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The PANKE-PLATZ a public sports-ground, was abandoned for many years before 
local stakeholders of administration, institutions and civil society initiated its revi-
talisation. With the PANKE-PLATZ they intend to create a place of mutual exchange 
and encounter between existing and new neighbours, refugees and non-refugees 
in Berlin Buch. They aim to trigger civil engagement in the neighborhood, strengt-
hen democratic culture and form a common space for an intergenerational and 
intercultural living together.
During a DesignBuild project in the framework of Summer University program 2016 
at TU Berlin, students from 14 nations designed an overall concept for the place 
and implemented the first phase of construction. This action served as a kickoff 
and starting point to revitalise this highly needed place, many people in Buch were 
long waiting for. Football pitches, a boule lane, beach-volleyball courts, ping-pong 
tables, streetball baskets, sitting areas and a huge community table have either 
become realised or are now awaiting implementation. 

Der PANKE-PLATZ in Berlin Buch lag viele Jahre lang ungenutzt brach. Nun soll 
er durch nachbarschaftliche Aktionen als Ort der Begegnung zwischen Bucher 
Bürgern mit und ohne Fluchthintergrund reanimiert werden. Im Mittelpunkt steht 
dabei der gemeinsame Sport. Darüber hinaus soll aber auch ein Raum entstehen, 
an dem nachbarschaftliche Strukturen aufgebaut werden können und Anreiz für eh-
renamtliches Engagement gibt. Neben Fußball, Tischtennis, Boule, Streetball und 
Beach-Volleyball soll der Platz auch für Feste, Essen, Treffen, Spiel und andere 
Freizeitaktivitäten von Buchern aller Nationen und Generationen genutzt werden.
In einem DesignBuild Kurs im Rahmen der Summer Universität der TU Berlin 2016 
entwickelten Studierende aus 14 verschiedenen Nationen unter der Leitung von 
CoCoon-Studio einen Gesamtplan und realisierten erste Bausteine auf dem Gelände. 

Introduction
Einleitung
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DesignBuild course/
DesignBuild Kurs

Step by step, students of 
the DesignBuild project 
developed and designed 
a master plan. First ac-
tions and elements were 
realised on site in accor-
dance with the Berlin Dis-
trict of Pankow and the 
migration commissioner 
of Buch.

Studierende des Design-
Build Projekts entwickeln 
Schritt für Schritt einen 
Gesamtplan. In Abstim-
mung mit dem Sport- und 
Grünflächenamt sowie 
der Integrationsbeauf-
tragten des Bezirks Pan-
kow werden die ersten 
Aktionen und Elemente 
realisiert.

Task

Task 
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First pin up / Erste Präsentation



Initial ideas / Erste Ideen 

The first ideas were de-
veloped and discussed 
in four groups. These 
formed the basis for the 
differing master plans.

In vier Gruppen werden 
die ersten Ideen ent-
wickelt und diskutiert. 
Sie bilden die Grundlage 
für die unterschiedlichen 
Masterpläne.
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revolutionary: three sided football pitch / revolutionär: dreiseitiges Fußballfeld



Presentation in Berlin-Buch / Präsentation in Berlin-Buch 



Vier alternative Konzepte wurden in einer Versamm-
lung im Bürgerhaus in Berlin-Buch einem Gremium 
aus Vertretern des Bezirksamts, des Bürgervereins, 
den Betreiber des AWO Refugiums und interessierten 
Anwohnern mit und ohne Migrationshintergrund prä-
sentiert. Die besten Ansätze flossen in einem Master-
plan zusammen und wurden in Teilbereichen realisiert.

Four alternative concepts were presented in a com-
munity meeting in Berlin-Buch. A committee of local 
citizens, the Council of Pankow, people from the AWO 
Refugium and other interested parties attended the 
presentation and discussed with the students. The 
best approaches where incorporated into the final 
master plan and partially realised.

above/ oben: Beach Volleyball
left /inks: modular platforms and shading elements / 
Modulare Plattformen und Verschattungselemente
below/ unten: community table and platform /
Gemeinschaftstisch und Plattform
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8First visit to the site  I  Erster Besuch des Sportplatzes



Site Plan / Lageplan

A small soccer pitch,
sitting elements, a large
community table, a notice 
board and an entrance 
gate were realised in sum-
mer 2016. Beach-volley-
ball courts, a boule-lane 
and table-tennis tables 
are planned. In the long 
term, a full sized football 
pitch and  a building will 
complete the site.

Ein Fußballkleinfeld, 
Aufenthalts- und Sitzele-
mente, ein langer Ge-
meinschaftstisch und 
eine Infotafel wurden im 
Sommer 2016 realisiert. 
Beach-Volleyballfelder, 
eine Boule-Bahn, Tisch-
tennisplatten, und ein 
Basketballfeld sollen fol-
gen. Langfristig sind ein 
großes Fußballfeld und 
ein Gebäude geplant.
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The soccer field / der Fußballpatz

With rake and hack, the soccer field was cleaned from 
weeds in the first action on site and inaugurated with 
a match.

Mit Rechen und Hacke wurde das Fußball Feld als ers-
te Aktion vor Ort von Unkraut bereinigt und mit einem 
Match eingeweiht.
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A serious match at the inauguration day / Ein ernstes Spiel am Tag der Einweihung



Community Table / Gemeinschaftstisch

The community table is a huge object that
can be used for lots of activities, not only eating and
drinking together. It has different heights for small and
large people, for sitting, playing and even dancing.

Der riesige Gemeinschaftstisch kann für eine Menge 
von Aktivitäten genutzt werden. Er hat unterschied-
liche Höhen für große und kleine Leute, zum Sitzen, 
Spielen, Tanzen, Essen.
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7

Opening event: Bucher citizens and students celebrating the inauguration of the new Panke-
Platz with a warm welcome from District Councillor Zürn-Kasztantowicz and mayor Matthias 
Köhne.
Einweihung: Bucher und Studierende feiern die Einweihung des neuen Panke-Platzes mit 
einem Willkommensgruß von Bezirksstadträtin Zürn-Kasztantowicz und Bezirksbürgermeis-
ter Matthias Köhne.



Seating  Platform / Sitzplatform

The seating platform offers an observation point to 
both sides: the PANKE-PLATZ and the tennis courts. 
It is based on the size of a pallet and is easy to extend.

Die Sitzplattform ist zu beiden Seiten ausgerichtet: 
Zum PANKE-PLATZ und zu den benachbarten Tennis-
plätzen. Sie baut auf einem Modul in Palettengröße auf 
und ist einfach zu erweitern.
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Opening event: The seating platform is used to contemplate and chat
Einweihung: Die Sitzplatform wird gerne zum zuschauen und schwatzen angenommen.



Entrance Gate and Notice Board / Eingang und 
Schwarzes Brett

An inviting gesture signals the entrance, and raises its 
visibility from the nearby promenade along the Panke. 
It also incorporates the new name: PANKE-PLATZ. A 
notice board allows users to present activities.

Eine einladende Geste signalisiert den Eingang zum 
PANKE-PLATZ und erhöht die Sichtbarkeit des bisher 
versteckten Platzes zum Weg entlang der Panke. Auf 
dem neuen Schwarzen Brett können Aktivitäten und 
Einladungen veröffentlicht werden.
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New Gate: First messages are pinned on the black board
Der neue Eingang: Die ersten Nachrichten sind an das Schwarze Brett gepinnt worden



Flying Carpet / der Fliegende Teppich

The flying carpets invite people to hang out or take a
rest from exhausting sports activities. They are simple 
to duplicate and can be arranged in groups beneath 
the shade of trees.

Die Fliegenden Teppiche laden nach dem anstrengen-
den Sport zum Entspannen ein. Sie sind einfach nach 
zu bauen und können als Gruppe unter den Schatten 
spendenden Bäumen arrangiert werden. 

 18



 19

Opening event: Use of the Flying Carpet
Einweihung: Entspannung auf dem Fliegenden Teppich 



Opening / Einweihung





22

Partners / Partner

Bucher Bürgerverein e.V.Bezirksamt 
Pankow von 
Berlin

Netzwerk für Demokratie 
und Respekt, Buch-Karow

Funded by / Finanziert durch:

FEIN : Förderprogramm der 
Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt

TU Berlin Science Marketing, 
Summer University

Special thanks to / Speziellen Dank an:

SV Berlin-Buch 
THW OT Berlin-Buch
Firma Stramann



DesignBuild Team:

Students:
Ahmad  Al Hakeem (Syria), Bassel Asfari (Syria) Bridget 
O‘Brien (Australia), Fangqi Liu (Ireland), Gavin Cooper 
(Ireland), Hongkyu Jang (Korea), Isabella Castelli 
(England) Jason Hage (Lebanon), Joe McKenzie 
(England), Julio Villalta (Spain), Karim Rezk (Egypt) 
Larissa Nogueira Reis (Brazil), Lina Hakim (Syria), 
Marcella Oliveira (Brazil), Meghana Hegde (India), 
Nadia Assali (Palestine), Stephanie Valasek (USA) 
Thomas Mannell (USA) Upasna Saimy (India), Weiyue 
Liang (England), Wilko Schroth (Germany), Yulia 
Selikov (Israel)

Instructors and organization:
Nina Pawlicki, Ursula Hartig, Simon Colwill (CoCoon 
-Studio); Jan Gehling
Student Assistence: Rucha Kelkar
Collaborating expert: Lisa Reis

In collaboration with:
Habitat Unit - Chair of International Urbanism and 
Design, Prof. Dr. Philipp Misselwitz

Summer University organization:

TU Berlin Science Marketing

Authors/ Editors:
Nina Pawlicki, Ursula Hartig, Rucha Kelkar

Picture Credits:
Rucha Kelkar
except page 21-22 (Wilko Schroth)
and page 15: (Karow LIVE)

Contact: 
CoCoon-Studio
info@cocoon-studio.de

23



Bezirksamt Pankow von Berlin
www.berlin.de/ba-pankow

Technische Universität Berlin
Institut für Architektur
CoCoon - Studio
www.cocoon-studio.de

TU Berlin Science Marketing
www.tubs.de


