
 

 2. Preis 
Bewertung durch die Jury 
Die Arbeit überzeugt in Ihrer städtebaulichen 
Setzung in Bezug auf die gegenüberliegende 
Grundschule. Die korrespondierende Anord-
nung beider Gebäude ist gelungen. Die Lage 
des Gebäudes auf dem Grundstück und die Po-
sitionierung des Haupteinganges sind schlüs-
sig.  
 
Die konkrete Ausformulierung des Zugangs ist 
in seiner Größe unterdimensioniert und räum-
lich unzureichend gelöst. Die direkte Nachbar-
schaft zu Funktionsräumen (Toiletten) wird kri-
tisch gesehen. Die zentralen Räume 
(Speiseraum, Mehrzweckraum) sind in Verbin-
dung mit der Eingangshalle großzügig gestaltet 
und stehen in direkter Beziehung zum Außen-
gelände. Die Überhöhung akzentuiert das Ge-
bäude an richtiger Stelle. Die Zugänglichkeit 
zum Außengelände ist gegeben, eine wirkliche 
Verbindung zur Schule jedoch nicht eindeutig 
hergestellt. Die Raumqualitäten des gemein-
schaftlichen Außenbereiches werden im westli-
chen Teil des Gebäudes leider nicht fortgeführt. 
Positiv gesehen wird die unterschiedliche An-
ordnung der Hortgruppenräume zu verschiede-
nen Himmelsrichtungen. Organisation und 
Raumstruktur ermöglichen eine adäquate 
Nachnutzung, da diese nicht nur eine klassi-
sche kindgerechte Hortnutzung zulassen.  
 
Die räumliche Einordnung der Garderoben ist 
zu überprüfen. Der gestalterische Mehrwert des 
Innenhofes ist nicht in Gänze ersichtlich.  Der 
umlaufende Dachüberstand ist elegant und wird 
in Bezug auf die umlaufende Terrasse und die 
Verschattung der Fenster positiv gesehen. Die 
Fassade ist gut strukturiert. Das Verhältnis zwi-

schen Fassaden- und Fensterfläche ist harmo-
nisch. 
 
Die Gestaltung des Außenraumes fällt deutlich 
gegenüber der Architektur ab. Die textlichen Er-
läuterungen zum Freiraum spiegeln sich nicht 
in der Plandarstellung wider. Die barrierefreie 
Zugänglichkeit des Außenbereiches über die 
Terrasse ist zu überprüfen.  
 
Mit den dargestellten Details wird nachgewie-
sen, dass die Prinzipien des baulichen Holz-
schutzes beherrscht werden. Bezüglich der De-
tailplanung der Holzkonstruktion (auskragender 
Sonnenschutz) wird empfohlen auf bekannte 
Standarddetails zurückzugreifen. 
Aufgrund der Größe der BGF ist die Bildung 
von Brandabschnitten sowie Nutzungseinheiten 
erforderlich. Die Rettungswegeführung ist nach-
vollziehbar und leicht umzusetzen.  
 
Die Größe der Hüllfläche ist vertretbar, das Ver-
hältnis von angegebener BGF zum geforderten 
Nutzflächenprogramm eher ungünstig im Ver-
gleich. Der Verfasser setzt auf Stoßlüftung. Der 
Entwurf stellt die passive Nutzung von Solar-
energie dar. Die Nutzung der anliegenden Fern-
wärme für die Wärmeenergieversorgung ist 
nicht erkennbar, ebenso der Einsatz von erneu-
erbaren Energien. Die Anlagentechnik wird auf 
ein notwendiges Maß reduziert. In der Zusam-
menschau liegt der Entwurf in dieser Kategorie 
im unteren Mittelfeld der eingereichten Arbei-
ten. 
 
Insgesamt überzeugt die Arbeit durch ihre klare 
städtebauliche Setzung und architektonische 
Eleganz.  
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Erläuterungsbericht 
 
Das neue Kinderhaus auf dem Bildungscampus 
im Brandenburgischen Viertel macht das The-
ma GRÜNE INSEL zum Entwurfskonzept.  
 
Haus und Kontext  
Mit einem bewährten, zentralen Bautypus rea-
giert das neue Hortgebäude auf den örtlichen 
Kontext.  
Die ruhige Grundrissfigur wird so im westlichen 
Grundstücksbereich platziert, dass nach Sü-
den, Westen und Norden die gleichen städte-
baulichen Übergänge zu den großformatigen 
Wohnbebauungen entstehen.  
Nach Osten setzt das hölzerne Haus einen 
Kontrapunkt zur Grundschule an der Kyritzer 
Straße und spannt eine attraktive Spielfläche 
mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten auf.  
Im Schwarzplan ist zu erkennen wie der neue 
Baustein den Maßstab des u-förmigen Ein-
schnittes der Grundschule übernimmt, mit der 
vorhandenen Baumasse ein städtebauliches 
DUO bildet.  
Analog zur Grundschule erfolgt die Erschlie-
ßung von Süden über die Kyritzer Straße.  
 
Freiraumgestaltung  
Die Freiraumgestaltung geht in ihrer Form und 
Ausprägung stark auf die Umgebung des be-
stehenden Schulbaus ein. Der Entwurf kontras-
tiert mit seiner organischen Formansprache die 
Orthogonalität des Neubaus. Der Freiraum bie-
tet klar zonierte Bereiche welche zum gemein-
samen toben, Natur entdecken, entspannen 
und lernen einladen.  
Die multifunktionalen Pausenflächen der Schu-
le werden durch partielle Öffnungen im harten 
Belag durch Baumpflanzungen und neue Möb-
lierung aufgewertet. Diesen gegenüber bilden 
die Flächen auf den Rückseiten der Bauten die 
ruhigeren, zurückgezogenen Bereiche. Die Be-
standsbäume werden mit unterschiedlichen, 
heimischen Baumarten und Sträuchern er-
gänzt. Großkronige Arten (Wildkirsche, Ahorn, 
Linde, Nussbaum, Kastanie und Eiche) spen-
den an sonnigen Tagen Schatten und gliedern 
den Freiraum. Entlang der südlichen, westli-
chen und nördlichen Kante des Gebäudes sind 
ruhige Nutzungen vorgesehen. Die Hecken-
pflanzung, welche in ihrer Breite mäandriert 
schafft abwechslungsreiche Rückzugsräume 
die zum Lernen genutzt werden können. Lerni-
nseln fördern die Kommunikation beim gemein-
samen erledigen von Hausaufgaben. Hochbee-
te und Spalierobstgehölze bilden südlich des 
Gebäudes einen Naschgarten. Geerntetes 
Obst, Gemüse und Kräuter können in der Kin-
derküche verarbeitet werden.  

Die asphaltierte Insel im Nordosten des Hortpe-
rimeters kann für geplanten Verkehrsunterricht 
sowie für das spielerische Fahren mit Fahrzeu-
gen und Inline-Skates genutzt werden. Die Flä-
che östlich der Terrasse kann zum Schaukeln 
und Balance- / Geschicklichkeitstraining auf 
Holzstämmen genutzt werden. Der sandige Un-
tergrund bietet einen sicheren Fallschutz. Au-
ßerdem befindet sich in der Fläche ein Wasser-
spiel mit einer Dusche, welche im Sommer der 
Abkühlung dient. Extensiv genutzte Bereiche 
werden mit einer Wildblumensaatmischung be-
grünt. Diese bieten Nahrung und Rückzug für 
zahlreiche Insektenarten, welche die Kinder zu 
Naturbeobachtungen anregen. Auf dem exten-
siv-begrünten Dach des Hortes entsteht ein 
Trockenstandort mit Magerarten und Totholz.  
Die neuen Fahrrad- und Rollerständer werden 
direkt am Eingang des Neubaus unter dem Vor-
dach untergebracht. Der Hauptweg und die 
Fahrzeugfläche sind aus grobkörnigem Asphalt, 
der im Bereich der Pausenfläche in eine locke-
re, mit Wildstauden bewachsene Kiesfläche 
übergeht. Die gewählten Pflanzen und Materia-
lien sind neben ihrer Attraktivität pflegeleicht 
und robust. Mit der Gestaltung des Freiraumes 
wird nicht nur für die Kindern eine Vielzahl an 
unterschiedlichen Aufenthaltsbereichen ge-
schaffen, die jeglichen Bedürfnissen Raum bie-
ten, sondern es entsteht ein wichtiger Freiraum 
im Quartier. Mit dem großen Anteil wasser-
durchlässiger Beläge, vielfältiger Bepflanzung 
und den ökologischen Ausgleichflächen steuert 
das Konzept zur Nachhaltigkeit bei, unterstützt 
das natürliche Regenwassermanagement und 
verbessert das Lokalklima.  
 
Gebäudestruktur  
Das hölzerne Haus mit seiner spannungsvollen 
Kubatur erhält eine differenzierte Raumstruktur, 
die auf die speziellen städtebaulichen und funk-
tionalen Rahmenbedingungen eingeht.  
Charakteristisch ist die umlaufende Zonierung. 
Der äußere, u-förmige Ring nimmt mit Ausnah-
me der großen Sonderräume alle Funktionsflä-
chen auf und zeigt sich nach außen mit einer 
kindgerechten Fassade mit Holz- und Fenster-
flächen.  
Nach Osten öffnet sich das Haus komplett zum 
Spielareal mit einer großzügigen, transparenten 
Gestaltung, die den Außenraum bis tief in das 
neue Haus fließen lässt.  
Für die Verknüpfung zum Freiraum wird eine 
überdachte Terrasse als Sonnen- und Regen-
schutz vorgeschlagen.  
Innerhalb des Hauses bilden Speiseraum, Ein-
gangshalle und Mehrzweckraum einen beson-
deren Ort.  
Für eine flexible Nutzung können alle Räume 
über mobile Trennwände zu einer offenen Halle 

zusammengeschaltet werden. Diese Räume er-
halten ihrer Größe entsprechend eine andere 
Raumhöhe.  
Nach Außen zeigt sich diese Raumfolge als 
Zentrum, sozusagen als topographischer Insel-
hochpunkt.  
Als Pendant zu diesem Hochpunkt bietet der 
sich anschließende Innenhof eine weitere Frei-
raumqualität an. Er bringt Licht ins Haus und ist 
vielfältig bespielbar.  
Um die Gebäudestruktur herum legt sich ein 
schmales Vordach, das zusammen mit der be-
festigen Terrasse subtil zwischen Innen und Au-
ßen vermittelt. Der Einsatz von beweglichen, 
wartungsanfälligen Sonnenschutzelementen 
wird minimiert. 
  
Gestalt und Konstruktion  
Lasiertes Fassadenholz und begrünte Dächer 
verleihen dem Haus ein natürliches Erschei-
nungsbild.  
Die Fassadengestaltung gibt die Funktionen 
eindeutig zu erkennen. Sie stiftet Identität und 
ermöglicht eine einfache  
Orientierung.  
Der Kontrast zwischen offenen und geschlosse-
nen Elementen erzeugt ein räumlich reizvolles 
Gefüge, schafft eine heitere, leichte Situation 
für Kinder und Mitarbeiter.  
Konstruktiv steht die Verwendung bewährter, 
zeitgemäßer Materialien im Vordergrund.  
Klassischer Holzständerbau mit Zellulosedäm-
mung für die Außenwände, schlanke Holzin-
nenwände und gewichtsoptimierte Holzdecken 
mit Gründachaufbau bilden das Primärtrag-
werk, sind aber gleichzeitig robuste Wand- und 
Deckenflächen. Auf unnötige Verkleidungen 
wird nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen ver-
zichtet.  
 
Nachnutzung  
Die Möglichkeit einer sinnvollen Nachnutzung 
des Gebäudes ist wesentlicher Entwurfsaspekt. 
Die Ausbildung der quadratischen Räume 
selbst und deren Grundrissgefüge machen eine 
spätere Nachnutzung, z.B. als Tagesförderstät-
te o.ä. problemlos möglich.  
 
Licht und Raum  
Alle Räume der Kinderinsel sind natürlich be-
lichtet und belüftet, um den kostenintensiven 
Einsatz der Haustechnik zu minimieren und die 
Betriebskosten auf einem geringen Niveau zu 
halten.  
Fensterflächen sind so entwickelt, dass ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Belichtung 
und Raumklima entsteht.  
Eingangshalle und Speiseraum erhalten zu-
sätzlich punktförmige Oberlichter zur optimalen 

diffusen Grundausleuchtung. Der Kunstlichtein-
satz wird minimiert.  
Flure mit Ringerschließung erhalten über den 
Lichthof und die Garderobenflächen ausrei-
chend Tageslicht.  
 
Bauvolumen  
Kompakter Baukörper mit sehr gutem A/V Ver-
hältnis. Wärmebrückenfreie Konstruktion und 
hohe Dichtheit der Fassaden sind Kennzeichen 
für die Konstruktion.  
 
Akustik  
Eine gute Akustik in allen Nutz- und Verkehrs-
flächen wird über akustisch wirksame Oberflä-
chen sichergestellt. Adäquate Arbeitsbedingun-
gen für die Mitarbeiter und Wohlbefinden für die 
Kinder sind gewährleistet. Die Kommunikation 
und die Sprachverständlichkeit werden auf-
grund der Reduzierung der Nachhallzeiten an-
genehm beeinflusst.  
 
Ökologie und Lebenszykluskosten  
Einfache geometrische und materialgerechte 
Konstruktionen unter Beachtung ökologischer 
und ökonomischer Verarbeitungsweisen tragen 
dem Anspruch zeitgemäßer Architektur Rech-
nung. Der Einsatz des Baustoffes Beton ist re-
duziert auf die gedämmte Bodenplatte. Der 
leichte Aufbau aus Holz gewährleistet mit sei-
ner neutralen CO2-Bilanz die Nachhaltigkeit der 
Baumaßnahme.. Durch die natürliche Fenster-
lüftung wird ein wohliges und gesundes Raum-
klima erreicht. Langlebige und ökologische Ma-
terialien bestimmen die Atmosphäre des Kin-
derhauses.  
Der Verzicht auf problematische Verbundwerk-
stoffe und der Einsatz einfacher, langlebiger 
Holzkonstruktionen minimiert die Unterhalts- 
und Lebenszykluskosten.  
Eine bewährte Anlagentechnik mit langer Nut-
zungsdauer ist vorgesehen.  
 
Identität  
In einer durch Zweckrationalität bestimmten 
Umwelt müssen öffentliche Gebäude in erster 
Linie vom Sinngehalt der Aufgabe bestimmt 
sein. Das Wesen der Thematik soll sich wider-
spiegeln in der Art, wie Situationen zum Spielen 
und Lernen, zum Toben und Wohlfühlen ge-
schaffen werden.  
Offenheit und Transparenz, wechselnde Bezü-
ge von Innen- und Außenraum, sowie lebendi-
ge und vielseitig nutzbare Vor- und Zwischen-
zonen bestimmen wesentlich die Raumqualität 
und die Identifizierung der Kinder mit dem Ge-
bäude.  


