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Berlin strotzt nur so vor öffentlichen Parks, Plätzen und 
 Gärten. Sie bilden einen wichtigen Knotenpunkt für  
Anwohner:innen sowie Tourist:innen und bringen die  
verschiedensten Menschen zusammen. Ob man zur  
Erholung in einem Naturpark verweilt, zum Spaziergang 
durch kunstvoll gestaltete Gärten aufbricht, den Trubel 
an einem belebten Platz miterleben möchte, sich auf einer 
Halfpipe austobt oder an einen Gedenkort begibt, Berlin 
hat für jede:n etwas zu bieten.

Mit einem besonderen Blick auf Freiraumgestaltung und 
Landschaftsarchitektur werden in diesem Band 75 ausge-
wählte historische Freiräume und Designs der letzten zehn 
Jahre präsentiert. Ausführliche Texte machen den Band 
gleichermaßen zu einem Fachbuch und einem Stadtführer, 
der alternative Ziele zum Erleben der Stadt vorstellt. 
 
Die versammelten Projekte zeigen, wie sich Gestaltung, 
Wertschätzung und Aufgaben von Grünzonen im Lauf der 
Zeit gewandelt haben, wie öffentlicher urbaner Raum von 
Menschen genutzt und erlebt wird und welche Funktionen 
er im Selbstbild der Stadt erfüllt. 

QR-Codes führen Sie auf Ihrer Erkundungsreise direkt zu den 
Punkten auf einen Online-Stadtplan.

Berlin is brimming with public parks, squares and gardens. They 
form an important hub for residents and tourists alike, and 
bring together a wide range of people. Whether you want to relax 
in a nature park, take a stroll through artfully designed gardens, 
experience the hustle and bustle of a busy square, let off steam 
on a half-pipe, or visit a memorial site, Berlin has something for 
everyone. With a special focus on open space design and garden 
architecture, this volume presents 75 selected contemporary and 
historic open spaces. Concise English summaries of the German 
texts make it a reference book as well as a city guide to alterna-
tive destinations for experiencing the city. The projects collected 
in this book show how the value of green zones and their use 
have changed. QR codes lead you directly to the corresponding 
points on your online city map.
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