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1.0 Städtebauliches Konzept 
 
Der Neubau des Besucher-, Medien- und Dokumentationszentrums in Friedland stellt das 
verbindende Glied zwischen dem Museum und dem Grenzdurchgangslager dar. Es begleitet den 
Besucher vom ehemaligen Bahnhofsgebäude auf dem Weg zum Museumspfad. Das langgestreckte 
und schlanke Grundstück bietet gleichermaßen Chance und Zwang für das Gebäude.  Der 
vorgeschlagene Körper zelebriert diese Randbedingungen indem es einen vorwiegend 2-
geschossigen, weniger als 12m schlanken und gut 80m langen Baukörper vorsieht, der leicht gedreht 
zwischen dem Bahnhofsvorplatz und dem Hauptplatz des Grenzdurchgangslagers vermittelt.  
 
Die Herausforderung des vorgegebenen Grundstücks liegt darin, dass es keine klar zu erkennenden 
Vorder- und Rückseiten hat. So ist die Bahnhofsstraße zugleich Adresse als auch einzige Möglichkeit 
zur Anlieferung und Entsorgung. Zur Aktivierung des Außenraums wäre das Café besonders geeignet 
wobei sich dieses lieber zur ruhigen und sonnigen so gesehenen Rückseite hin orientiert. Der Entwurf 
sieht demnach keinen Haupteingang vor, er positioniert sich vielmehr als freistehender Körper im 
Wegekreuz zwischen dem Hauptplatz des Grenzlagers und dem Bahnhofsvorplatz. Die objekthafte, 
klare und langgestreckte Form des Baukörpers wird durch Einschnitte im Erdgeschoss gegliedert. Die 
daraus resultierenden Kolonnaden formulieren Eingänge an vier Seiten und geleiten den Besucher 
über Rampen zu einem zentral gelegenen Eingangsfoyer. 
 
Die Anlieferung befindet sich in zweiter Reihe hinter der Kolonnade und der dort vorgesehenen 
Bepflanzung am südlichen Eck zur Bahnhofsstraße/ Bahnhofsvorplatz.  
 
Die Dachform entspricht im Grunde dem ortüblichen Satteldach. Jedoch findet das Dach seinen 
Hochpunkt in den gegenüberliegenden Ecken, wo es zur Betonung der Eingänge beiträgt.  
 
1.1 Architektur 
 
Unser eigenes Interesse im Erscheinungsbild eines Besucherzentrums mit Bezug auf die Problemen 
und Werten dieser Welt liegt in einer einfachen und nachhaltigen Konstruktion, die sich der 
traditionellen Baukunst bedient, jedoch diese modern und zukunftsgewandt präsentiert.  
 
Dementsprechend wird ein Holzbau bevorzugt. Holzständerwerke sind nachhaltig, kosteneffizient, 
warm und freundlich und sind bei einer geraden und niedrigen Gebäudeform mit Satteldach technisch 
leicht umsetzbar. Die Holzkonstruktion erhält ein Kleid aus  Tonschindeln, welches ohne 
Reinigungsaufwand über die Zeit würdevoll altert. Die Tonschindel nimmt Bezug zu dem Tonziegel 
des alten Bahnhofgebäudes und schafft somit eine Verwandtschaft zwischen dem Museum und dem 
Besucherzentrum. 
 
1.2 Freiraum 
 
Der Freiraum spannt sich abgeschirmt durch einen Paravent aus mehrstämmigen Birken entlang der 
Gleise zwischen Museum und Grenzdurchgangslager auf. Das Museum wird eingebettet in eine 
parkartige Landschaft aus Parkbäumen und Wiesenflächen und stellt so die Fortführung der 
Gestaltung des Grenzdurchgangslagers bis zur Bahnlinie dar. Die Bahnhofstraße werden in Granit 
Großpflaster aus Altmaterial ausgeführt.  
 
Die Zuwegung aus dem Lager erfolgt nördlich über eine Rampe und axial von der Heimkehrerstraße 
über eine Treppenanlage. Zwei Treppenanlagen angrenzend an das Foyer aus Betonblockstufen 
schaffen den direkten Shortcut zu den angrenzenden Straßen. Rampen, Treppen und Wege werden 
mit Betonsteinen belegt.  

 
Stellplätze werden als Schrägparker angrenzend an die Stellplätze des Museums situiert. Weitere 
Stellplätze werden als Längsparker entlang der Bahnhofstraße nach Norden angeordnet. Die 



Stellplätze wie auch die Anlieferung werden in Rasenpflaster mit Granit Großpflaster, Altmaterial und 
einer Rasenansaat versehen.   Fahrradstellplätze werden dezentral an den diversen Zugangswegen 
angeordnet. 
 
1.3 Erschließung 
 
Das Erschließungskonzept bedient in einem hohen Maße den funktionalen Ablauf und minimiert somit 
den benötigten Personalaufwand. Die langestreckte Gebäudestruktur wird durch zwei Kerne 
erschlossen und ausgesteift.   
 
Der südliche Kern stellt die Haupterschließung dar und liegt direkt am Empfangstresen neben dem 
Eingangsfoyer. Der Empfangstresen überwacht den Zugang zu den Aufenthalts- und 
Ausstellungsbereichen. Von hier aus ist ein direkter Zugang zu öffentlich nutzbaren Bereichen wie 
auch gesonderte Zugänge zur permanenten und wechselnden Ausstellung möglich. Der Tresen 
befindet sich nahe an den Büros, die wiederum sind nahe an der Anlieferung. Die Anlieferung kann 
den gleichen Aufzug wie die Besucher nutzen, dieser ist sinnvoll zwischen der permanenten und 
wechselnden Ausstellung positioniert. 
 
Der sekundäre Gebäudekern im nördlichen Bereich schafft eine direkte Verbindung zwischen der 
Bibliothek und dem dazugehörigen Ausstellungsbereich 4 mit der permanenten Ausstellung im 
Obergeschoss. Darüber hinaus ermöglicht dieser einen Rundgang durch das Gebäude. 
 
1.4 Nutzung und Zonierung 
 
Das Gebäude teilt sich in zwei sehr unterschiedliche Bereiche. 
 
Im Erdgeschoss befindet sich ein eine transparente und offen Zone mit starken Außenbezug die dem 
Zusammentreffen und der Kommunikation dient. Hier befindet sich direkt am Empfang das Café mit 
der offenen Küche, außerdem die Bibliothek mit den Veranstaltungsräumen wie auch dem Labor des 
Ausstellungsbereiches 4. Gemeinsam bilden Sie einen Ort der Begegnung, den von uns sogenannten 
„Marktplatz der Kulturen“. 
 
Unter dem Dachstuhl befindet sich eine großzügige, flexible und introvertierte Fläche welche als 
Ausstellung dient, der von uns sogenannte „Speicher der Erinnerungen“. Dieser teilt sich in vier 
Bereiche. Die Wechselausstellung und  der Ausstellungsbereich 1 befinden sich leicht separiert an 
den beiden Stirnseiten. Eine kontrollierte Atmosphäre wird somit begünstigt. Die anderen beiden 
Ausstellungsbereiche 2 und 3 befinden sich zentral dazwischen, hier wird durch den Besucherverkehr 
besonders das partizipative Projekt des Ausstellungsbereiches 3 gefördert. 
 

2.0 Ausstellungskonzeption 
 
Die Ausstellung hat einen partizipativen Schwerpunkt. Sie soll identitätsstiftend wirken und neue Orte 
der Identität bieten. Das Ausstellungskonzept basiert deswegen auf der Entwicklung stabiler, 
wandlungsfähiger Strukturen und der Erzeugung von intensiven, identitätsstiftenden räumlichen 
Bildern. 
 
Ausstattung und Design:  
 
Die Gestaltung der Aufstellungsarchitektur bezieht sich auf die unmittelbare Umsetzung der 
konzeptionellen Idee mit einfachen, dem Medium dienenden Mitteln. Das Gebäude wird für die 
Hängung und Fixierung von Elementen aller Art vorgerüstet.  
 
- Hänge- und Schraubvorrichtungen in Wand, Decke Boden 
- Boden- und Deckenauslässe mit Strom und Datendosen 
- Integrierte Deckenbeleuchtung  als Schienensystem im Bereich zwischen den Deckenträgern, über 
abnehmbare Deckenpaneele kaschiert und homogenisiert 
- akustische Maßnahmen im Bereich Bode/ Wand/Decke 
 
Ausstattung Sonderausstellung: 
 
Für die Flexibilität bei eigenen sowie bestehenden Sonderausstellungsformaten entspricht der Raum 



hohen konservatorischen Anforderungen an die Kontrolle von Klima, Licht und Temperatur. So 
können z.B. in Ganzglasvitrinen Leihgaben aus ethnologischen und archäologischer Museen oder 
Kunstmuseen gezeigt werden. Als Grundausstattung für Sonderausstellungen werden Tisch und 
Standvitrinen mit passivem Klimafach und regulierbarem Technikfach vorgesehen. Für die Flexibilität 
der Ausstellungsinszenierung ist der Raum mit einer umlaufenden Deckenschiene für Wandbehang 
sowie mit Deckenschienen für Licht und Projektion vorgesehen. 
 
Material 
 
Ausstellungsmöbel: Partizipative Möbel aus Holzwerkstoff , Ganzglasvitrinen für Ergänzungen, dem 
Ausstellungsobjekt angepasste Materialien, Textile Elemente für Information 
Decke: Balkendecke mit weiß lasierten Seekieferplatten 
Boden: Parkett, weißgrau 
 
Vermittlung 
 
Kommunikation: Der Barriere Sprache wird mit einem niedrigschwelligen Angebot begegnet. 
Die Texte werden in einfacher Deutscher und Englischer Sprache gehalten 
 
In-Ear-Übersetzter: Die Sprachen werden in Echtzeit übersetzt. Mit Ohr-Stöpseln eröffnet sich dem 
Besucher die Welt der mehrsprachigen Kommunikation, jeder kann  einen persönlichen Übersetzer an 
seiner Seite haben.  
 
Hightech – Lowtech: Das Smart Phone ist ein wichtiges Instrument für die Orientierung im neuen Land 
und für die Verbindung zur Heimat. Aufbauend auf diese persönliche technische Ausrüstung wird die 
Kommunikation im Museum angelegt (QR-Codes, Apps).  
 
Die Besucher können Kommentare und Anregungen direkt in virtuellen Themenräumen 
veröffentlichen. 
Ergebnisse der virtuellen Räume werden in den realen Ausstellungsräumen präsentiert. In den 
Ausstellungsräumen sind Hängesysteme installiert, die für die Besucher und die Kuratoren die 
permanente Interaktion ermöglichen. 
 
Raumtexte/ Exponattexte : Die Texte werden in kurzer und einfacher Art in werden in gedruckter Form 
in deutsch/Englisch angeboten. Weitere Sprachen werden von den jeweils ansässigen Sprachgruppen 
in gedruckter Form ergänzt. Alle Sprachgruppen sind über In-Ear-Kopfhörer abrufbar. 
 
Grafik: Das vorhandene CD und die gewählte Schrifttype, Brandon Grotesque, des Museumsbereichs 
im 2016 neu gestalteten Museum im Bahnhof wird weitergeführt. Über die Grafik sind alle 
Ausstellungsbereiche als zusammengehörend lesbar.  
 
Orientierung: Die Orientierung erfolgt über gut lesbare Piktogramme sowie über Wortschöpfungen, die 
für die Lagerbewohner eingängig sind und die neuen Orte bezeichnen, z.B.: Marktplatz, Heimat, 
Kosmos, Traum 
Die Orientierungsbeschriftung ist in gut sichtbarer Farbgebung direkt auf die Oberflächen der 
Innenräume (lasierte Holzoberflächen) gedruckt. Im Aussenbereich wir die gleiche Schrifttype als 
erhabener Einzelbuchstaben auf die unterschiedlichen Oberflächen gesetzt. 
 
2.1 Ausstellung 01 Lebenswege - medial  
 
Der Raum ist dunkel und für eine raumfüllende Medieninstallation vorgerüstet. Das Thema des 
Ausstellungsraumes, Erinnerung, wird als immersives Raumerlebnis inszeniert. Eine Weltkarte ist im 
Boden eingelassen. Über Sensortechnik löst der Besucher die Verbindung zwischen Karte und Raum 
aus: Migranten erzählen Ihre Biografien. Durch Überblendungen und Maßstabssprünge werden die 
Individuelle Lebenswege und Erzählungen filmisch inszeniert. 
 
Durch das Aktivieren von Ländern werden Flüchtlinge der jeweiligen Region auf der Wand aktiviert. 
Über Soundduschen als deckenintegrierte Richtlautsprecher vor dem jeweiligen Wandbild erklingt die 
Biographie als Erzählung in der jeweiligen Muttersprache. Über eine  Handy-App oder über fest 
installierte Handhörer wird die Erzählung in die gewünschte Sprache übersetzt. Im Raum vermischen 
sich die Klänge aus unterschiedlichen Teilen der Welt zu einem eigenen Soundbild. 
 



Die Anwendung ist erweiterbar. Erinnerungen an die Heimat können als 360°Projektion z.B. eines 
Landschaftsbildes den ganzen Raum erfüllen. Bei Bedarf wird der Raum wird als Kino benutzt. 
  
Ausstellungsarchitektur: Decke für Technik Installation vorgerüstet, Projektionsoberfläche Wand und 
Boden 
Medien: Sensor gesteuerte Projektoren, Bewegungsscanner, 3d-Soundinstallation 
Licht: Lichtsteuerung 
 
2.2 Ausstellung 02 Kosmos  - medial aktiviertes Modell 
 
Guckkasten für ein digital inszeniertes und zu erforschendes Modell: Aus der Form des Lagers 
Friedland generiert sich ein spezifischer Körper. Er bietet passgenau Platz für ein weißes Modell des 
Lagers. Über Projektion wird das Lager zum Leben erweckt. Die Außenhaut des Körpers ist interaktiv. 
Von hier aus steuert der Besucher die Fragen an das Modell. Von allen Seiten sind Guckkästen 
angebracht. Den Guckkästen sind digital aktive Felder zugeordnet. Über die Felder kann man die 
Funktionen des Lagers abrufen. Es gibt aber auch digitale Felder zur historischen Entwicklung und zu 
anderen Themenbereichen. Im Inneren zeigt ein kleines rotes Lämpchen, welcher Guckkasten gerade 
mit einer Fragen aktiv ist. 
 
Eine besondere Anwendung ist von allen Guckkästen abrufbar: Mit einer Drone wird der Tagesablauf 
im Lager gefilmt. In Zeitraffer über Aufprojektion entsteht ein lebendiges Bild der Bewegungen im 
„Kosmos“. 
Zwei  Tische umrahmen den „Kosmos“. Hier werden die Lagersituation anderswo reflektiert (medial, 
mit Modellen und partizipativ) 
 
Ausstellungsarchitektur: Die interaktive Oberfläche des Objektes Kosmos leuchtet. Information 
erscheint auf Abruf (Touchfunktion) auf der Oberfläche 
Licht: LED hinterleuchtete Oberfläche, Lichtsteuerung 
 
2.3 Ausstellung 03 Erinnern - wachsende Skulptur 
 
Wachsendes, partizipatives Objekt: Gebauten Erinnerungen oder Erinnerungsstücke aus der Heimat 
werden zu einer gemeinschaftlichen Form als identitätsstiftende Skulptur zusammengefügt. Die erste 
Installation zeigt ein Schiff - als aktuelles Symbol der Flucht. Die Skulptur ist nie abgeschlossen, sie ist 
ein lebendes Archiv.  
Eine Werkbank ist im Raum aufgestellt, hier wird die Skulptur laufend erweitert. 
 
Ausstellungstechnik: Die Objekte werden über dünne, höhenfixierbare Stahlseile an den Holzbalken 
befestigt. Die Tragstruktur der Decke ist für diese unkomplizierte Arte der Installation vorgerüstet. 
Licht:  mit gezielt positioniertes Licht wird das Objekt und Szene und auch in Bewegung 
(Projektionsleuchten) gesetzt.  
 
2.4 Ausstellung 04 im Erdgeschoss: Marktplatz der Kulturen 
 
Treffpunkt, Raum für Workshops und zufällige Begegnungen. „Third Space“ Fragen an die Zukunft 
(Labor)  
Ein Wiedererkennungsmerkmal, zentral im Raum aufgestellt, verkörpert die Idee und ist 
identitätsstiftendes Objekt im Sinne des Third- Space. 
 
1 Abstimmungsforum und gläserne Aufnahmebox: 
Unter Anleitung können Schüler hier im inneren Zeitzeugen-Interviews führen und aufzeichnen. Die 
gläserne Außenhaut ist bereichsweise medial aktiv. Hier werden Fragen gestellt, Antworten 
eingegeben und Ergebnisse kommuniziert. 
Das Objekt befördert so die Auseinandersetzung und Diskussion über Migration. 
 
2 Werkbänke und Archivmöbel: 
Die Ausstellung ist so angelegt, dass die Besucher sich selbst einbringen und Spuren hinterlassen 
können. Für die Präsentation der 
wechselnde Versuchsanordnung bieten Möbelmodule die Behälter. In Reihung gestellt, formen Sie 
das Bild des wachsenden Archives. 
 
3 Kinder- bzw. Jugendbereich: 



Kinderparcours mit Stationen zur Flucht, Ausreise und Ankunft in der neue Heimat.  
 
Ausstellungsarchitektur: stabile Möbel aus Holzwerkstoff, gläserne Box 
Medien: individuelle Medien zur Forschung, Aufnahmestudio, Abstimmungsanwendung 
Licht: deckenintegrierte Richtstahler mit Breitstreulinsen 
 

3.0 Ökonomie/ Ökologie 
 
Ökonomie und Ökologie stehen nicht im Wiederspruch sondern bedingen einander. Sie wird zunächst 
eine einfache kompakte Gebäudeform angestrebt. Fassadenflächen erhalten ein ausgewogenes 
Verhältnis aus gläsernen und geschlossenen Flächen, um Baukosten gering zu halten und Heiz- und 
Kühllasten zu minimieren. Große Teile der verglasten Flächen sind von der Gebäudevorderkante 
zurückgesetzt. Sie erhalten durch die davorliegende Kolonnade eine gute Eigenverschattung. Darüber 
hinaus wird ein Außenliegender textiler Sonnenschutz vorgesehen.  
 
In der Wahl der Materialien wurde besonderen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Die Holzkonstruktion 
wird in der Außenwand und dem Dach mit Seegras gefüllt, welches einen niedrigen 
Wärmedurchgangskoeffizienten und eine hohe Wärmespeicherkapazität besitzt und als Produkt mit 
Zulassen auf dem Markt angeboten wird.  
Die Bodenplatte wird aus WU-Beton hergestellt worüber eine Holzspäne-Dämmung die Dämmung 
ersetzt, diese hat eine hohe Tragfestigkeit , auch hier liegt eine Zulassung vor. 
 
3.1 Tragwerk 
 
Das Tragwerk wird in großen Teilen als reine Holzkonstruktion konzipiert. Es besteht im Erdgeschoss 
aus einer durchlaufenden Lage Deckenbalken, die in Querrichtung spannen und auf Wandtafeln innen 
wie außen aufliegen. Im Dachgeschoss wird eine Lage Leimholzbinder angeordnet, die zwischen den 
Holztafelwänden an den Traufen spannt.  
Die horizontale Aussteifung erfolgt durch die massiven Treppenhauskerne sowie durch die 
Holztafelwände an den Giebeln. Zum Abtrag der horizontalen Lasten ist die Beplankung der 
Geschossdecke sowie der Dachdecke durchlaufend als Scheibe herzustellen.  Aus den 
Anforderungen der Brandschutzplanung (F-30) wird eine Brandbemessung der Decke 
(Abbrandnachweis) erforderlich. 
Im Eingangsbereich der Laubengänge entfallen die Stützen an den Traufen. Der vertikale Lastabtrag  
aus den Stützen im Obergeschoss erfolgt hier über die Wandscheibe im Giebel sowie in der Traufe. 
 
Aufgrund des Grundwasserstandes ist die Gründung als eine wasserundurchlässige Konstruktion 
notwendig. Daher wird die Bodenplatte als auch das Sockelgeschoss mit wasserundurchlässigem 
Beton geplant. Die Plattenränder der Bodenplatte werden aufgrund der einwirkenden Kräfte aus den 
traufseitigen Wandscheiben sowie des anliegenden Gefälles der Geländeoberkante durch 
Streifenfundamente verstärkt. 
 
 
3.2 Brandschutz 
 
Das Gebäude wird vertikal durch die Treppenräume als Pufferzonen und die Wände der 
Treppenräume mit entsprechenden Öffnungsabschlüssen gegliedert. Es ergeben sich dadurch große 
Bereiche die ohne nennenswerte einschränkende brandschutztechnische Maßnahmen genutzt 
werden können.  
 
Für Aufenthaltsräume sind zwei unabhängige Rettungswege erforderlich. Diese  werden baulich über 
zwei Treppenräume realisiert. Es gibt zusätzlich direkte Ausgänge ins Freie.  Zulässige 
Rettungsweglängen können mit der gewählten Anordnung der Treppenräume eingehalten werden.   
 
Die Decken trennen die Geschosse vollständig voneinander.   
 
Der Einsatz von Sicherheitstechnik, wie z.B. einer Brandmeldeanlage,  kann zur Kompensation von 
Abweichungen erforderlich werden. Aufwändigere sicherheitstechnische Anlagen wie  
Sprinkleranlagen oder Rauchschutzdruckanlagen sind nicht erforderlich.   
  
 



3.3 Thermische Bauphysik 
 
Um den Anforderungen der aktuell geltenden Energieeinsparverordnung gerecht zu werden und die 
Energieverluste über die Außenbauteile des Gebäudes zu minimieren, werden diese als Bestandteil 
der thermische Gebäudehülle mit einer effizienten Wärmedämmung versehen.  
 
Als Wärme- und Trittschalldämmung wird auf der Bodenplatte aus WU-Beton eine ökologische 
Ausgleichsschüttung aus mineralisierten Holzspänen aufgebracht, deren Vorteile der trockene Einbau, 
die natürliche Resistenz gegen Fäulnis und Pilze sowie die sofortige Begehbarkeit sind.  
 
Der Wandaufbau des Gebäudes wird als hinterlüftete und diffusionsoffene Fassadenkonstruktion mit 
einer ökologischen Einblasdämmung aus reinen Seegras-Fasern geplant, die neben der 
Wärmedämmung auch die Funktion der Wärmespeicherung im Sommer und im Winter übernimmt. 
Für die äußere Fassadenbekleidung werden Tonschindeln gewählt. 
 
Zur natürlichen Belichtung und Belüftung der Räume werden öffenbare Holz-Aluminium-Fenster mit 
einer Dreifachsonnenschutzverglasung in der Fassade integriert, die zur Sicherstellung des 
Sommerlichen Wärmeschutzes mit einem textilen außenliegenden Sonnenschutz ergänzt werden. 
Den oberen Gebäudeabschluss bildet das leicht geneigte und belüftete Dach mit Tonschindeln als 
Dachdeckung. Die bereits in der Fassade zur Anwendung gelangte Einblasdämmung aus Seegras 
wird auch in der Dachtkonstruktion aus den v.g. Gründen vorgesehen.  
 
Für die Beheizung des Gebäudes ist ein Niedertemperaturheizsystem mit geringen Vor- und 
Rücklauftemperaturen in Form einer Wärmepumpe (Grundlast) in Kombination mit einem 
Brennwertkessel (Spitzenlast) vorgesehen. Die Wärmeübertragung in den Räumen findet über eine in 
den Trockenestrichplatten integrierte, wasserführende Fußbodenheizung statt. Die 
Warmwasserbereitung findet unmittelbar an den Entnahmepunkten über dezentrale Geräte statt.  
 
Die Belüftung der Räume wird am Tage über die Öffnungsflügel der Fenster gewährleistet. Diese 
können an sommerheißen Tagen auch die nächtliche Raumauskühlung unterstützen und somit zum 
Sommerlichen Wärmeschutz wesentlich beitragen.  
 
Zur Sicherstellung der Anforderungen an den Mindestluftwechsel sind in Aufenthaltsbereichen mit 
hoher Nutzerzahl mechanische Lüftungsgeräte vorgesehen.  
 
 
 
 
 


