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EXPERIMENTDAYS   

kooperativ stadt bauen  (entwickeln, gestalten, bespielen, bewohnen, verwalten,…)
soziale wohnkulturen in der nachhaltigen stadtentwicklung
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berlin
pleite bzw. hat schulden
neo-liberalismus (rot-rot / rot-schwarz)
defiziten: wohnqualitäten und wohnqualitäten

kreative stadt

traditionen der wohnkulturen: 
genossenschaften, besetzte häuser, selbst-hilfe-projekte, baugemeinschaften

noch bezahlbar...
noch sind freiräume zu haben...



kulturen der nachhaltigen Stadtentwicklung
kommunikation + kultur
die stadt kooperativ entwickeln, gestalten, bespielen, bewohnen, verwalten,…

beteilig ngs + demokrati ier ngsmöglichkeiten selbst organi ationbeteiligungs- + demokratizierungsmöglichkeiten, selbst-organization,
gemeinschaftliche, genossenschaftliche orientierung

experimente  /   lernprozesse
stadtentwicklung ohne wachstumstadtentwicklung ohne wachstum
qualitäten stadt quantitäten



soziale wohnkulturen 
CoHousing CulturesCoHousing Cultures
gemeinschaftliche, kooperative, ökologische, selbst-organisierte, vielfältige 
nachbarschaftliche, bezahlbare, inklusive Wohnprojekte
wohnprojekte, genossenschaften, baugemeinschaften,…
d t li i t h d l t t k ik ti t ltdezentralizierte research + development centers: kommunikation + gestaltung

Bausteine und Feldlabore der nachhaltigen Stadtentwicklung. Mobilisierung der Ressourcen
Prinzipien der Nachhaltigkeit der kulturellen Vielfalt undPrinzipien der Nachhaltigkeit, der kulturellen Vielfalt und 
Chancengleichheit als Grundlage gesellschaftlicher Demokratisierung sind 
durch explorativ-gestalterische Wohnkulturen zu realisieren.  



trends
demografische entwicklungen (bunter, älter, isolierter)
ökonomische unsicherheiten, steigende mieten,…

recht auf stadt und mitgestaltungsrechte
suche nach gemeinschaft, vielfalt, demokratizierungen, 
neue wohn- + arbeitsformen
neue kooperationsformen (politik verwaltung wirtschaft zivilgesellschaft)neue kooperationsformen (politik, verwaltung, wirtschaft, zivilgesellschaft)



id22:

EXPERIMENTDAYS (Projektbörse, Diskussionen, Exkursionen)

WOHNPORTAL (online Wohnprojekt-Datenbank)

experimentcity europe (europäisches Netzwerk)    CoHousing Cultures

creative sustainability tours berlin (Stadtführungen) 



EXPERIMENTDAYS | experimentcity 

vernetzen, vermitteln, veröffentlichen

untersuchen, unterstützen, beraten 



experimentstadt!?p
bedeutet über Visionen nachdenken. 
Welche Modelle der Brachflächennutzung sind für Berlin denkbar 
und wer kann bzw. soll experimentieren? 
Di k i d A t llDiskussionen und Ausstellung 
Exkursionen zu experimentell und zukunftsfähig genutzten Flächen in Berlin 

27. September 2003          An halter Garten bei Ben Wagin









experiment city [berlin]experiment city [berlin]
Tagung + Projektbörse
zukunfts wohnkonzepte p

26.09.2004 • ufaFabrik







experiment city | berlinexperiment city  |  berlin 
f r e i r ä u m ef   r   e   i r    ä    u    m   e

Projektbörse+Tagung+Workshops

9. Oktober 2005 Akademie der Künste9. Oktober 2005 Akademie der Künste









EXPERIMENTDAYS ’06EXPERIMENTDAYS ’06
berlin: selbstorganisiert! g

22.09. – 24.09.2006   KALKSCHEUNE  + KÜHLHAUS, Stadtweite dezentrale Aktionen







EXPERIMENTDAYS 07EXPERIMENTDAYS 07
wohn.kultur.stadt

P j ktbö R d Ti h E k i K filProjektbörse, Runder Tisch, Exkursionen, Kurzfilme

6.– 8. Oktober ufaFabrik + WABE





EXPERIMENTDAYS 08
Wohn.Stadtteil.Kreativ.Kulturen
Projektbörse.Vorträge.Workshops.Installationen.Kurzfilme      

11./12. Oktober 2008               UferHallen









EXPERIMENTDAYS 09EXPERIMENTDAYS 09
messe für wohnkulturen und nachhaltiges bauen
Exkursionswoche.Projektbörse.Vorträge.Workshops.Installationen.Kurzfilme      j g p
Kinder und Kulturprogramm

03./04. oktober 2009 UferHallen









EXPERIMENTDAYS 10EXPERIMENTDAYS 10
gemeinschaftliche wohnformen | vielfalt | nachhaltige städtegemeinschaftliche wohnformen | vielfalt | nachhaltige städte
collaborative housing | diversity | sustainable cities

Exkursionen + Diskussionen Internationale KonferenzExkursionen + Diskussionen. Internationale Konferenz
Exkursionswoche.Projektbörse.Vorträge.Workshops.Installationen.Kurzfilme      
Kinder und Kulturprogramm

25. – 31. Oktober 2010 Forum Factory







EXPERIMENTDAYS 11EXPERIMENTDAYS 11
projektbörse + exkursionen + diskussionen + experimentcity camp

22.09. - 25.09.2011
DAZ D t h A hit kt Z tDAZ Deutsches Architektur Zentrum
KaterHolzig   |  RADIALSYSTEM V   |   Markthalle IX   |   SpreeRaum
















