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Wettbewerb zur Um- und Neugestaltung des Schulhofs der Miriam-Makeba-Grundschule 
Dokumentation der Jurysitzung am 04.07.2017 in der Aula der MM-GS

Aufbau

Vor Beginn der Jurysitzung werden die drei Stelltafeln in gleicher Weise mit den Konzepten der Wettbe-
werbsteilnehmer sowie deren jeweiligen Erläuterungen bestückt.

Die erste Stuhlreihe vor den Stelltafeln wird den acht Schüler*innen der Jury, die zweite Stuhlreihe den 
sieben Lehrer*innen und Erzieher*innen der Jury vorbehalten. Seitlich rechts werden die Tische der Mo-
deration und der Expertinnen, seitlich links ein Tisch für die jeweils vortragenden Wettbewerber*innen 
angeordnet.

Im Saal liegen die Ideenfindungsunterlagen der Schul- und Hortkinder sowie mehrere Exemplare der 
„ecke Turmstraße“ vom Juni/Juli 2017, in der die Jurysitzung angekündigt wurde, aus.

Begrüßung

Frau Nithammer-Kachel, Schulleiterin der Miriam-Makeba-Grundschule begrüßt die Jury, die teilnehmen-
den Landschaftsarchitekt*innen der Büros Belvedere, Gehrke und Hammer, Frau Schneider vom Straßen- 
und Grünflächenamt, Frau Kufeld vom Fachbereich Stadtplanung sowie Herrn Ketzner und Herrn 
Mushold vom Koordinationsbüro für Stadtentwicklung und Projektmanagement (KoSP) GmbH.

Sie umreißt den bisherigen Werdegang des Projekts von der ersten durch das Quartiersmanagement 
Moabit West vermittelten Kontaktaufnahme im Frühjahr 2016, den diversen, stets konstruktiven Abstim-
mungsgesprächen, dem Ideenfindungsprozess mit Schul- und Hortkindern, dem Ortstermin mit den 
Wettbewerbsteilnehmer*innen bis zur heutigen Jurysitzung.
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Besonders betont sie die Tatsache, dass die Schüler*innen der Jury derzeit in der 4. Klasse seien und die 
geplante Fertigstellung der Um- und Neugestaltung des Schulhofes im Herbst 2018 noch als Schüler*in-
nen der Miriam-Makeba-Grundschule erleben werden.

Sie übergibt das Wort an den Moderator der Jurysitzung, Herrn Ketzner.

Organisatorisches

Herr Ketzner stellt fest, von den Eltern der Jurykinder wurden Erlaubnisse eingeholt, während der Jury-
sitzung gemachte Fotos zu Dokumentationszwecken, in Fachveröffentlichungen und in der „ecke“ ver-
wenden zu dürfen. Er bittet um Handzeichen, ob eine/r der anwesenden Erwachsenen eine dement-
sprechende Bildverwendung für sich verweigert. Er stellt fest, da sich niemand gemeldet hat, ist die
Erlaubnis somit vor Zeugen erteilt.

Weiter weist Herr Ketzner auf die Ausschilderung zu den Toiletten und das strikte Rauchverbot auf dem 
Schulgrundstück hin und erinnert daran, alle Handies ausgeschaltet zu lassen.

Sodann gibt er einen kurzen Überblick über den vorgesehenen Ablauf der Veranstaltung:

•	 Vorstellung der Wettbewerbsbeiträge, dazu Verständnisfragen ca.    1 Stunde
•	 Verabschiedung der Wettbewerbsteilnehmer*innen und Pause ca.  10 Minuten
•	 Bericht der Vorprüfung durch Frau Schneider   ca.   10 Minuten
•	 Erörterung der Wettbewerbsbeiträge     ca.    1 Stunde
•	 Pause mit Essensangebot      ca.  20 Minuten
•	 Bewertungen durch die Jury      ca.  20 Minuten
•	 Ausblick und Verabschiedung     ca.    5 Minuten
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Vorstellung der Wettbewerbsbeiträge

Herr Ketzner berichtet, während des Ortstermins mit den Wettbewerbsteilnehmer*innen hat man sich 
darauf verständigt, die Reihenfolge der Vorstellung der Wettbewerbsbeiträge auszulosen. Die nicht 
unterscheidbaren Lose gibt er in einen undurchsichtigen Einkaufsbeutel und lässt sie durch Jurykinder 
ziehen. Als Reihenfolge ergibt sich G (Gehrke) vor H (Hammer) vor B (Belvedere).

Die Regeln für die Wettbewerbsbeiträge erläutert 
Herr Ketzner wie folgt: Jedes Büro erhält maximal 15 
Minuten Zeit für seinen Vortrag. Die Zeit wird von 
Herrn Mushold gestoppt. Nach dem Klingelton darf 
aus Gründen der Chancengleichheit nur noch der 
begonnene Satz beendet werden. Außer dem Mik-
rophon und einem Zeigestock sind keine Hilfsmittel 
erlaubt. Die Stelltafel mit dem betreffenden Wettbe-
werbsbeitrag wird vorgezogen. Herr Ketzner appel-
liert an die Fairness der Beteiligten und bittet dar-
um, den jeweiligen Vortrag nicht zu unterbrechen 
oder zu stören. Nach dem jeweiligen Vortrag sind 
Verständnisfragen, jedoch keine Kritiken erlaubt.

Nacheinander stellen Frau Gehrke / Frau Zimmermann, Frau Hammer (allein) sowie Frau Gottwald / Herr 
Westerbarkey (für Belvedere) ihre Wettbewerbsbeiträge vor. Alle reden ohne Mikrophon und halten die 
Redezeitbegrenzung ein. Die Konzeptvorstellungen werden aufmerksam und ohne Störungen verfolgt. 
Alle drei Wettbewerbsvorstellungen werden nach ihrer Beendigung honorierend beklatscht.

Inhalt und Ablauf der jeweiligen Vorstellungen sowie die anschließenden je ca. sieben Verständnisfragen 
sind nicht festgehalten. Die jeweiligen Konzepte sind den angefügten Erläuterungen zu den Wettbe-
werbsbeiträgen zu entnehmen.

Herr Ketzner bedankt sich bei den Wettbewerbsteilnehmer*innen und kündigt an, Frau Schneider wird 
sie am Folgetag über die Juryentscheidung informieren. Die Büros werden unter Klatschen verabschiedet. 

Bericht der Vorprüfung

Herr Ketzner leitet ein, Expert*innen des Straßen- und Grünflächenamts haben die Wettbewerbsbeiträge 
hinsichtlich der Einhaltung der Ausstattungswünsche, der Einhaltung der vorgegebenen Baukosten-
obergrenze, der Funktionalität sowie Aspekten wie Bewirtschaftungskosten, Robustheit und Mitmach-
angeboten geprüft.
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Frau Schneider führt aus, alle Konzepte sind so durchdacht und tragfähig, dass sie eine gute Grundlage 
für die weitere Ausarbeitung der jeweiligen Planung bieten. Der für den Unterhalt der Flächen zu-
ständige Revierleiter legt Wert auf die Feststellung, dass ein überdurchschnittlicher Pflegeaufwand an 
den Pflanzflächen nur geleistet werden kann, wenn die Schule bzw. die Schüler*innen und Lehrer*innen 
ihren Teil dazu beitragen.

Außer Kleinigkeiten wurde allein im Konzept des Büros Hammer ein bedeutsamer Mangel festgestellt: 
Die Kosten für die Erdarbeiten rund um den Kletterhügel sind unvollständig erfasst. Dieses Negativ- 
merkmal wird auf einer roten Karte festgehalten und zum Konzept gepinnt.

Stimmensammlung zu den Konzepten

Herr Ketzner weist darauf hin, jedes Konzept ist mit dem Kennbuchstaben (B, G, H) des entsprechen-
den Landschaftsarchitekturbüros versehen. Er wird gleich um Wortmeldungen bitten. Wer etwas sagen 
möchte, meldet sich bitte. Damit die Beiträge von allen verstanden werden, wird Herr Mushold jeweils 
das Saalmikrophon bringen. Wichtig ist, dass immer zuerst der Buchstabe des Konzepts genannt wird, 
auf den sich der Beitrag bezieht. Regel dabei ist, dass nur gelobt, aber nicht kritisiert werden darf. Frau 
Kufeld wird die positiven Beiträge in Stichworten auf grünen Karteikarten notieren. Diese werden zu
den Konzepten gepinnt, damit sich alle später, wenn es um die Bepunktung geht, diese noch einmal in 
Erinnerung rufen können.

Um zu testen, ob die Regeln verstanden worden sind, bittet Herr Ketzner zunächst Frau Nithammer-
Kachel um einen Beitrag. Danach werden die Beiträge in der Reihenfolge der Meldungen berücksichtigt.

Bei Ausklammerung inhaltlicher Wiederholungen werden – siehe Fotos - insgesamt 9 Wortmeldungen
zu Gunsten des Wettbewerbsbeitrags B (Belvedere), 11 zugunsten von G (Gehrke) und 14 zugunsten
von H (Hammer) notiert. Geschätzt 60% der Beiträge kommen von den Jurykindern, 40% von den Jury-
erwachsenen.
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Entscheidung über das Siegerkonzept

Herr Ketzner erklärt, nun erhält jedes Jurymitglied 
einen grünen Klebepunkt, den sie oder er bitte an 
den Rand des Konzepts klebt, das verwirklicht wer-
den soll. Es ist erlaubt, Miteinander über die Vor- und 
Nachteile der Konzepte und über den eigenen Favori-
ten zu reden. Trotzdem muss jede und jeder am Ende 
ihre bzw. seine Entscheidung selber treffen.   

Auf Vorschlag von Frau Reichmann wird entschieden, 
dass alle Jurymitglieder den Saal verlassen, um dann 
einzeln einzutreten, ihren Punkt zu vergeben und 
sich dann wieder zu den übrigen Jurymitgliedern zu 
begeben. An der Tür platziert sich Frau Schneider und 
überwacht den korrekten Ablauf des Wahlvorgangs.

Nachdem alle 15 Punkte verklebt sind, kehren die 
Jurymitglieder auf ihren Platz zurück. Das Ergebnis 
der Bepunktung lautet:

H (Hammer)                9 Punkte
G (Gehrke)                     6 Punkte
B (Belvedere)                0 Punkte
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Herr Ketzner stellt fest, dass die Jury das Konzept H des Büros Hammer damit zum Wettbewerbssieger 
bestimmt hat.

Bestimmung der besten Elemente der unterlegenen Entwürfe

Herr Ketzner führt aus, um das Beste vom Besten zu bekommen, sollte man die begehrtesten Einzel-
aspekte der unterlegenen Konzepte in das Siegerkonzept einarbeiten. Deshalb werden nun die
Konzepte G und B vorgezogen, damit die Jury mittels gelber Klebepunkt bestimmt, welche wichtigsten 
Elemente in den Siegerentwurf übernommen werden sollen.  Weil jedes neue Element möglicherweise 
ein Element des Siegerentwurfs verdrängt, können nur die Elemente mit den meisten Punkten berück-
sichtigt werden.

Unter den Schüler*innen der Jury wird per Handzeichen abgestimmt, dass die Klebepunkte der Einfach-
heit halber nicht im Konzeptplan selbst, sondern auf das Bild der gewünschten Elemente geklebt werden 
sollen. Der anschließende Wahlgang erfolgt wie bei der Wettbewerbsentscheidung.

Folgende Einzelelemente haben die nachgenannten Punktzahlen erreicht:

Bodentrampoline     aus G    5 Punkte
Kletterfelsen / Hangelleiter    aus B    4 Punkte
Sand-/Matschtisch mit Rinnen   aus B    3 Punkte
Klimmstangen mit Ton    aus B    1 Punkt
Sitz- und Balancierskulptur „Notenschlüssel“ aus G    1 Punkt
Hüpfspiele      aus G                      1 Punkt

Angesichts der Punkteverteilung schlägt Herr Ketzner vor, dass die Bodentrampoline, die Hangelleiter 
und der Matschtisch in das Siegerkonzept eingearbeitet werden sollten. Gegenstimmen gibt es keine. 
Somit ist der Vorschlag beschlossen.
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Ausblick und Verabschiedung

Herr Ketzner verrät, vergleichbare Beteiligungsverfahren habe er einige begleitet, jedoch das erste Mal 
mit Grundschüler*innen. Seiner Meinung nach ist das Experiment geglückt und gibt Anlass zu Wieder-
holungen. Um Außenstehenden ein solches Beteiligungsverfahren schmackhaft zu machen, wird es ein 
bebildertes Protokoll der Jurysitzung geben.

Das Straßen- und Grünflächenamt, Frau Schneider, hat nun das Mandat, das Büro Birgit Hammer mit der 
weiteren Planung zu beauftragen. Bis zum Jahresende 2017 soll die Detailplanung, im Fachjargon Aus-
führungsplanung, fertig sein. Verabredet ist, dass die Jury in den nächsten beiden Planungsphasen, der 
Vor- und Entwurfsplanung, in denen noch gewisse Weichenstellungen und Korrekturen möglich sind, 
weiter beteiligt wird. Dementsprechende Termine werden entsprechend vorbereitet und könnten ca. 
Ende September und im November (nach den Herbstferien) wiederum in der Schule stattfinden.

Vorgesehen ist, dass die Bauarbeiten im Frühjahr 2018 beginnen und im Herbst 2018 enden. Auch wenn 
die intensivsten Arbeiten in den Sommerferien stattfinden sollen, bedeutet dies  Lärm, Dreck und Teil-
sperrungen des Schulhofs. Die Belohnung dafür wird ein toll gestalteter, super gut nutzbarer Schulhof 
sein. Alle, auch die Schüler*innen der Jury, die dann die sechste Klasse begonnen haben werden, sind 
dann erst Recht aufgefordert, darauf zu achten, dass dieser Schulhof möglichst lange möglichst heil 
bleibt. Denn eines ist sicher: Eine weitere Erneuerung des Schulhofes wird es danach erst wieder geben, 
wenn alle anderen Schulhöfe im Bezirk erneuert sind.

Herr Ketzner bedankt sich bei den Beteiligten für die sehr engagierte und disziplinierte Teilnahme und 
wünscht allen einen schönen Abend. 

(Ketzner)


