anbindung an Verkehrsnetze, 

dem Kundenaufkommen und vieles mehr. 

Wer will mich finden? Wie? Von wo? Wann oder womit? 

Beleuchtet man diese Fragen, werden spezielle Bedürfnisse 

deutlich. So spielt z.B. die Beleuchtung bei Nachtbetrieb 

eines Unternehmens eine herausragende Rolle.

Am Anfang des Prozesses für die Erarbeitung eines Orien-

tierungskonzeptes steht daher auch immer die Frage nach 

der Zielgruppe und die Analyse der Informationshierarchie. 

Für größere Gebiete lohnt es sich, Initiativen zu bündeln 

und innerhalb eines Gewerbegebietes oder Standortes ein 

abgestimmtes Orientierungssystem zu planen und umzuset-

zen. Diese Abgestimmtheit muss nicht zwangsläufig zu Mo-

notonie führen. Individuelle Designdetails und Abstimmung 

mit dem Corporate Design der ansässigen Unternehmen und 

Vereinheitlichung der wichtigsten Orientierungsmerkmale 

schließen sich nicht aus.

Orientierung endet auch nicht an der Haustür sondern 

geht weiter in jedem Unternehmen. Raumnummern, Trep-

pengeschosse mit Hinweisen zu den Nutzern und Mietern 

der Etage, Richtungshinweise und bei komplizierten Grund-

rissen auch Übersichtspläne sind notwendige Orientierungs-

hilfen. Auf Schilder, die so klein sind, dass man sie selbst mit 

Lesebrille nicht lesen kann, kann man auch gleich verzichten. 

Es giltdeshalb, immer nur so viel Information wie wirklich 

notwendig zu geben. Information ist immer da wichtig, wo 

ein Richtungswechsel erfolgt oder eine Wahloption vorhan-

den ist. Man führt von Option zu Option, ohne schon weitere 

mögliche Optionen im Vorfeld anzukündigen. Ausnahme sind 

Übersichtspläne am Anfang eines Ortes oder auf Etagen.

Die Komplexität von Orientierungssystemen erfordert 

Fachleute, Designer oder Architekten und gut vorbereitete 

Auftraggeber. Überlassen Sie es nicht dem Zufall, ob Sie ge-

funden werden!
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und in internationalen Agenturen arbeitet sie seit 2005 als 

freie Fotografin und Grafikerin u.a. für das Berliner Modelabel 

»30paarhaende«. 

2007 wird sie mit ihrer Diplomarbeit das Studium beenden.

Simon Helwig nach dem Fachabitur studiert er an der Fach-

hochschule Hannover Produktdesign im Fachbereich Design 

und Medien. Er absolvierte Praktika in Werbeagenturen, in 

Druckereien und arbeitete als freier Mitarbeiter bei dem De-

sign des neuen Üstra-Busses mit.
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Dank gilt der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

des Landes Berlin und dem Quartiersmanagement Ober-

schöneweide für die inspirierende und konstruktive 

Zusammenarbeit.

Dank auch an Hanna Schnackenberg, Petra Karsch, Brigitta 

Kinscher, Angkar Keller, Gisela Hüttinger, Bärbel Sulzbacher, 

Ulrich Schneider, Michael Binckebanck, Klaus Semlinger, 

Janin Weller, Theo Killewald, Thomas Janßen, Michael Wend, 

Hendrik und Jan-Eric Hinz für die Unterstützung in vielfäl-

tiger Art während der Projektlaufzeit.

Dank
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FHTW Berlin

Fachbereich: Gestaltung

Wilhelminenhofstraße 76/77

12459 Berlin

Kontakt: Prof. Katrin Hinz

www.fhtw-berlin.de

www.kd.fhtw-berlin.de

ADMOS Immobilien AG

Wilhelminenhofstraße 89a

12459 Berlin

Kontakt: Janin Weller

www.spreehoefe-center.de

Fachhochschule Hannover

Falkutät 3

Expo Plaza 2 / Design Center

30539 Hannover

Kontakt: Prof. Gunnar Spellmeyer 

und Prof. Birgit Weller

www.dm.fh-hannover.de

Quartiersmanagement 

Oberschöneweide

Wilhelminenhofstraße 48a

12459 Berlin

Kontakt: Theo Killewald

www.qm-osw.de

INAREA Berlin |  Hannover

Identity Architctures

Waldheinstraße 1a

30519 Hannover

Kontakt: Prof. Gunnar Spellmeyer

www.inarea.de

Wichtige Adressen 

Logo für Posteinwurf
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www.meinschoeneweide.de
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Design

Projektleitung und Art-Direction

Prof. Katrin Hinz

Produktdesign

Prof. Gunnar Spellmeyer, Prof. Birgit Weller

3-D-Grafiken

Simon Hellwig

2-D-Grafiken

Christian Gröschel, Katrin Hinz, Bettina Lommatzsch,

Vanessa Jasmin Panné, Gunnar Spellmeyer, Janin Schulz, 

Birgit Weller    

Web-Design

Lucy Conrad

Fotografien

Helene Altenstein, Katrin Hinz, Vanessa Jasmin Panné, 

Gunnar Spellmeyer, Birgit Weller, Udo Albrecht

Assistenz

Christian Gröschel, Bettina Lommatzsch,

Vanessa Jasmin Panné, Tobias Stuntebeck, Joana Ritter
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Ernst Jandl, 1957




