
BSM 
Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung mbH 
Sanierungsbeauftragte des Landes Berlin 

 

 
 

Amtsgericht Charlottenburg Geschäftssitz Katharinenstraße 19-20, 10711 Berlin Geschäftsführerin 
92 HRB 12204 Berliner Bank AG - (BLZ 100 200 00) Kto.-Nr. 99 80 107 800   Gaby Morr 

 

1

Protokoll 
 
Sanierungsgebiet Traveplatz-Ostkreuz 

Auswahlverfahren Spielplatz Dossestraße 1 

 
Sitzung des Auswahlgremiums am 14.02.2008 
 

 
Vorbemerkung: 

Am 20.12.2007 waren aus 30 Bewerbungen vier Landschaftsplanungsbüros ausgewählt 
worden, einen öffentlichen Spielplatz für die Altersgruppe der 10-14 Jährigen unter Be-
rücksichtigung der Ergebnisse einer geschlechtergerechten Beteiligung von Kindern aus 
dem Umfeld. Die Ausgabe der Aufgabenstellung erfolgte am 11.01.2008; die schriftliche 
Beantwortung der Rückfragen ging am 18.01.08 an die beauftragten Büros. 
 
 
Sitzung am 14.02.2008 

Das Auswahlgremium und die eingeladenen Gäste traten am Donnerstag, dem 14.02.2008 
um 9.00 Uhr im Rathaus Kreuzberg, Yorckstraße 4 – 11 zusammen. 
 
Nach der Begrüßung durch die Baustadträtin, Frau Kalepky, erläuterte Frau Morr von der 
Sanierungsbeauftragten BSM mbH den Ablauf des Verfahrens und die vorliegende Broschü-
re mit der Dokumentation der Gestaltungskonzeptionen mit systematischer Darstellung der 
für eine Bewertung relevanten Kriterien, wie „Struktur der Anlage“, „Nutzungsvariabilität“, 
„Umsetzung der Kinderwünsche“, „Mitwirkungsmöglichkeiten von Kindern“, „Barrierefrei-
heit“ und „Soziale Kontrolle“. 
 
Alle Beiträge sind rechtzeitig und im geforderten Umfang eingereicht worden. Entgegen den 
Anforderungen in der Aufgabenstellung haben alle Landschaftsplanungsbüros ihre Entwürfe 
nach Rücksprache mit der BSM mbH im Maßstab 1:100 dargestellt. 
 

Die beauftragten Landschaftsplanungsbüros haben in der nachfolgenden, ausgelosten Rei-
henfolge ihren Entwurf vorgestellt und erläutert 

 

1. Dipl.-Ing. (FH) Christiane Gottwald 

2. plancontext landschaftsarchitektur 

3. REHWALDT LANDSCHAFTSARCHITEKTEN 

4. Susanne Pretsch 

 
Das Auswahlgremium würdigte zunächst die Qualität der Entwürfe: 
 

• Dipl.-Ing. (FH) Christiane Gottwald mit „Schaustelle Dossestraße“ 

An einem Weg, der in der hinteren nordöstlichen Ecke des Grundstückes endet, sind 
drei Bereiche angeordnet, die von einem Pavillon als Schnittstelle erreicht oder beobach-
tet werden können. Die Wünsche der Kinder sind adäquat aufgegriffen und umgesetzt 
worden. Aus Sicht des Auswahlgremiums führt jedoch die Entscheidung, nahezu alle 
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Wünsche zu erfüllen, zu einer Abwicklung von Spielgeräten, die den Bezug zum Leitidee 
verlieren. Das Thema Barrierefreiheit ist thematisiert und mit einem konkreten Spielgerät 
ausgefüllt. Besonders der Wunsch der Mädchen nach einem Garten und besonderen 
Sitzgelegenheiten ist mit dem Partygarten im Nordosten detailliert ausgearbeitet. Das 
Auswahlgremium sieht in dieser Anordnung jedoch ein Gefahrenpotential, da der Party-
garten kaum einsehbar ist und durch die Zaunstellung wenige Fluchtmöglichkeiten be-
stehen.  
 

 
• plancontext landschaftsarchitektur mit „So ein Affentheater ….“ 

Das Motto „So ein Affentheater ….“ wird im Entwurf konsequent umgesetzt. Die klar 
zonierte Anlage bietet einen Bereich mit Spielrasen, der auch Sitz- und Ruhebereiche 
aufweist und einen Bereich, der die Spielgeräte mit den von den Kindern gewünschten 
Funktionen aufnimmt. In ihrem Erscheinungsbild als auch wegen des Fehlens formeller 
Sitzgelegenheiten (keine klassischen Bänke) signalisiert die Anlage eindeutig, welche Al-
tersgruppe angesprochen werden soll. Die Bildung von zwei unterschiedlich nutzbaren 
Teilräumen, die jeweils geschlechterunabhängig verschiedene Nutzungsmöglichkeiten 
bieten und gut einsehbar sind, ist nach Auffassung des Auswahlgremiums die richtige 
Antwort auf den Stadtraum. Ebenfalls wird gewürdigt, dass der Spielplatz durch die An-
lage eines offenen Eingangsplatzes den klaren Bezug zum Umfeld herstellt. 

 
 

• REHWALDT LANDSCHAFTSARCHITEKTEN mit „Spielen in der Box“ 

Der Entwurf setzt sich mit den städtebaulichen Rahmenbedingungen auseinander und 
bezieht eindeutig Position mit der Konzentration der Spielangebote an einem Ort. Durch 
die räumliche Konzentration der Spielgeräte in einer Gerüstkonstruktion (mehrgeschos-
sige Anlage) kann die Gesamtanlage in klare Zonen mit unterschiedlichen Texturen (gro-
ße Rasenfläche und befestigte Flächen) und Nutzungsmöglichkeiten (freies Spiel und 
Aufenthalt) Konstruktionsbedingt können vor allem die Kinderwünsche nach Schaukeln 
in den verschiedensten Ausführungen nicht einbezogen werden. Das Auswahlgremium 
würdigt besonders die Auseinandersetzung mit den städtebaulichen Vorgaben und den 
innovativen Ansatz bei der Konstruktion einer Spielbox. 

 
 

• Susanne Pretsch mit „Im Garten der Wünsche“ 

An einem Weg, der zu einer kleinen Liegewiese an der Grundstücksgrenze zur Kita 
Scharnweberstraße 61 führt, sind neben dem zentralen Spielbereich weitere Spielange-
bote angeordnet. Entsprechend dem Wunsch der Kinder nach einem Garten werden 
vielfältige Pflanzen, die im Laufe des Jahres blühen und durch Verfärbungen die Jahres-
zeiten widerspiegeln, angeboten. Das Auswahlgremium würdigt die konsequente Um-
setzung der Kinderwünsche auch hinsichtlich der Gartengestaltung, sieht jedoch eher 
einen Mädchenspielplatz. Das konsequente Umsetzen und Anordnen der Spielelemente 
führt angesichts der kleinen Grundstücksgröße zu einer vollständigen Überplanung, die 
keine freien Flächen für eigene Spielideen mehr zulässt. 

 
 
Nach der Vorstellung und Erläuterung aller Gestaltungskonzeptionen durch die Land-
schaftsplanungsbüros entwickelt sich eine Diskussion über den Stellenwert der hier im Vor-
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feld konkret ermittelten Kinderwünsche und über eine geschlechtergerechte Planung von 
Spielplätzen, d.h. Freiflächen so zu gestalten, dass sich sowohl Mädchen als auch Jungen 
angesprochen fühlen und potentielle Nutzungskonflikte möglichst im Vorfeld vermieden 
werden (z.B. Fußballspielen versus Abhängen). Für das Auswahlgremium haben die Wün-
sche der Kinder (primär Aktivitätsangebote und nur im Ausnahmefall konkrete Spielgeräte, 
wie z.B. die Nestschaukel) einen hohen Stellenwert, deren Umsetzung in den Entwürfen bei 
der Auswahl noch einmal überprüft wird. Auch die Nutzungsmöglichkeiten und –angebote 
für beide Geschlechter werden noch einmal begutachtet. Generell haben alle Landschafts-
planungsbüros die Thematik gut bearbeitet, wobei die Gestaltungskonzeption „Im Garten 
der Wünsche“ schon fast den Idealtypus eines mädchengerechten Spielplatzes darstellt.  
 
 
Der Entwurf vom Büro REHWALDT LANDSCHAFTSARCHITEKTEN wird besonders hervor-
gehoben, da er eine qualitativ neue Form der Bearbeitung von Spielplätzen in engen Räu-
men entwickelt hat. Auch wenn im Auswahlgremium Einigkeit besteht, dass die Spielbox 
für die Altersgruppe der 10 – 14 jährigen ohne Betreuung an dem relativ abgelegenen Ort 
nicht geeignet ist, wird dem Bezirksamt dringend empfohlen, die dem Entwurf zugrunde 
liegenden Überlegungen weiter zu erörtern und zu prüfen, wo im Bezirk ein geeigneter 
Standort für eine Realisierung des Projektes wäre. 
 
 
Das Auswahlgremium entscheidet einstimmig, dem Bezirksamt die Realisierung die Gestal-
tungskonzeption von plancontext landschaftsarchitektur zu empfehlen. Der Entwurf sollte 
nach Auffassung des Auswahlgremiums in den nachfolgend benannten Punkten überprüft. 
ggf. überarbeitet und präzisiert werden: 

- die (informellen) Spielangebote auf der Rasenfläche sind dahingehend zu überarbei-
ten, dass das Fußballspielen nicht besonders befördert wird, da sonst Nutzungskon-
flikte befürchtet werden, 

- die Kletteranlage aus Sandstein am Zaun zur Gürtelstraße ist hinsichtlich Fallschutz 
und Überkletterbarkeit des Zaunes zu überprüfen, 

- überprüfen, ob die Abgrenzung (Hecken) zu den Kindertagesstätten erforderlich ist, 

- es ist zu klären, ob die Belange von Mädchen ausreichend berücksichtigt sind. 

 
 
Die Sitzung wird gegen 13.45 Uhr von Frau Kalepky beendet mit dem Dank sowohl an die 
Gäste als auch an das Auswahlgremium für die intensive Auseinandersetzung mit den Ges-
taltungskonzeptionen und den vielen Beiträgen in der Diskussion, die zu einem überzeugen-
den Ergebnis für die weitere Bearbeitung geführt hat. 
 
 
 
18.03.2008, Cathleen Koroschetz, Gaby Morr. 


