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1 | GRUSSWORTE
Sehr geehrte Wettbewerbsteilnehmerinnen und Wettbewerbsteilnehmer,
Anton Bruckner sagte einmal: „Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen“. Als Architektinnen und Architekten wissen Sie am Besten,
dass ohne Bodenplatte kein Bauwerk in den Himmel wachsen kann. Der österreichische Komponist und Musikpädagoge Bruckner wollte seine Worte wohl
weniger baukonstruktiv verstanden wissen. Vielmehr meinte er das Fundament
der (kulturellen) Bildung, das persönliche Biografien in besonderer Weise prägt.
Kinder und Jugendliche für die verschiedensten Bereiche des menschlichen
Denkens und Schaffens zu begeistern, fordert nicht nur Eltern, Großeltern und
Lehrer. Auch Kulturinstitutionen tragen maßgeblich zur kulturellen Bildung junger Menschen bei und wecken anschaulicher als jedes Lehrbuch das Interesse für
Geschichte, Religionen, Naturwissenschaften und Kunst.
Dass das Jüdische Museum Berlin nun den Jüngsten einen eigenen Bereich
widmet, finde ich ausgesprochen unterstützenswert. Mit dem Bau eines Kindermuseums, dessen Ausgangs- und Mittelpunkt die biblische Geschichte der Arche
Noah bildet, wird auch ein Ort der Begegnungen entstehen - spricht doch die
Parabel der menschlichen Verfehlung und göttlichen Vergebung Menschen mit
unterschiedlichem sozialen, religiösen und kulturellen Hintergrund an.
Für die Teilnahme am Wettbewerb wünsche ich Ihnen viel Erfolg, und hoffe, dass
Sie aus der Themenvielfalt, die die Erzählung der Sintflut anspricht, Inspiration
für die Aufgabe schöpfen können.

Prof. Monika Grütters MdB
Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin
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▲▲Staatsministerin Prof. Monika Grütters MdB

Foto: Christof Rieken

Sehr geehrte Wettbewerbsteilnehmerinnen und Wettbewerbsteilnehmer,
seit seiner Eröffnung hat das Jüdische Museum Berlin über 10 Millionen Besucher begrüßen dürfen. Die Neugierde auf den viel beachteten Museumsbau von Architekt Daniel Libeskind und die abwechslungsreiche Dauerausstellung, die den Besucher zu einem aktiven Rundgang einlädt, sind die Anziehungspunkte, die jährlich viele
Besucher aus dem In- und Ausland ins Museum bringen.
Besonders liegt uns die Arbeit mit jungen Menschen am Herzen: Kinder und Jugendliche erfahren bei uns Neues
über die Geschichte und Kultur der Juden in Deutschland – und werden für Diskriminierungen in unserer Gesellschaft sensibilisiert. Diesen Anspruch verwirklicht vor allem unsere museumspädagogische Abteilung mit
einer breit gefächerten Programmvielfalt. Kinder können bei Führungen und Workshops vieles entdecken und
ausprobieren. In unseren museumspädagogischen Ferienprogrammen sind sie „Krachmacher“ und „Kochkünstler“, aber auch „Naturexperten“. Obwohl damit schon viel erreicht ist und Sie sich nun die berechtigte Frage
stellen, wofür wir denn eigentlich ein Kindermuseum benötigen, müssen wir zugeben, dass viele der Angebote
jedoch eher für Jugendliche geeignet sind.
Mit dem neu geplanten Kindermuseum möchten wir unser Spektrum noch einmal entschieden erweitern und
Kinder bis zum Alter von 12 Jahren sowie ihre Familien gezielt ansprechen. Mit unserem Vorhaben, ein Thema
aus der Tora, ein biblisches Thema also, für das Kindermuseum zu wählen, beschäftigen wir uns zudem erstmalig mit den Grundlagen der religiösen Kultur.
Unser Kindermuseum soll eine neue Attraktion in der Hauptstadt werden, ein Anziehungspunkt für Einheimische
wie auch für Touristen, die mit ihren Kindern Berlin erkunden. In diesem Wettbewerb suchen wir nach innovativen Konzepten und Entwürfen zur szenografischen und architektonischen Gestaltung des Kindermuseums.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Aufgabe und freuen uns auf den gemeinsamen Austausch.
Prof. Dr. Dres. h.c. Peter Schäfer
Direktor des Jüdischen Museums Berlin

▲▲Direktor Prof. Dr. Dres. h.c. Peter Schäfer

Foto: Yves Sucksdorff
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1 | STATEMENTS
Dear participants,
Anton Bruckner once said: “Whoever wants to build high towers must spend a
lot of time on the foundation.” As architects, you know best that no building can
be erected without a foundation. However, the Austrian composer and music
teacher was not alluding to construction but rather to the foundation of (cultural) education, which has a profound effect on personal development.
Instilling enthusiasm in young people for the many different fields of human
thought and achievement is a task not only of parents, grandparents and teachers. Cultural institutions, too, are important hubs of cultural education for young
people, as they can – more vividly than any textbook – spark interest in history,
religion, science and art.
I believe that the initiative of the Jewish Museum Berlin to dedicate one area to
its youngest visitors deserves our support. The children’s museum – based on
and revolving around the biblical story of Noah’s Ark – will also become a place
of encounters. For this parable of human weakness and divine forgiveness resonates with people of different social, religious and cultural backgrounds.
I wish you every success in the competition and I hope that you will find inspiration in the rich story of the Deluge.

Prof. Monika Grütters MdB
Member of the German Bundestag
Minister of State for Culture and the Media
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Dear competition participants,
The Jewish Museum Berlin has hosted over 10 million visitors since its opening. Every year, many visitors come
to the Museum to see fascinating permanent exhibitions and the highly acclaimed building by the architect
Daniel Libeskind for themselves, which entices them to explore.
Outreach with younger audiences is especially important to us: At our museum, children and youth can learn
more about the history and culture of Jews in Germany – and gain a sensitivity for discrimination in society. Our
education department helps realise these goals with a diverse programme.
Children can make discoveries and try something new at tours and workshops. Our educational programmes
during school holidays include “Krachmacher” and “Kochkünstler”, as well as “Naturexperten”. Although we
have already accomplished a lot with these initiatives, the question remains: Do we really need a Children’s
Museum? Yes. We must admit that most of our programming is really targeted towards young adults.
With the planned Children’s Museum, we strive to dramatically expand our offerings and specifically appeal to
children aged 5 to 12, as well as their families. By choosing a topic from the Torah for the Children’s Museum – a
biblical topic, in other words – we examine the foundations of religious culture for the first time.
Our Children’s Museum should become a new highlight in Berlin, attracting both local residents as well as tourists who want to explore Berlin with their children. We hope that the competition yields innovative concepts and
designs for the scenographic and architectural design of the Children’s Museum.
We wish you success with your entries and look forward to working with you.

Professor Peter Schäfer
Director of the Jewish Museum Berlin
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▲▲Luftfoto Lindenstraße mit Jüdischem Museum Berlin (Alt- und Neubau: Kollegienhaus und Libeskind-Bau) und Eric F. Ross-Bau (ehemalige Blumengroßmarkthalle)
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2 | ANLASS UND ZIEL
2 | OCCASION AND OBJECTIVE
01

Das Jüdische Museum Berlin gehört seit seiner Eröffnung 2001 zu den bedeutenden Institutionen der
europäischen Museumslandschaft.

01

Since opening its doors in 2001, the Jewish Museum
Berlin has joined the ranks of Europe’s leading museums.

02

Hauptaufgabe des Museums ist es, die Geschichte
und Kultur des deutschsprachigen Judentums in all
seinen Facetten darzustellen. Mit seinen Ausstellungen und seiner Sammlung, der pädagogischen Arbeit
und einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm ist
das Museum ein Ort für die Geschichte und Kultur
der Juden in Deutschland. Auch aufgrund dieser Angebotsvielfalt zählt das Haus zu den meistbesuchten
Museen Deutschlands.

02

Its exhibitions and permanent collection, educational activities, and diverse programme of events
make the museum a vibrant centre for reflection on
Jewish history and culture. The depth and breadth
of these programmes contribute to its status as one
of Germany’s most visited museums.

03

For a historical museum, the average age of the
Museum’s visitors is unusually young – one out of
five visitors is under the age of 20. This number
includes ca. 22,000 children who visit the museum
with their families every year. Based on feedback
from parents, schools and day care centres, experience has shown that visitors are highly interested
in exhibition programmes not only for young adults,
but for younger children as well. By building a new
Children’s Museum, the Museum hopes to target
children aged 5 to 12, creating a unique experience
especially for this group and their accompanying
visitors. This way, they will treasure their memories
of the Jewish Museum Berlin.

04

The Jewish Museum Berlin Foundation aims to use
the now-disused areas of the former flower market.
This area is located between the existing areas and
rooms belonging to the Academy of the Jewish Museum Berlin, for which Daniel Libeskind designed
an expansion, and the administration wing, which is
currently being renovated.

05

The construction budget totals 3.44 Million € (gross
KG 300 – 600 without art in the building), while a
further 2.11 Million € (gross) is available to create the
exhibition areas. Construction should begin by mid2018, while the exhibition opening is slated for 2019.
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The competition was conceived to solicit first-rate
concepts and designs for the scenographic and architectural design of the Children’s Museum, to be
housed in the former flower market.

03

04

05

06

Für ein historisches Museum ist das Publikum ungewöhnlich jung – jeder fünfte Besucher ist unter 20
Jahre alt. Dazu zählen jährlich rund 22.000 Kinder,
die das Jüdische Museum Berlin gemeinsam mit ihren Familien besuchen. Dabei äußern Eltern, Schulen
und Kitas immer wieder großes Interesse an Ausstellungsangeboten, die nicht nur für Jugendliche,
sondern auch für jüngere Kinder attraktiv sind. Mit
der Einrichtung eines dauerhaften Kindermuseums
möchte das Museum die Zielgruppe der Fünf- bis
Zwölfjährigen ansprechen und ihnen und ihren Begleitpersonen ein besonderes Besuchserlebnis im
Jüdischen Museum Berlin ermöglichen an das sie
sich gerne erinnern.
Die Stiftung Jüdisches Museum Berlin will das derzeit ungenutzte Flächenpotential der ehemaligen
Blumengroßmarkthalle für die Einrichtung des
Kindermuseums nutzen. Diese Fläche befindet sich
zwischen den bestehenden Flächen und Räumen der
durch Daniel Libeskind ausgebauten Akademie des
Jüdischen Museums und dem in Sanierung befindlichen Verwaltungstrakt im Westen.
Für das Bauwerk stehen dabei 3,44 Mio. € (brutto KG
300 – 600 ohne Kunst am Bau) zur Verfügung. Für
die Erstellungskosten der Ausstellung sind weitere
2,11 Mio. € (brutto) budgetiert. Das Bauvorhaben soll
bis Mitte 2018 realisiert werden, die Eröffnung der
Ausstellung ist in 2019 geplant.
Mit diesem Wettbewerb sollen herausragende
Konzepte und Entwürfe zur szenografischen und
räumlich architektonischen Gestaltung des Kindermuseums im baulichen Bestand der ehemaligen
Blumengroßmarkthalle erlangt werden.
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▲▲Eric F. Ross Bau, Blick von Südosten über die Lindenstraße
zum Fromet-und-Moses-Mendelsohn-Platz

3 | WETTBEWERBSGEBIET
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▲▲Eric F. Ross Bau, städetbauliche Einordnung

3 | 01 Lage, Größe und Umgebung des Wettbewerbsgebietes
07

Das Wettbewerbsgebiet ist ein Teil des Areals des
ehemaligen Blumengroßmarktes – heute Eric F. Ross
Baus - im zentralen Berliner Stadtgebiet in unmittelbarer Nähe zum alten Zeitungsviertel. Es liegt im
Kreuzberger Teil des Bezirkes Friedrichshain-Kreuzberg, an der Route zwischen Checkpoint Charlie,
Friedrichstraße und Jüdischem Museum Berlin.

08

Zur Vorbereitung ihres Neubaus der Zentrale beschreibt die taz den besonderen Charakter des
Stadtquartiers:

09

10

14

„Dieses im 19. Jahrhundert dicht bebaute Viertel
mit Belle-Alliance-Platz (ab 1947 Mehringplatz),
Markthalle und Schinkels Neuer Berliner Sternwarte – die 1912 schon wieder abgerissen wurde, weil
durch den Rauch der Schlote keine Sterne mehr zu
sehen waren – hatte nach dem Zweiten Weltkrieg
nie wieder zu sich gefunden. Die Planungen für eine
autogerechte Stadt und die Massenarchitektur des
sozialen Wohnungsbaus [...] konnten die Wunden so
wenig heilen wie die Bauten berühmter Architekten
der Internationalen Bauausstellung (1977 – 1987).
Nun keimt Hoffnung auf für diese geplagte Gegend.
In der Halle des ehemaligen Blumengroßmarkts befinden sich inzwischen Daniel Libeskinds Bau für die

Akademie des Jüdischen Museums und dem „Garten der Diaspora“. Für die freien Flächen rundherum
gibt es ein Standortentwicklungskonzept für ein
Kunst- und Kreativquartier. Hier wird in den nächsten Jahren viel passieren.“ 1
(Siehe
dazu
auch
Kapitel “3 | 03.02
Neubauprojekte
in der Umgebung“ auf Seite 31)
11

Der Eric F. Ross Bau liegt im Herzen dieses Quartiers
und hat mit der W.-Michael-Blumenthal-Akademie
und dem „Garten der Diaspora“ des Jüdischen Museums Berlin bereits wesentliche Impulse zur Aufwertung geleistet.

12

Mit der Einrichtung des Kindermuseums im noch
nicht genutzten Teil des Eric F. Ross Baus wird diese
Entwicklung weiter gestärkt.

13

Im direkten Umfeld sind bereits mehrere Gebäudekomplexe geplant oder befinden sich in der Realisierung. Sie sollen den Charakter des Gebietes als
einem Standort der Kultur weiter untermauern.

1 Zitat: „Ein Haus für die taz“,
taz.genossenschaft, www.taz.de, 2015, Seite 5
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3 | 01 Location, size, area surrounding the competition site
07

The competition site is situated on a segment of the
area belonging to the former flower market – today
the Eric F. Ross Building – in a central area of Berlin
just a stone’s throw away from the old newspaper
quarter. The Museum is part of Kreuzberg in the
district Friedrichshain-Kreuzberg, lying on a route
connecting Checkpoint Charlie, Friedrichstraße and
the Jewish Museum Berlin.

08

In the run-up to the construction of its new headquarters in the area, the newspaper “taz” described
the special character of this part of the city with the
following words:

09

“Built in the nineteenth century, this high-density area – with the Belle-Alliance-Platz (known as
Mehringplatz since 1947), Markthalle and Schinkel’s
Neuer Berliner Sternwarte – which in turn was razed
in 1912, because chimney smoke made stargazing
impossible – never seemed to have an identity of its
own after World War II. Plans for a car-friendly city
and architecture for the masses of the social housing [...] couldn’t heal the areas wounds, and neither
could the buildings designed by famous architects
from the International Architectural Fair (1977 –
1987).

er-

Str

10

Now, signs of hope can be seen
Neuba on this cursed
u JMB
ground. The hall of the former flower
market is
home to Daniel Libeskind’s building for the Academy of the Jewish Museum and the Diaspora Garden.
A development plan for the available plots in the
surrounding area foresees the creation of a vibrant
quarter for the arts. A lot will change here in the next
few years.” 1
(cf. Chapter „3 | 03.02
Development projects
			
in the surrounding area“)

11

Located in the heart of the quarter, the Eric F. Ross
Building has already been a force for positive change
in the area with the W. Michael Blumenthal Academy
and Diaspora Garden.

12

The development will be strengthened by the creation of the Children’s Museum in the currently unused area of the Eric F. Ross Building.

13

Several building complexes are planned for the immediate vicinity or already under construction. They
should further underline the area’s character as a
centre for culture.

aß

e

1 Quotation: “A home for the taz”, taz.genossenschaft,
www.taz.de, 2015, page 5

15

Wettbewerbsgebiet
Competiton Site
Verwaltungstrakt

16

Gesamtfläche: 3.606 qm
Total Area: 3.606 sqm

Gart

14

Der als Wettbewerbsgebiet definierte noch ungenutzte Teilbereich des Eric F. Ross – Baus liegt
zwischen der bereits erstellten Akademie mit dem
Garten der Diaspora im Osten und einem schmalen
Gebäudeteil am westlichen Giebel, der für Verwaltungsnutzungen der Stiftung Jüdisches Museum
Berlin ertüchtigt wird. Der für das Kindermuseum
verfügbare Hallenbereich umfasst eine Fläche von
ca. 2.775 qm. Der direkt angrenzende Außenraum
ist insbesondere für die Zuwegung des Museums
ebenfalls Gegenstand des Wettbewerbsgebietes.

14

The unused area of the Eric F. Ross Building defined
for the competition site is located between the already-constructed Academy with Diaspora Garden
to the east and a narrow portion of the building
at the western gable, which will be renovated and
repurposed for the administration of the Jewish
Museum Berlin Foundation. The hall area available
for the Children’s Museum measures ca. 2,775 m2.
The adjacent exterior space is also included in the
competition site, in particular for the creation of
access routes to the Museum.

15

Das Grundstück ist im Eigentum der Stiftung Jüdisches Museum Berlin.

15

The property belongs to the Jewish Museum Berlin
Foundation.

ten der Diaspora
Akademie

▲▲Grundriss Erdgeschoss, M. 1: 500
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18

▲▲Wettbewerbsgebiet, Teil der Halle des zukünftigen Kindermuseums, Blick zum geplanten Verwaltungstrakt

19

3 | 02 Eric F. Ross-Bau (ehemalige Blumengroßmarkthalle)
16

17

18

19

20

20

Das Gebäude der ehemaligen Blumengroßmarkthalle, die auch die Akademie des Jüdischen Museums
Berlin beherbergt, ist nach Eric F. Ross benannt. Der
US-Unternehmer mit deutsch-jüdischen Wurzeln
war Zeit seines Lebens - und darüber hinaus - einer
der größten Unterstützer des Museums.
Die insgesamt 6.400 qm große ehemalige Blumengroßmarkthalle wurde 1963 nach Plänen von Bruno
Grimmek als eine dreischiffige, über Dachsheds
belichtete Halle erbaut. Sie liegt orthogonal zur
Friedrichstraße und wird verkehrlich sowohl von
der Enckestraße als auch von der Lindenstraße erschlossen. Als vorgesetzter Baukörper schließt ein
Büro- und Verwaltungstrakt die Schmalseite nach
Westen hin ab.
Im östlichen Teil des Eric F. Ross Baus wurde in den
Jahren 2010 – 2013 die Baukörper für die Akademie
des Jüdischen Museums Berlin als „Haus in Haus“
eingestellt. Eine Beschreibung folgt im Kapitel 3 |
02.01 weiter unten.
Der zweigeschossige, 12,60 m tiefe Bürotrakt am
Westgiebel der Halle ist ein Massivbau aus vorgefertigten Stahlbetonelementen mit Außenwänden aus
Gasbeton und Mauerwerk errichtet. Auch nach der
künftigen Sanierung und dem Umbau dieses Gebäudeteils werden die Büroräume nach Außen orientiert
sein. Eine heute offene Galerie im Obergeschoss
schafft einen räumlichen Bezug zum Halleninnern.
Der Mittelteil der Halle ist unterkellert. Dieses Untergeschoss wird nur in Teilen von der Akademie
genutzt und steht somit bereichsweise auch für
Nutzungen durch das Kindemuseum zur Verfügung.
Die potentiell nutzbaren Untergeschossflächen sind
in den Grundrissen gekennzeichnet. Auch im westlichen Teil sind in Unterkellerungen einerseits ehemalige Räume für die Öltanklager und Heizkeller, an-

▲▲ehemalige Blumengroßmarkthalle, Ansicht zur Lindenstraße ca. 1970

dererseits die Station für die Mittelspannungsanlage
vorhanden.
21

Die Halle wurde in Stahlbeton-Skelettbauweise errichtet. Die Ausfachungen des Stahlbetonskeletts
sind aus Hohlblockmauerwerk bzw. Gasbeton-Wandplatten hergestellt.

22

Die Binder der Dachkonstruktion verlaufen als vorgespannte Stahlbetonbalken über alle drei Felder
der Halle. Eine Untersuchung der Spannglieder wurde vor dem Erwerb der Halle im Jahre 2009 vorgenommen, das Prüfungszeugnis liegt als Anlage bei.
Die darüber liegenden Rinnen-Spannbetonträger
tragen die eigentliche Shed-Konstruktion aus Stahlbetonfertigteilen. Das Sheddach wird durch Stahlbetondecken ringförmig umfasst.

23

Die Gründung besteht aus Einzelfundamenten und
Bankettstreifen. Die Windlasten beider Hauptrichtungen werden über die Shed-Konstruktion mit den
umgebenden Randplatten als Horizontalrahmen in
die vertikalen Stahlbetonrahmen der Längsfronten
und Giebel und über die Fundamente in den Erdboden geleitet.

24

Das Gebäude befindet sich in einem baulich guten
Zustand. Schäden am Tragwerk sind augenscheinlich kaum feststellbar. Es bestehen keine Bedenken
bezüglich der Standsicherheit.

25

Die Schadstoffe aus den Schadstoffgutachten vom
Februar 2008 sowie aus dem ergänzenden Gutachten vom Juli 2009 (siehe Anlagen) wurden im Zuge
der Errichtung der Akademie fachgerecht ausgebaut und entsorgt.

26

Der Eric F. Ross Bau steht nicht unter Denkmalschutz.

▲▲Teil der Halle des zukünftigen Kindermuseums, Südwand und Verwaltung

3 | 02 Eric F. Ross Building (previously the flower market hall)
16

The building of the former flower market hall, which
also houses the Academy of the Jewish Museum
Berlin, was named in honour of Eric F. Ross, the Jewish philanthropist from Germany who was a source
of valuable support for the Museum, both during his
lifetime and thereafter.

17

Measuring 6,400 m2 in total, the former flower
market was designed by Bruno Grimmek and constructed as a hall with three naves and illuminated
via skylights. It is orthogonal to Friedrichstraße and
accessible via Enckestraße and Lindenstraße. To the
west, the narrow side area consists of a protruding
structure containing offices and an administrative
wing.

18

In the eastern section of the Eric F. Ross Building,
the structures were designated for the Academy of
the Jewish Museum Berlin between 2010 and 2013
as a “building in a building”. A description can be
found below in Chapter 3 | 02.01.

19

The two-storey office wing in the west gable of the
hall measures 12.6 m in depth is a solid construction
made from prefabricated steel-concrete elements
with exterior walls made out of aerated concrete
and brick work. The office spaces will continue to
face the exterior after the future renovation of this
part of the building. A gallery currently open in the
upper floor created a spatial relationship to the interior of the hall.

20

A cellar is located beneath the central area of the
hall. The Academy only uses parts of this lower level, and as such parts of it are also available for the
Children’s Museum. The lower-level areas that could
potentially be used are indicated in the floor plans.
In the western part, underground storage is used for
rooms that formerly housed oil tanks and heating
units and currently house medium volt systems.

21

The hall was constructed with a reinforced concrete
skeleton. The web-bracings of the reinforced concrete skeleton are made of hollow-block masonry
and/or aerated concrete wall panels.

22

Roof construction consists of trusses as reinforced
concrete joists that span all three fields in the hall.
An investigation of the tendons was conducted before the hall was purchased in 2009 (the assessment
report is included as an attachment). The overlaying
grooved concrete girders bear the weight of the
construction’s prefabricated reinforced concrete
units. The saw-toothed roof is enveloped by a reinforced concrete roof in a ring-shape.

23

The foundation is constructed out of individual foundations and bands. Wind resistance is provided in
both main directions by the saw-tooth roof construction with its edged panelling as a horizontal frame in
the vertical reinforced concrete frame of the longer
façade and gable, as well as by the foundations in
the ground.

24

The building is currently in good condition. Damages
to the supporting framework are hardly visible to the
naked eye. There is not cause for concern regarding
the building’s structural stability.

25

The toxic materials reported in the contamination
report from February 2008 and from the supplementary report from July 2009 (c.f. attachments)
were removed by experts and disposed of during
construction of the Academy.

26

The Eric F. Ross Building has not been designed a
historically protected building.

▲▲Nordfassade des Eric F. Ross Baus
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3 | 02.01 W.-Michael-Blumenthal-Akademie

▲▲Eingangkubus, Akademie des Jüdischen Museums Berlin
(Juli 2013), © Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe

▲▲Eingang der Akademie des Jüdischen Museums Berlin
(Juli 2013), © Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe

27

Die Akademie lädt zu Forschung, Diskussion und
Gedankenaustausch über jüdische Geschichte und
Gegenwart sowie gesellschaftliche Vielfalt ein. Sie
erweitert das Spektrum der Museumsaktivitäten um
die Akademieprogramme zu den Themen Migration
und Diversität sowie zum Verhältnis von Judentum,
Islam und Christentum und bietet eine Plattform für
die Auseinandersetzung mit diesen gesellschaftspolitisch hochaktuellen Themen.

28

Die Akademie unterstützt die Forschung zu diesen
Themengebieten mit einem eigenen Fellowship-Programm und bietet Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus aller Welt die Möglichkeit, sich im
Lesesaal in die Bestände von Bibliothek und Archiv
zu vertiefen. Unter ihrem Dach finden nicht nur Tagungen und Veranstaltungen, sondern auch Workshops mit Kindern, Schülern und Lehrern statt.

weitere gegeneinander geneigte Kuben das Auditorium und die Bibliothek. Die Kuben, die mit Holz verkleidet sind, erinnern einerseits an Transportkisten,
andererseits an die Arche Noah. Sie symbolisieren
die Überlieferung der Vermächtnisse, die dem Jüdischen Museum Berlin aus aller Welt zugehen, und die
in der Akademie bewahrt und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Zwischen den
drei Kuben existiert ein spannungsvoller Raum, der
vielfältige Blicke in den Halleninnenraum, zum Hallendach sowie auf den Stadtplatz im Außenbereich
erlaubt. Diese »Zwischenräume« verbinden den Eric
F. Ross Bau mit dem Kollegienhaus und dessen Glashof sowie dem bisherigen Libeskind-Bau.

29

30
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Die Akademie des Jüdischen Museums Berlin erweitert das bisherige Museumsensemble und basiert
der auf dem Entwurf »Zwischenräume« von Daniel
Libeskind. Das neue Gebäudeensemble befindet
sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite und
umfasst drei geneigte Kuben. Die Figur des Kubus
variiert ein Thema, das sich auch im Garten des Exils
und im Glashof des Museums wiederfindet. Daniel
Libeskind entwickelt die Akademie damit im Kontext
und in der Formensprache der bisherigen Architektur.
Der erste Kubus, der den Eingang zur Akademie
bildet, durchdringt die Fassade des Gebäudes und
schafft ein Pendant zum Haupteingang des Jüdischen Museums Berlin im Kollegienhaus und zum
Kopf des Libeskind-Baus auf der gegenüberliegenden Seite der Lindenstraße. In ihn sind Oberlichter
in Form der ersten beiden Buchstaben des hebräischen Alphabets, Alef und Bet, eingelassen, die auf
die Bildungs- und Forschungsarbeiten an diesem Ort
verweisen. Im Gebäudeinneren beherbergen zwei

31

Die Akademie beherbergt neben dem Auditorium
und der Freihandbibliothek mit angrenzendem Lesesaal die Räumlichkeiten der Bildungsarbeit: eine
Schüler-Werkstatt sowie Büro-, Seminar- und Besprechungsräume. Durch den Kubus der Bibliothek
führt eine Verbindung, die von der Bibliothek räumlich durch eine Glaswand getrennt ist und in den
Archivbereich mündet.

32

Hier liegen entlang der Außenwände der Halle die
Archiv-Depots, Arbeitsräume für Gast-Wissenschaftler, Büro- und Seminarräume und bilden so
einen U-förmigen Grundriss der einen innenliegenden Hof umspannt. Die Räume der eingeschossigen
Flügel sind dabei sowohl nach Außen als auch zur
Hoffläche im Innenraum – dem Garten der Diaspora
- orientiert.

33

Die Kuben im östlichen Hallenteil als auch die Baukörper entlang der Hallenfassaden entsprechen
einem Haus-in-Haus-Konzept.

34

Ein Film zum Bau der Akademie ist unter folgendem
Link zu veröffentlicht:
https://www.youtube.com/watch?v=TP65r4buReY

3 | 02.01 W. Michael Blumenthal Academy

▲▲Erschließungszone zwischen den Kuben
© Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe

▲▲Blick von der Akademie in den Garten der Diaspora
© Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe

27

The Academy is a place for research, discussion, and
the exchange of ideas on Jewish history and culture
as well as on questions of diversity in society. The
Academy enriches the Museum‘s wide spectrum of
activities with Academy Programs on Migration and
Diversity and a Jewish-Islamic Forum, both of which
provide a platform for discussing highly relevant sociopolitical themes.

accessible to a wider public. Between the three tilted
cubes, an inspirational space emerges that allows
diverse views both into the hall’s interior and onto
the future town square outside. These „Zwischenräume“ visually link the Eric F. Ross Building and the
former flower market to the „Collegienhaus“ with its
Glass Courtyard and the Libeskind Building.

28

To support research in these fields, the Academy
has its own fellowship program, which provides
scholars from around the world with the opportunity
to conduct research in the library‘s collections and
the Museum‘s archive.

29

The Academy represents an expansion of the ensemble of museum buildings and is based on the
concept of „Zwischenräume“, developed by Daniel
Libeskind. Located on the opposite side of the road,
the new building complex comprises three inclined
cubes. The cube form is a variation of a theme found
in the Garden of Exile and the Glass Courtyard. Daniel Libeskind thus links the Academy to the existing
Museum architecture both in context and in expression of form.

30

The first cube, which forms the entrance to the
Academy, penetrates the façade of the building and
creates a counterpart to the Jewish Museum’s main
entrance in the „Collegienhaus“ and to the head of
the Libeskind Building on the opposite side of the
Lindenstraße. It is illuminated by skylights in the
form of the Hebrew letters Alef and Bet, relating to
the education and research work at this site. In the
hall’s interior, two further cubes tilted towards one
another house the auditorium and the library. These
wood-panelled cubes are evocative of transport
crates on the one hand and Noah’s Ark on the other.
The cubes symbolize the transmission of legacies
from around the world to the Jewish Museum – the
Academy houses these legacies and makes them

31

Besides the auditorium and open-access library
with adjoining reading room, the Academy houses
rooms for educational work – workspaces for guest
students, offices, seminar and meeting rooms.
Through the library cube, a bypass separated from
the open-access library by a glass wall leads into the
archive area with archive depots, workspaces for
visiting researchers, offices, and seminar rooms.

32

Workspaces for visiting researchers, offices, and
seminar rooms are located along the exterior walls
of the hall, creating a U-shaped pattern spanning
an interior courtyard. The rooms in the one-storey
wing face the outside as well as the courtyard – the
Diaspora Garden - on the inside.

33

The cubes in the eastern part of the hall as well as
the structures along the hall façade are part of a
“building-in-building” concept.

34

A film about the construction of the Academy can
be viewed at:
https://www.youtube.com/watch?v=TP65r4buReY
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3 | 02.02 Garten der Diaspora
(im Eric F. Ross Bau)
35

Der Garten der Diaspora im Inneren der Akademie
dient als Raum des Austausches und der Reflexion,
aber auch als Lern- und Anschauungsort für pädagogische Programme des Jüdischen Museums Berlin.
Von den Gartenkünstlern des Landschaftsarchitekturbüros »atelier le balto« gestaltet, setzt sich der
Garten der Diaspora mit Aspekten des Lebens in der
Diaspora auseinander.

36

In der Mitte des Gartenraumes stehen vier scheinbar schwebende Stahlplateaus von ca. vier mal 14
Metern Fläche, die von einem Holzpodest umgeben
sind. Die Plateaus können flexibel gestaltet und genutzt werden. Ihre Bepflanzung orientiert sich je an
einem spezifischen Thema: Landschaft, Kultur und
Boden, Natur und Mensch. Das vierte Plateau, »Akademie«, dient als Experimentierfeld für die Teilnehmenden an den pädagogischen Programmen: Hier
stehen nicht nur Karten, Zeichnungen und Fotos zur
Verfügung, sondern auch Erde, Samen und Töpfe
zum selbst Bepflanzen. Die Plateaus zeigen unterschiedliche Grade an Veränderlichkeit und präsentieren den Garten dadurch mit immer wieder neuen
Aspekten und Schwerpunkten.

37

Auf den vier Plateaus findet sich eine große Vielfalt
an Pflanzen: Solche, die einen besonderen Bezug
zum jüdischen Leben oder zu jüdischen Persönlichkeiten haben; Pflanzen in verschiedenen Entwicklungsstadien, die Prozesse wie das Samen, Wurzeln,
Wachsen oder Welken zeigen; Pflanzen, die selbst
einen Prozess der »Diaspora« im Sinne einer Zerstreuung vollzogen haben oder noch vollziehen; und
schließlich solche, die durch die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der Bildungsprogramme ausgewählt werden.

▲▲Stahl-Plateaus mit Pflanzen in verschiedenen Entwicklungsstadien

3 | 02.02 The Diaspora Garden
(in the Eric F. Ross Building)
35

The Diaspora Garden in the Academy’s inner courtyard serves as a space for exchange and reflection,
as well as for learning and creating as part of educational programs at the Jewish Museum Berlin.
Designed by artists from „atelier le balto“ landscape
architects, the Diaspora Garden reflects aspects of
life in the Diaspora.

36

In the middle of the garden area are four seemingly
floating steel plateaus, each with an area of around
4 x 14 meters surrounded by a wooden platform.
The plateaus can be used in a variety of ways and
each one is planted according to a different theme:
landscape, culture and soil, nature and the human
race are three themes. The fourth plateau, „Academy“, serves as a testing ground for the participants
of educational programmes and features not only
maps, drawings, and photos, but also soil, seeds and
pots for planting. The plateaus demonstrate different degrees of variability and thus present ever new
aspects and emphases in the garden.

37

A wide variety of plants can be found on the four
plateaus - those that have a special connection
to Jewish life or Jewish personalities; plants in
various stages of development that show such
processes as seeding, rooting, growing, and wilting; plants that themselves are in the throes of or
have completed a „diaspora“ process in the sense
of dispersion and, lastly, those that are chosen
by participants of our educational programmes.

▲▲Blick von der Akademie in den Garten der Diaspora
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3 | 03 Bestehende und geplante Bebauung der Umgebung

3 | 03.01 Jüdisches Museum (im Altbau und Neubau)
38

Es ist ein Museum »wie andere auch, mit weißen
Wänden, an die man Bilder hängen, vor denen man
Objekte ausstellen kann«. (Daniel Libeskind, 2000)

39

Das Jüdische Museum Berlin ist einer der spektakulärsten Museumsbauten Deutschlands. Von Anfang
an war das Museum ein Publikumsmagnet: Bereits
vor der Eröffnung im Herbst 2001 besichtigten
350.000 Menschen das noch leere Museum. Ohne
Zweifel war es auch die Architektur, die dem Museum seine anfängliche Popularität bescherte.

I (1713-1740) entstand. Heute gilt es als letztes
Zeugnis adeliger Barockbauten in der historischen
Friedrichstadt. Entworfen hat es Philipp Gerlach
(1679-1748), der auch als Architekt der Potsdamer
Garnisonskirche bekannt ist.
42

Im 19. Jahrhundert wurden die Innenräume des
Kollegienhauses zum ersten Mal umgestaltet. Nachdem das Gebäude im Zweiten Weltkrieg weitgehend
zerstört worden war, wurde es zwischen 1963 und
1969 unter Leitung des Architekten Günter Hönow
wiederaufgebaut, um zunächst das stadtgeschichtliche Berlin Museum zu beherbergen. Dreißig Jahre
später (1993) begann dann der dritte Umbau des
Hauses, diesmal durch Daniel Libeskind.

43

Die zweigeschossige Dreiflügelanlage umschließt einen quadratischen Hof, der 2007 eine von Libeskind
entworfene Glasüberdachung, einen Glashof, erhielt.
Die Hauptfassade des Altbaus gliedert sich durch einen Mittelrisalit. Der Dreiecksgiebel über dem Portal
zeigt das preußische Staatswappen und die allegorischen Figuren der Weisheit und der Gerechtigkeit bis heute ein Verweis auf die ursprüngliche Funktion
des Gebäudes. Durch dieses Hauptportal betreten
heute alle Besucher das Jüdische Museum Berlin.

44

Eine schwarze Schiefertreppe führt unterirdisch in
den benachbarten Libeskind-Bau.

Kollegienhaus (Altbau)
40

41

26

Im ehemaligen Kollegienhaus, dem Altbau, befindet
sich der Eingang zum Jüdischen Museum Berlin.
Neben Einrichtungen wie Kasse, Garderobe und
Besucherinformation beherbergt der Altbau die
Sonderausstellungsflächen des Museums, Veranstaltungsräume, den Museums-Shop und das Museums-Café.
Das 1735 erbaute Gebäude diente zuerst als Kollegienhaus der königlichen Justizverwaltung. Einige
Räume belegte das Kammergericht für die Kurmark
Brandenburg, das ab 1879 das gesamte Gebäude
übernahm. Es war das erste große Verwaltungsgebäude, das unter der Herrschaft Friedrich Wilhelms

▲▲Haupteingang ins Museum

3 | 03 Existing and planned construction in the surrounding areas

3 | 03.01 Jewish Museum (in the older and new building)
38

It is „like other museums, with white walls where
pictures can be hung and objects exhibited.“ (Daniel
Libeskind, 2000)

39

The Jewish Museum Berlin is one of the most
spectacular museum buildings in Germany. Since
the beginning it has been a magnet for the public,
attracting 350,000 people even as an empty shell
before it opened in fall 2001. The architecture was
undoubtedly the cause for this initial popularity.

drichstadt. It was designed by Philip Gerlach, who is
also well known for the „Garnisonskirche“ in Potsdam.
42

The interior of the Collegienhaus was redesigned for
the first time in the 19th century. However, the building was almost completely destroyed during the
Second World War. From 1963 to 1969, the architect
Günter Hönow rebuilt the Collegienhaus to house
the Berlin Museum devoted to the history of Berlin.
The third remodelling of the house began thirty
years later (1993), this time by Daniel Libeskind.

43

The two-story, three-winged house is built around a
square courtyard to which a glass roof designed by
Daniel Libeskind was added in 2007. The façade of
the Old Building has a central projection; the triangular gable over the portal is decorated with the Prussian national coat of arms flanked by the allegorical
figures for wisdom and justice – a lasting trace of the
function the building originally served. Visitors to
the Jewish Museum Berlin pass through this main
portal.

44

A black slate staircase leads visitors down into the
adjoining Libeskind Building.

Collegienhaus
40

The entrance to the Jewish Museum Berlin is
through the former Collegienhaus (Old Building).
Alongside the ticket counter, cloakroom, and visitor
information desk, the Old Building houses the Museum‘s temporary exhibition rooms, event rooms, the
museum shop, and museum café.

41

Built in 1735, it first served as Collegienhaus to the
regal Court of Justice. The Superior Court of Justice
for the Kurmark Brandenburg initially occupied several rooms and in 1879 took over the whole building.
It was the first large administrative building erected
during the reign of Friedrich Wilhelm I (1713-1740).
Today it represents the last example of baroque
buildings commissioned by nobility in historic Frie-

▲▲Kollegienhaus, Hauptansicht zur Lindenstraße
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Libeskind Bau (Neubau)

45

46

47
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Konzept
»Der offizielle Name des Projekts lautet ›Jüdisches
Museum‹, aber ich habe es ›Between the Lines‹ (Zwischen den Linien) genannt, weil es sich für mich dabei um zwei Linien, zwei Strömungen des Denkens,
der Organisation und Beziehungen handelt. Die eine
Linie ist gerade, aber in viele Fragmente zersplittert,
die andere windet sich, setzt sich jedoch unendlich
fort«. (Daniel Libeskind, 1998)
Der Grundriss des Neubaus des Jüdischen Museums
Berlin hat eine Form, die am ehesten einem Zickzack
entspricht. Der Architekt Daniel Libeskind hat das
seinem Gebäudeplan zugrundeliegende Gedankenmodell in zwei Linienverläufe umgesetzt. Die Kombination beider Linien formt den Baukörper.
Die erste Linie ist mehrfach geknickt, die zweite
ist geradlinig und durchkreuzt immer wieder den
gesamten Zickzack-Bau. Die Schnittstellen beider
Linien bilden vertikale Leerräume, Voids, die das Gebäude vom Erdgeschoss bis unter das Dach gliedern.
Beide Linien, so Libeskind, lassen sich imaginär im
Berliner Stadtraum fortsetzen.

▲▲Libeskind-Bau neben dem Kollegienhaus von der Lindenstraße aus

48

Fassade
»Ein ziemlich irrationales Liniensystem«.
Daniel Libeskind, 1995)

49

Die Fassade des Libeskind-Baus lässt von außen
kaum Rückschlüsse auf das Innere des Hauses zu.
Weder Etagen noch eine Raumaufteilung sind für
den Betrachter erkennbar. Die Anordnung der Fenster, zum großen Teil schmale Schlitze, folgt aber
dennoch einer ganz bestimmten Matrix.

50

Im Entwurfsprozess recherchierte der Architekt
Daniel Libeskind die Namen und Adressen von berühmten Berliner Juden. Indem er diese Punkte mit
Wohnorten von nichtjüdischen Berlinern verband,
schuf Libeskind ein, wie er sagt, »ziemlich irrationales« Liniensystem, aus dem er die Formensprache,
die Geometrie und Linienführung innerhalb des
Gebäudes ableitete. Aus diesem Netzwerk an Verbindungen entstand auch das Fensterschema des
Neubaus.

51

Der komplette Neubau ist mit Zink verkleidet, einem
Material, das in der Berliner Architektur eine lange
Tradition hat. Das unbehandelte, mit Titanium versetzte Zink wird im Laufe der Jahre oxidieren. So
verändert sich das Äußere des Museumsgebäudes
mit der Zeit, abhängig von den Berliner Wetter- und
Lichtbedingungen.

▲▲Fassadendetail Libeskind-Bau

The Libeskind Building

45

46

47

Concept
„The official name of the project is ‚Jewish Museum‘
but I have named it ‚Between the Lines‘ because for
me it is about two lines of thinking, organisation and
relationship. One is a straight line, but broken into
many fragments, the other is a tortuous line, but
continuing indefinitely.“ (Daniel Libeskind, 1998)
“Zigzag” best describes the form of the Jewish Museum‘s New Building. The architect Daniel Libeskind‘s
design is based on two linear structures, which, when
combined, form the body of the building.

48

49

The façade of the Libeskind Building barely enables
conclusions to be drawn as to the building‘s interior,
the division of neither levels nor rooms being apparent to the observer. Nevertheless, the positioning
of the windows – primarily narrow slits – follows a
precise matrix.

50

During the design process, the architect Daniel
Libeskind plotted the addresses of prominent Jewish
and German citizens on a map of pre-war Berlin and
joined the points to form an „irrational and invisible
matrix“ on which he based the language of form, the
geometry and shape of the building.The positioning
of windows in the New Building was also based on
this network of connections.

51

The whole of the New Building is coated in zinc, a
material that has a long tradition in Berlin‘s architectural history. Over the years, the untreated alloy
of titanium and zinc will oxidize and change colour
through exposure to light and weather.

The first line is a winding one with several kinks while
the second line cuts through the whole building. At
the intersections of these lines are empty spaces –
„Voids“ – which rise vertically from the ground floor
of the building up to the roof. Libeskind imagines
the continuation of both lines throughout the city of
Berlin and beyond.

▲▲Fensterformen folgen dem Liniensystem der bestimmenden Matrix

Fassade
„An irrational and invisible matrix.“
(Daniel Libeskind, 1995)

▲▲Luftfoto des Libeskind-Baus von Nord-Ost
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Enkestr. 4/4a

taz

Frizz 23

Metropolenhaus

IBeB

▲▲Geplante Neubauprojekte in direkter Nachbarschaft des Eric F. Rossbaus
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3 | 03.02 Neubauprojekte
in der Umgebung
52

Mit einem Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg (2010) wurden
die Leitlinien der Entwicklung des Quartiers als
Standort für Kultur-, Bildungs- und Kreativwirtschaft
festgesetzt.

53

Auf Basis dieses gemeinsamen städtebaulichen
Gesamtkonzepts wurden im direkten Umfeld des
Wettbewerbsgebiets mehrere Neubauprojekte entwickelt.

3 | 03.02 Development projects
			 in the surrounding area
52

In an assembly held by the local council of the Berlin district of Friedrichshain-Kreuzberg (2010), the
overarching concept for urban development in the
area was developed, foreseeing the creation of the
area as a site for culture, education and the creative
sector.

53

Several construction projects in the immediate vicinity were developed as a result of this resolution
and concept for urban planning.

54

Permission to build on the public properties was
based on the primary criteria “Public space – Art and
culture – Creative economy – Diversity – Education.”
Bidders were required to submit use concepts, and
the properties were awarded not just to the highest
bidder, but based on the quality of the concept.

55

54

Grundlage für die Vergabe der öffentlichen Liegenschaften waren die Leitkriterien „Öffentlichkeit
– Kunst und Kultur – Kreativwirtschaft – Vielfalt –
Bildung“. Die Bieter mussten sich mit Nutzungskonzepten bewerben, die Grundstücke wurden somit
nicht nach Höchstgebot, sondern nach Qualität der
Konzepte vergeben.

55

Folgende Neubauprojekte sind in unmittelbarerer
Nachbarschaft zum Eric F. Ross Bau geplant.

The following construction projects for new buildings are planned in the immediate vicinity of the Eric
F. Ross Building:

•• taz Neubau/ Im Nordwesten
•• Frizz 23 im Norden
•• Wohn- und Gewerbebauprojekt Enckestraße
4/4a im Norden
•• Metropolenhaus im Nordosten
•• Integratives Bauprojekt (IBeB) im Süden

•• taz new building in the northwest
•• Frizz 23 in the north
•• Residential and commercial project on Enckestraße 4/4a in the north
•• Metropolenhaus in the northeast
•• Integrateddevelopmentproject(IBeB)inthesouth

56

Frizz 23 und Wohn- und Gewerbebauprojekt Enckestraße 4/4a bilden einen Stadtplatz, der über den
Vorplatz des Eric F. Ross Baus den Durchgang von
der Lindenstraße zum Besselpark erlaubt. Metropolenhaus und IBeB rahmen den Ausblick auf die
Akademie von der Lindenstraße und bilden eine trapezförmige Platzanlage.

56

Frizz 23 and the residential and commercial project
on Enckestraße 4/4a form an urban square that
grants access from Lindenstraße to the Besselpark
via the area directly in front of the Eric F. Ross Building. Metropolenhaus and IBeB frame the Academy
when viewed from Lindenstraße, forming a trapeze-shaped setting.
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taz Haus
57

58

59
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„Kein normales Bürogebäude, sondern ein lebendiger Organismus mitten in Berlin”. (Ulrike Lauber,
Vorsitzende des Preisgerichts über den Siegerentwurf von E2A)
Wegen zunehmendem Platzmangel in den bisherigen zwei Standorten an der Rudi-Dutschke-Straße
entschloss sich die taz im Jahr 2013 zur Bewerbung
für den Kauf eines Grundstücks an der Friedrichstraße. Die Direktvergabe des Grundstücks durch den
Senat im Rahmen des Konzepts »Kunst- und Kreativquartier« an die taz Genossenschaft war wiederum
mit der Auflage verbunden, einen Architektenwettbewerb auszuloben.
Der Wettbewerb wurde im Folgejahr 2014 als
nichtoffener Wettbewerb mit vorgeschaltetem Bewerbungsverfahren durchgeführt.

60

Aus dem Erläuterungsbericht der Architekten E2A
zum Siegerentwurf:

61

„Durch einen sanften Rücksprung der Fassade an
der Friedrichstrasse entsteht ein klar akzentuierter,
von der Straßenflucht zurückspringender Eingangsbereich. Gleichzeitig markiert dieser Rücksprung
auch die städtebauliche Ecke am Besselpark mit
entsprechender Höhe. Zur ehemaligen Blumengroß-

▲▲Lageplan, taz-Neubau im stadträumlichen Kontext

markthalle bildet ein weiterer offener Hof den baulichen Wechsel vom Block zur Ecke ab. (..)
62

Die architektonische Gestalt des neuen Hauses
für die taz erinnert an den Moskauer „Schabolowka“-Radioturm von Wladimir G. Schuchow aus den
frühen 1920er Jahren, dessen Struktur, als Netz
ausgebildet, mit möglichst wenig Material maximale
Tragfähigkeit erreichte. (...)

63

Das Netz ist eine Struktur, in der alle Teile gleichviel
zu leisten haben und nur zusammen Stabilität erreichen. Es ist ein System ohne Hierarchie. Die architektonische Anmutung des neuen Hauses für die taz wird
so Struktur und Sinnbild der Organisation zugleich.“

64

Finanziert wird der Bau neben Fördermitteln und
klassischen Hypothekendarlehen zu einem großen
Teil durch die 15.000 mitgliederstarke taz Genossenschaft und beherbergt am neuen Standort erstmals
gemeinsam die Redaktion und den Verlag.

65

Als Kapitalanlage und Vermögensbildung soll der
Neubau die Unabhängigkeit der Zeitung sichern. Mit
dem Bau wurde 2015 begonnen.

66

Die Fertigstellung und der Umzug in das neue Gebäude ist bis Ende 2017 angestrebt.

taz Haus
57

“This is not your typical office building, but a living
organism right in the heart of Berlin.” (Ulrike Lauber, director of the competition jury on the winning
design by E2A)

58

In light of increasingly tight quarters in the previous
two locations belonging to taz, in 2013 the newspaper decided to submit a bid to acquire a property on
Friedrichstraße. The senate directly awarded the
taz the property as part of the concept “Art and
creative quarter”, stipulating that they conduct an
architectural competition.

59

The competition was conducted the next year as
a two-phase restricted design competition with a
preceding competition procedure.

60

E2A architects on the winning design (excerpt from
the explanatory report):

61

“The subtle recess of the façade on Friedrichstrasse
creates an area around the entrance with clean accents that is set back from the streetscape. At the
same time, the recess marks the urban intersection
at Besselpark with an appropriate height. An additional open courtyard towards the former flower
market hall indicates the transition from the block
to the corner. (...)

▲▲Visualisierung der Nord-Fassade des taz-Neubaus

62

The architectural design of the new building for the
taz is reminiscent of the “Shabolovka” radio tower in
Moscow, designed by Vladimir G. Suchov in the early
1920s. Its structure was conceived as a network using the minimum amount of materials for the maximum carrying capacity. (...)

63

The network is a structure consisting of elements
that all equally contribute and only together create
stability. It is a system without a hierarchy. The architectural effect of the new taz building reflects the
organisation as a structure and symbol.”

64

A large portion of the funding for the development is
provided by the 15,000 members of the taz association, along with traditional loans and public funding.
The new location will house both the newsroom and
the publishing house for the very first time.

65

The new building is intended to ensure the newspaper’s financial independence as a vehicle to invest
and accumulate capital. Construction began in 2015.

66

Construction should be completed and the building
will go into service by the end of 2017.
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Frizz 23
67

Parallel zur nördlichen Längsseite des Eric F. Ross
Baus findet sich das Projekt Frizz 23.

67

The project Frizz 23 is located parallel to the northern longer side of the Eric F. Ross Building.

68

Der 3–7-gesschossige längliche Riegel in XX m Abstand zum Eric F. Ross Bau zeigt sich mit einer differenzierten Höhenentwicklung die im Osten einen
Akzent mit einem schlanken „Turm“ bildet.

68

Measuring 3–7 stories in length at a distance of XX m
from the Eric F. Ross Building, the structure stands
out for the differentiated height trajectory, which in
the east forms a narrow “tower” as design accent.

69

Die komplexe Volumetrik wird mittels einer horizontalen Fassadenstruktur zusammengehalten: Großflächige Verglasung und durchlaufende horizontale
Fassadenbänder geben dem Baukörper Struktur.
Balkone – mehrheitlich Richtung Süden – lockern das
Fassadenbild auf.

69

The complex volumetric design is carried off by a
horizontal façade structure: the building elements
are structured by large glass surfaces and horizontal strips that traverse the façade. Balconies – which
face the south for the most part – add a light touch
to the façade’s overall appearance.

70

Im Erdgeschoss prägen Nutzungen mit öffentlichem
Charakter das Gebäude (Nahversorgung/Projekthalle/Restauration). Eine Bar und ein Restaurant
mit einer Gartenterrasse orientieren sich gen Süden
Richtung Akademie.

70

On the ground floor, the building is defined by its
public uses (local amenities/project hall/restaurant).
A bar and restaurant with a garden terrace face the
south towards the Academy.

71
71

Das Gebäude soll Arbeitsräume verschiedener
Größe für die ca. 30 Bauherrinnen aus Kunst und
Kreativwirtschaft bieten, eine Dachterrasse steht
für gemeinschaftliche Nutzung des Hauses zur Verfügung. Im westlichen Bereich des Gebäudes findet
eine gemeinnützige Schule für Weiterbildung auf
5 Geschossen mit Seminar- und Büroräumen ihre
Heimat. Der Turm nach Osten wird für temporäres
Wohnen genutzt werden.

The building is intended to provide workspaces in
varying sizes for ca. 30 female clients from the arts
and creative sector, while a rooftop terrace is available to all residents. A pubic school for continuing
education is located in the western part of the building, stretching up five stories and offering seminar
rooms and offices. The tower facing the east is earmarked for temporary residential use.

72

Construction is slated to begin in April 2016 and end
in December 2017.

72
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Frizz 23

Baubeginn ist für April 2016, Fertigstellung für Dezember 2017 geplant.

▲▲Visualisierung Frizz 23, Blick von Nord-West

▲▲Blick von Westen in den Zwischenraum zum Eric F. Ross Bau

Residential and commercial project Enckestr. 4/4a

Wohn- und Gewerbebauprojekt Enckestraße 4/4a
73

Der Wohn und Gewerbebau an der Enckestraße
4/4a ist ein Ensemble aus einem Baudenkmal und
einem Neubau.

73

The residential and commercial project at Enckestraße 4/4a is an ensemble consisting of a new
building and a historically protected building.

74

Das Denkmal aus dem Jahr 1847-1848 orientiert sich
mit seiner Frontseite gen Westen Richtung Besselpark. Es steht vom Eric F. Ross Bau aus gesehen in
der 2. Reihe.

74

The historically protected building dates to 18471848. The front faces the west in the direction of
Besselpark. When viewed from the Eric F. Ross Building, it is in the second row of buildings.

75

Der 7-geschossige Neubau ist als zeitgenössischer
Wohnungsbau (71 Wohneinheiten) mit gewerblicher
Nutzung im Erdgeschoss dargestellt, der in Form
eines unregelmäßigen L’s auf dem historischen
Verlauf der Enckestraße steht und mit Frizz23 einen
Stadtplatz bildet.

75

The seven-storey new building was conceived as a
contemporary residential building (71 residential
units) with the ground floor designated for commercial uses. The non-typical “L”-shaped structure is
located on the historical route of Enckestraße and
forms an urban setting with Frizz23.

76

Die großflächigen Loggien der gleichmäßig strukturierten Fassade verspringen geschossweise zueinander, die beiden letzten Geschosse staffeln sich
nach hinten ab.

76

The large recessed balconies on the facade create a
balanced structure and jump to alternating locations
on each storey, creating a zigzag pattern, while the
two top storeys successively recede to the back.

77

Baubeginn ist für das 2. Quartal 2016, Fertigstellung
für das 4. Quartal 2017 geplant.

77

Construction is slated to begin in the second quarter
of 2016 and end in the fourth quarter of 2017.
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Metropolenhaus

Metropolenhaus
78

Das Metropolenhaus begrenzt als siebengeschossiger L-förmiger Baukörper den Vorplatz zur Akademie im Norden. Der kurze Schenkel des L steht zur
Lindenstraße und knickt Richtung Markgrafenstraße
ab.

78

The Metropolenhaus forms the northern border to
the Academy’s entrance area. The seven-storey
building has an L-shaped structure. The shorter line
of the “L” intersects with Lindenstraße and pivots in
the direction of Markgrafenstraße.

79

Die Fassade zum Eric F. Ross Bau ist mit großmaßstäblichen Loggienelementen gegliedert, die
geschossweise verspringen. Zur Linden- bzw. Markgrafenstraße nimmt die Fassade mit einer kleinteiligeren Gliederung die Struktur der historischen
Parzellierung auf.

79

The façade facing the Eric F. Ross Building is divided into large-format design elements consisting of
recessed balconies that alternate location on every
storey, creating a zigzag pattern. On the side facing
Lindenstraße and Markgrafenstraße, the façade has
a smaller-scale structure that recalls historical plot
plans.

80

Das Nutzungskonzept wird als „Interkulturelles Mosaik“ aus Wohnen, Arbeiten und interkulturellem
Leben beschrieben, 70 Prozent der Flächen sind
Wohnungen, 30 Prozent Gewerbe, ein Anteil der
Gewerbeflächen soll als temporäre Projekträume zu
einem vergünstigten Mietzins vermietet werden.

80

The use concept is described as an “Intercultural
mosaic” bringing together work, living and intercultural life. In line with this concept, 70 per cent of the
area is designated for residential units, 30 per cent
for commercial spaces, while a portion of the commercial space has been earmarked for temporary
project spaces available for reduced rent.

81

The ground floor should be revitalised by renovation
on Museumsplatz on the ground floor, the inclusion
of small shops and the temporary project spaces.

81

36

Eine Restauration am Museumsplatz im Erdgeschoss, kleine Ladeneinheiten, sowie die temporären Projekträume sollen das Erdgeschoss aktivieren.

IBeB - Integrated development project at the
former flower market

IBeB - Integratives Bauprojekt am ehemaligen
Blumengroßmarkt
82

Auf dem Baufeld südlich des Eric F. Ross Baus entsteht nach den Plänen der Architekten Architekten
ifau und HEIDE & VON BECKERATH ein viergeschossiges Gebäude das Wohnen und Arbeiten verknüpfen soll.

82

The architects ifau and HEIDE & VON BECKERATH
have conceived of a four-storey building intended to
unite residential and commercial uses, to be located
to the south of the Eric F. Ross Building on the building plot.

83

Geplant sind 77 Eigentumsateliers und -wohnungen,
genossenschaftliche Wohn- und Studioflächen, Raumangebote für einen sozialen Träger und Gewerbeflächen. Die Bauherrin ist eine Baugruppe aus der
Selbstbaugenossenschaft Berlin eG, Privatpersonen
und einem sozialen Träger.

83

84

Bei der Organisation und Gestaltung des Gebäudes
bildet die Idee einer gemeinschaftlich ausgerichteten und sozial gemischten Wohnform den Ausgangspunkt. Die gemeinschaftsorientierte Wohnform
zeigt sich sowohl in einem besonderen Umgang mit
Erschließungs-, Außen- und Freiräumen, als auch im
Angebot spezifischer Räume, in denen bestimmte
Nutzungen gemeinschaftlich möglich sein sollen:
geteilte Arbeitsräume und Werkbereiche, Terrassen
und Gemeinschaftsgärten oder Wasch- und Sommerküchen.

The design foresees the construction of 77 condominiums and workspaces available for purchase,
as well as residential and studio areas available to
cooperative members, and commercial units and
spaces reserved for social agencies. The developer
is the housing cooperative “Selbstbaugenossenschaft Berlin eG” as well as private individuals and
a social agency.

84

The starting point for the building’s organisation and
design is the concept of a collective form of living.
The notion of collective space is reflected in the specially tailored use of circulatory, exterior and free
spaces as well as in the availability of specific rooms
intended for collective uses, including shared work
spaces and workshops, terraces, shared gardens,
laundry rooms and outside kitchen areas.

85

The desired mix of various lifestyles and living arrangements is made possible by a variety of flat
sizes and types. The residential and studio units
planned for the ground floor were designed to include structural possibilities to adapt and expand
the forms, thus continually adapting to changing
resident needs.

86

The project should be finished by summer 2017.

86

Die angestrebte Mischung unterschiedlicher Lebensstile und Haushalte wird durch unterschiedliche
Wohnungsgrößen und -typen ermöglicht. Die im
Erdgeschossbereich entstehenden Gewerbe- und
Ateliereinheiten wurden in ihrer strukturellen Anlage als um- und ausbaufähige Räume konzipiert, die
eine kontinuierliche Anpassung an unterschiedliche
Bedürfnisse ermöglichen.

Das Projekt soll voraussichtlich bis zum Sommer
IBeB – Integratives Bauprojekt am ehemaligen Blumengroßmarkt
2017 fertiggestellt sein.
Gewerbeflächen

▲▲Nutzerkonzept IBeB

vide Abbonacci

85

▲▲Visualisierung des Neubaus, Ansicht zur Lindenstraße und Vorplatz
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3 | 04 Verkehrliche Erschließung
87

88

89

90

91

38

Fußgänger und Radfahrer
Die Hauptbesucherströme erreichen den Eric F.
Ross Bau fußläufig oder mit Fahrrad über die Lindenstraße im Osten oder über die Enckestraße im
Norden. Die Enckestraße mündet in den dem Eric
F. Ross Bau direkt vorgelagerten sogenannten
„Stadtplatz“, während die Lindenstraße an den Fromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz (Akademievorplatz) anschließt.
Von der E.T.A.-Hoffmann-Promenade aus gibt es
keinen direkten Zugang auf das Gelände – durch das
Neubauprojekt der IBEB (Integratives Bauprojekt an
der ehemaligen Blumengroßmarkthalle) auch keinen
räumlichen Bezug.
Die Anbindung des Areals an die Friedrichstrasse
wird indirekt über eine Fußwegequerverbindung
nördlich des Neubauprojekts Frizz 23 und entlang
des Besselparks ungefähr in Verlängerung der Hedemannstraße geschaffen werden, die dann auf den
Stadtplatz am Ende der Enckestraße führt.
Öffentlicher Personennahverkehr
Das Areal ist über die U-Bahn-Stationen Hallesches
Tor (U1/ U6) und Kochstraße (U6) sowie die Buslinien M29, M41 und 248 gut an den ÖPNV angebunden.
PKW-Stellplätze
In den umliegenden Straßen stehen straßenbegleitend Stellplätze für den allgemeinen Pkw-Verkehr
zur Verfügung – mit der für Berlin typischen Knappheit tatsächlich verfügbarer Stellplätze. Direkt anzufahren ist das Gebiet lediglich über die Lindenstraße
und die Enckestraße.

3 | 05 Ver- und Entsorgung,
Technische Medien
92

Das bestehende Gebäude ist hinsichtlich Regen-,
Abwasserleitung, Wasserversorgung, Fernwärme,
Strom und Telekommunikation erschlossen. Für
die geplante Baumaßnahme soll die bestehende Erschließung soweit wie möglich genutzt werden.

93

Die genaue Lage der Leitungen ist den Plänen zu
entnehmen.

3 | 06 Topographie, Baugrund
94

Unter einer Auffüllung stehen gut tragfähige Sande
an. Gemäß Baugrundgutachten von der Deutschen
Forschungsgesellschaft für Bodenmechanik (Degebo) vom 22.07.1962 sowie einem Gutachten vom
Baugrund Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Maul & Partner
GmbH vom 22.07.2009 sind Bodenpressungen bis
300 kN/qm bei einer Einbindtiefe von mindestens
50 cm zulässig.

3 | 04 Transportation
87

88

89

90

91

Pedestrians and bicyclists
The vast majority of visitors reach the Eric F. Ross
Building by foot or by bicycle via Lindenstraße to the
east or Enckestraße to the north. Enckestraße leads
to the so-called “Stadtplatz” (city square) directly
in front of the Eric F. Ross Building, while Lindenstraße connects to the Fromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz (in front of the Academy).
There is no direct access to the area from the
E.T.A.-Hoffmann-Promenade. In addition, there is
no spatial reference as a result of the development
project IBEB (Integrated development project at the
former flower market).
A link from the site to Friedrichstrasse will be possible via an indirect footpath that will be constructed
to the north of the development project Frizz 23, following Besselpark and an approximate extension of
Hedemannstraße, which leads finally to Stadtplatz
at the end of Enckestraße.

3 | 05 Supply and disposal,
technical media
92

The existing building has sufficient lines for rain,
sewage, water supply, district heating, electricity and
communications. The planned construction should
use the available supply lines whenever possible.

93

The exact location of the supply lines can be found
in the plans.

3 | 06 Topography, building ground
94

Weight-bearing sand can be found below a filled-in
area. A report on the foundation soil from the German Research Society for Soil Mechanics (Degebo)
from 22.07.1962 and as a report from the engineering office Dipl.-Ing. Maul & Partner GmbH from
22.07.2009 can be found in the attachments. According to the reports, soil pressure up to 300 kN/
m2 at a screw depth of at least 50 cm is permissible.

Public transportation
The area can be reached by public transport via the
U-Bahn stations Hallesches Tor (U1/ U6) and Kochstraße (U6) as well as the bus lines M29, M41 and
248.
Visitor parking
Visitors can park in the neighbouring streets – with
the caveat that, typical for Berlin, they are a highly
sought-after commodity. Direct access to the
area by car is only possible via Lindenstraße and
Enckestraße.

39

Wettbewerbsgebiet
Competiton Site

Querschnitte
M 1: 500

▲▲Querschnitt, Blick nach Osten, M. 1: 500

chnitte
500

Ansicht Süd
M 1: 500
Schnitt BB
M 1: 500

Neues Kindermu
im Jüdischen Mus

Realisierungswett
in zwei Phasen
▲▲Querschnitt, Blick nach Westen, M. 1: 500
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Ansicht Nord
M 1: 500

ttGrundriss Obergeschoss, M. 1: 500

▲▲Längsschnitt, Blick nach Süden, M. 1: 500

▲▲Ansicht Nord, M. 1: 500
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4 | AUFGABE
4 | 01 Projektziel
95

Die Stiftung Jüdisches Museum Berlin plant, ihr Angebot gezielt für junge Besuchergruppen im Alter
von ca. 5 – 12 Jahren zu erweitern. Hierzu soll innerhalb der derzeit ungenutzten westlichen Teilfläche
des Eric F. Ross Baus (ehemalige Blumengroßmarkthalle) ein Kindermuseum geschaffen werden.

96

Mit diesem Wettbewerb sollen aufeinander aufbauend sowohl eine szenografische Konzeption als auch
eine räumlich-architektonische Lösung für ein Kindermuseum in dem ungenutzten Bereich des Eric F.
Ross Baus erlangt werden.

97

Es ist Teil der Aufgabenstellung die vorhandene
Bausubstanz für ein nachhaltiges Konzept einzubinden. Die bestehende Wetterhülle der Halle ist in ihrer
Struktur zu erhalten.

98

Die Lösungsansätze reichen von der Ertüchtigung
der vorhandenen Struktur bis hin zu einer Haus-imHaus Konzeption.

99

Die Nutzungen des Kindermuseums teilen sich in
drei funktionale Einheiten auf:
•• Eingang - ca. 500 qm NGF
•• Ausstellung - ca. 1.350 qm NGF
•• Museumspädagogik - ca. 500 qm NGF

100

Diese Flächenaufteilung dient lediglich zur Orientierung über die Größenordnungen. Die Nutzungen
sollen sich abhängig vom musealen Konzept durchaus verzahnen – siehe Hinweise zu den Nutzungen
im Kapitel 4 | 05 Nutzungs- und Raumprogramm
weiter unten.

4 | 03 Städtebauliche Vorgaben
104

Es ist grundlegendes Ziel des Vorhabens die Nutzungen des Museums innerhalb des Volumens der
vorhandenen Halle zu realisieren. Zur einladenden
Adressbildung, guten Orientierung und Erreichbarkeit kann jedoch mit einem die Hülle der Halle
durchdringenden Bauteil in den umgebenden Raum
eingegriffen werden.

105

Für das Areal gilt seit dem 3.11.2010 der Bebauungsplan VI-150d-2b. Danach ist das Grundstück des Eric
F. Ross Baus für den Gemeinbedarf – Kultur – ausgewiesen (siehe Anlage).

106

107

Eine vergleichbare Regelung gilt für die südliche
Fassade.

108

Dem Auslober ist bewusst, dass bei Vorschlägen,
bei denen auch andere Gebäudeteile und Anlagen
die Baugrenze überschreiten (z. B. beim Eingangsbereich) eine Zustimmung der Genehmigungsbehörden gemäß §31, 2 BauGB erwirkt werden muss.

109

Die Teilnehmer sind aufgefordert eine Lösung für
den bestehenden Zielkonflikt zu finden, eine markante, leicht auffindbare Eingangssituation innerhalb der Genehmigungsfähigkeit durch die Baubehörde zu schaffen.

110

Es gelten die einschlägigen Vorgaben der BauNVO
und der Bauordnung Berlin zu Abstandsflächen und
Baugrenzen bzw. deren Überschreitung. Grundstücksgrenzen und Abstandsflächen zu den Nachbarn müssen eingehalten werden. Weitere Angaben
sind dem beigefügten Planmaterial zur Auslobung
zu entnehmen.

4 | 02 Zwei Wettbewerbsphasen

42

101

Die geforderten Wettbewerbsleistungen umfassen
szenografische Konzepte und deren räumliche Umsetzung im Bestand des Eric F. Ross Baus.

102

Der Wettbewerb wird in zwei Bearbeitungsphasen
durchgeführt:In der ersten Wettbewerbsphase soll
ein szenografisches Grundkonzept (geplanter Ablauf/ Storyline) gemeinsam mit dem Konzept seiner
architektonisch-räumlichen Umsetzung entwickelt
werden.

103

In der zweiten Wettbewerbsphase werden die szenografischen, räumlichen und architektonischen Konzepte weiterentwickelt und detailliert ausgearbeitet.

Baulinien/Baugrenzen
Die Außenwände des bestehenden Eric F. Ross Baus
sind im Bebauungsplan als Baugrenzen, §23 Abs.
3 BNVO mit folgender Ausnahme festgesetzt. „Für
bauliche Anlagen auf der Fläche für den Gemeinbedarf – Kultur – kann entlang der nördlichen Baugrenze zwischen den Punkten F und G ein Vortreten von
Gebäudeteilen für Vordächer in einer Tiefe von 4,0
m zugelassen werden [...].“

4 | TASK
4 | 01 Overarching project goals

4 | 03 Urban planning parameters

95

The Jewish Museum Berlin Foundation plans to
expand services for younger visitors aged ca. 5-12
years old. In line with this goal, a new Children’s Museum should be created in the now-disused western
area of the Eric F. Ross Building (the former flower
market hall).

104

A primary project goal is to realise the museum uses
within the space available in the existing hall. It is
possible, however, to expand into the surrounding
space with a construction element of the shell of the
hall for the purpose of creating a desirable address,
providing orientation and improving accessibility.

96

The competition foresees the creation of interconnected designs for the scenographic concept as well
the spatial-architectural design for a Children’s Museum in the unused areas of the Eric F. Ross Building.

105

The development plan VI-150d-2b has been in effect
for the area since 3.11.2010. In accordance with the
plan, the property of the Eric F. Ross Building has
been earmarked for the common good – culture (c.f.
the corresponding attachment).

97

As part of the competition requirements, the building’s existing structure should be included in the
sustainability concept. The hall’s exterior shell must
be preserved in the structure.

98

The architectural methods range from the retrofitting of the existing structure to a building-in-a-building concept.

99

The intended uses of the Children’s Museum can be
divided into three functional units:
•• Entrance - ca. 500 m2 net building area (n.b.ar.)
•• Exhibition - ca. 1,350 m2 net building area (n.b.ar.)
•• Museum pedagogy - ca. 500 m2 net building
area (n.b.ar.)

100

This division of the various areas is merely intended to provide orientation for the respective sizes of
each section. The various uses should be interconnected independently of the museum concept (c.f.
information for uses in Chapter 4 | 05 Nutzungsund Raumprogramm below.

4 | 02 Two competition phases
101

Deliverables required as part of the competition include scenographic concepts and their execution in
the existing Eric F. Ross Building. demonstrates by
example

102

The competition will be conducted in two work phases: In the first phase of the competition, participants
should develop the basic scenographic concept (sequence and storyline), as well as a concept for its
architectural/spatial execution.

103

In the second phase of the competition, participants
should further develop the scenographic, spatial and
architectural concepts in detail.

106

Construction lines/boundaries
The exterior walls of the existing Eric F. Ross Building
are determined as construction boundaries in the
development plan, §23 para. 3 BNVO, with the following exception: “For construction issues regarding
the common good – culture – then it is permissible
for parts of the building to have front roves with a
depth of 4 meters along the northern construction
boundary and between points F and G [...].”

107

A comparable rule is in effect for the southern
façade.

108

The awarding authority is aware that proposals containing parts of construction elements and extensions that cross the boundary (e.g. for the entrance
area) require approval of the local construction authorities in accordance with §31, 2 BauGB.

109

Participants are invited to propose a design that
solves the existing conflict to create an easy-to-find
entrance area that is eligible for approval by the local construction authorities.

110

Regulations of the BauNVO and the construction
codes for the city of Berlin are in effect for clearance
zones and construction boundaries, also when they
are transgressed. Zones of clearance must be maintained to neighbouring properties. Further details
can be found in the planning materials included in
the competition brief.

43
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4 | 04 Entwurfsaufgabe
111

Mit dem Kindermuseum im noch ungenutzten Bereich des Eric F. Ross Baus soll dauerhaft eine neue
Ausstellung entstehen, die auf die Interessen und
die Bedürfnisse von Kindern der Altersgruppe 5 – 12
Jahre zugeschnitten ist.

4 | 04 Design task
111

4 | 04.01 Konzeptansatz

Planned for the now-disused areas of the Eric F.
Ross Building, the Children’s Museum is envisioned
as a permanent exhibition tailored to the needs and
interests of children aged 5-12.

4 | 04.01 Conceptual approach

112

Als Ausgangs- und Mittelpunkt für den Konzeptansatz hat die Ausloberin die biblische Erzählung von
der Arche Noah ausgewählt. Sie bietet das Potential,
einen Raum entstehen zu lassen, der mit interaktiven Installationen, phantasieanregenden Elementen
zum Spielen und naturwissenschaftlichen Experimenten überrascht und die Themenvielfalt aufgreift,
die durch die Erzählung der Sintflut gesetzt wird:
Der Rettung von Mensch und Tier, dem Verhältnis
von Natur und Zivilisation und der Möglichkeit eines
Neuanfangs.

112

The competition organiser selected the biblical story of Noah’s Ark as the starting point and focus
of the concept. The story offers the potential to
create a space that surprises visitors with interactive installations, play elements intended to spark
the imagination, scientific experiments, and that
recalls the diversity of topics found in the story of
the flood: how people and animals were rescued,
the relationship between nature and civilisation
and the possibility of a new beginning.

113

Der Auslobung sind drei Übersetzungen der Geschichte der Arche beigefügt:

113

The story of Noah’s Ark is available in three translations attached to the competition brief:

•• Buber-Rosenzweig-Übersetzung (1929, aus dem
Hebräischen und dem Hebräischen Sprachduktus
folgend)
•• Zürcher Bibel, 1984
•• Einheitsübersetzung, 1980
114

Daneben kann die im Mittelpunkt stehende Erzählung von der Arche Noah konzeptionell um andere
Themen erweitert werden, soweit diese einen ebenso unmittelbaren Anknüpfungspunkt an die jüdische
Religion oder Kultur aufweisen.

•• Translation by Buber and Rosenzweig (1929,
from the Hebrew)
•• Zurich Bible, 1984
•• Unified Translation, 1980
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While the story of Noah’s Ark forms the core of the
exhibition, the concept may be expanded by other
topics, under the condition that they show a direct
link to Judaism or Jewish culture.

ֵת ָבה

Arche Noah
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Buber-Rosenzweig-Übersetzung
(1929, aus dem Hebräischen und dem Hebräischen Sprachduktus folgend) > 6:5 – 7:22
6:1: Es geschah als der Mensch auf
dem Antlitz des Ackers sich zu
mehren begann und Töchter wurden
ihnen geboren:
6:2: die Gottessöhne sahen die
Menschentöchter: daß sie schön sind,
und nahmen sich Weiber, allwelche
sie wählten.
6:3: ER sprach: Nicht niedre mein
Geistbraus sich im Menschen für eine
Weltzeit, dieweil er auch Fleisch ist,
seien denn seine Tage: hundertundzwanzig Jahre.
6:4: In jenen Tagen waren die Riesen
auf Erden, und danach auch, als die
Gottessöhne zu den Menschentöchtern eingingen und die ihnen gebaren, das sind die Helden, die aus der
Vorwelt, die Männer von Namen..

6:8: Noach aber fand Gunst in
SEINEN Augen.

untres, ein zweites und ein drittes
Geschoß, so mache ihn.

6:9: Dies sind die Zeugungen
Noachs:(a) Noach war ein bewährter,
ganzer Mann unter seinen Geschlechtern, mit Gott ging Noach um.

6:17: Ich aber, da, ich lasse die Flut
kommen, Wasser über die Erde, alles
Fleisch zu verderben, drin Braus des
Lebens ist, unterhalb des Himmels,
alles was auf Erden ist wird verscheiden.

6:10: Noach zeugte drei Söhne: den
Schem, den Cham und den Jafet.
6:11: Die Erde aber verdarb vor Gott,
die Erde füllte sich mit Unbill.
6:12: Gott sah die Erde: da, sie war
verdorben, denn verderbt hatte alles
Fleisch seinen Weg auf Erden.
6:13: Gott sprach zu Noach: Ein Ende
alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist voll durch sie
der Unbill, da, ich verderbe sie samt
der Erde.

6:5: ER sah: ja, groß war die Bosheit
des Menschen auf Erden und alles
Gebild der Planungen seines Herzens
bloß böse all den Tag,

6:14: Mache aus Tannenstämmen dir
einen Kasten, in Zellen mache den
Kasten, und decke ihn innen und
außen mit einer Pechdecke.

6:6: da leidete IHN, daß er den
Menschen gemacht hatte auf Erden,
und er grämte sich in sein Herz.

6:15: Und dies ists, wie du ihn machen
sollst: dreihundert Ellen die Länge
des Kastens, fünfzig Ellen seine
Breite, und dreißig Ellen seine Höhe.

6:7: ER sprach: Wegwischen will ich
vom Antlitz des Ackers den Menschen, den ich schuf, vom Menschen
bis zum Tier, bis zum Kriechgerege
und bis zum Vogel des Himmels,
denn leid ists mir, daß ich sie machte.

6:16: Einen Lichteinfall mache dem
Kasten, indem du ihn oben all aufführst bis an eine Elle. Die Türöffnung
des Kastens setze in seine Seite. Ein

6:18: Mit dir aber errichte ich meinen
Bund: du sollst in den Kasten kommen, du, und deine Söhne, dein Weib,
die Weiber deiner Söhne mit dir,
6:19: und sollst von all dem Lebendigen, von allem Fleisch, zwei von allen
in den Kasten kommen lassen, sie mit
dir am Leben zu halten, ein Männliches und ein Weibliches sollen es sein,
6:20: vom Vogel nach seiner Art
und vom Getier nach seiner Art, von
allem Gerege des Ackers nach seiner
Art, zwei von allen kommen zu dir,
sie am Leben zu halten.
6:21: Du aber, nimm du dir von allem
Eßbaren, was gegessen wird, und
heimse es bei dir, es soll dir und
ihnen zum Essen sein.
6:22: Noach machte es, allwie Gott
ihm geboten hatte, so machte ers.

Die Geschichte der Arche des Noah
drei Übersetzungen des historischen Textes
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(Hinweis: Die Texte sind nur in deutscher Sprache vorhanden)
(Please note: the texts are only available in german language)

Zürcher Bibel, 1984 > 6:5 – 7:22
Der HERR aber sah, dass die Bosheit
des Menschen gross war auf Erden
und dass alles Sinnen und Trachten
seines Herzens allezeit nur böse war.
Da reute es den HERRN, dass er den
Menschen gemacht hatte auf Erden,
und es bekümmerte ihn in seinem
Herzen.
Und der HERR sprach: Ich will den
Menschen, den ich geschaffen habe,
vom Erdboden vertilgen, den Menschen samt dem Vieh, den Kriechtieren und den Vögeln des Himmels,
denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe.
Noah aber hatte Gnade gefunden in
den Augen des HERRN.
Dies ist die Geschichte Noahs: Noah
war ein gerechter Mann und vollkommen unter seinen Zeitgenossen; Noah
lebte mit Gott.
Und Noah zeugte drei Söhne: Sem,
Ham und Jafet.
Und die Erde verdarb vor Gott, und
die Erde wurde voll von Gewalttat.

Und Gott sah die Erde, und sieh, sie
war verdorben, denn der Weg allen
Fleisches war verdorben auf Erden.

das Lebensatem in sich hat, zu verderben. Alles, was auf der Erde ist, soll
umkommen.

Da sprach Gott zu Noah: Das Ende
allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn durch sie ist die Erde voller
Gewalttat. So verderbe ich sie zusammen mit der Erde.

Mit dir aber will ich meinen Bund aufrichten. So geh in die Arche, du und
mit dir deine Söhne, deine Frau und
die Frauen deiner Söhne.

Mache dir eine Arche aus Goferholz;
statte die Arche mit Kammern aus,
und dichte sie innen und aussen ab
mit Pech.
Und so sollst du sie machen: dreihundert Ellen soll die Länge der Arche
sein, fünfzig Ellen ihre Breite und
dreissig Ellen ihre Höhe.
Ein Giebeldach sollst du der Arche
machen und es oben um eine Elle anheben, und die Tür der Arche sollst du
an der Seite anbringen. Ein unteres,
ein zweites und ein drittes Stockwerk
sollst du machen.
Ich aber, ich will die Sintflut - das Wasser - über die Erde kommen lassen,
um alles Fleisch unter dem Himmel,

Und von allem, was lebt, von allem
Fleisch, bringe je zwei in die Arche,
um sie mit dir am Leben zu erhalten.
Je ein Männchen und ein Weibchen
soll es sein.
Von den Vögeln nach ihren Arten,
vom Vieh nach seinen Arten, von
allen Kriechtieren auf dem Erdboden
nach ihren Arten sollen je zwei zu
dir kommen, damit du sie am Leben
erhältst.
Du aber, nimm dir von allem, was man
essen kann, mit und lege es dir als
Vorrat an, damit es dir und ihnen zur
Nahrung diene.
Und Noah tat es. Ganz wie Gott es ihm
geboten hatte, so machte er es.

Einheitsübersetzung, 1980 > 6,1 - 7,22
Als sich die Menschen über die Erde
hin zu vermehren begannen und ihnen Töchter geboren wurden,
2sahen die Gottessöhne, wie schön
die Menschentöchter waren, und sie
nahmen sich von ihnen Frauen, wie es
ihnen gefiel.
3Da sprach der Herr: Mein Geist soll
nicht für immer im Menschen bleiben,
weil er auch Fleisch ist; daher soll seine Lebenszeit hundertzwanzig Jahre
betragen.
4In jenen Tagen gab es auf der Erde
die Riesen, und auch später noch,
nachdem sich die Gottessöhne mit
den Menschentöchtern eingelassen
und diese ihnen Kinder geboren hatten. Das sind die Helden der Vorzeit,
die berühmten Männer.
5Der Herr sah, dass auf der Erde die
Schlechtigkeit des Menschen zunahm
und dass alles Sinnen und Trachten
seines Herzens immer nur böse war.
6Da reute es den Herrn, auf der Erde
den Menschen gemacht zu haben,
und es tat seinem Herzen weh.
7Der Herr sagte: Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom
Erdboden vertilgen, mit ihm auch das
Vieh, die Kriechtiere und die Vögel

des Himmels, denn es reut mich, sie
gemacht zu haben.
8Nur Noach fand Gnade in den Augen
des Herrn.
9Das ist die Geschlechterfolge nach
Noach: Noach war ein gerechter, untadeliger Mann unter seinen Zeitgenossen; er ging seinen Weg mit Gott.
10Noach zeugte drei Söhne, Sem,
Ham und Jafet.
11Die Erde aber war in Gottes Augen
verdorben, sie war voller Gewalttat.
12Gott sah sich die Erde an: Sie war
verdorben, denn alle Wesen aus
Fleisch auf der Erde lebten verdorben.
13Da sprach Gott zu Noach: Ich sehe,
das Ende aller Wesen aus Fleisch ist
da; denn durch sie ist die Erde voller
Gewalttat. Nun will ich sie zugleich mit
der Erde verderben.
14Mach dir eine Arche aus Zypressenholz! Statte sie mit Kammern aus, und
dichte sie innen und außen mit Pech
ab!
15So sollst du die Arche bauen: Dreihundert Ellen lang, fünfzig Ellen breit
und dreißig Ellen hoch soll sie sein.

16Mach der Arche ein Dach und hebe
es genau um eine Elle nach oben an!
Den Eingang der Arche bring an der
Seite an! Richte ein unteres, ein zweites und ein drittes Stockwerk ein!
17Ich will nämlich die Flut über die
Erde bringen, um alle Wesen aus
Fleisch unter dem Himmel, alles, was
Lebensgeist in sich hat, zu verderben.
Alles auf Erden soll verenden.
18Mit dir aber schließe ich meinen
Bund. Geh in die Arche, du, deine Söhne, deine Frau und die Frauen deiner
Söhne!
19Von allem, was lebt, von allen Wesen aus Fleisch, führe je zwei in die
Arche, damit sie mit dir am Leben
bleiben; je ein Männchen und ein
Weibchen sollen es sein.
20Von allen Arten der Vögel, von allen Arten des Viehs, von allen Arten
der Kriechtiere auf dem Erdboden
sollen je zwei zu dir kommen, damit
sie am Leben bleiben.
21Nimm dir von allem Essbaren mit
und leg dir einen Vorrat an! Dir und
ihnen soll es zur Nahrung dienen.
22Noach tat alles genau so, wie ihm
Gott aufgetragen hatte.
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4 | 04.02 Kindermuseum – Mission and Vision
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116
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118
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Das Kindermuseum des Jüdischen Museums Berlin
soll ein interaktiver Erlebnis- und Erfahrungsraum
werden, der Kinder zwischen 5 und 12 Jahren einlädt, die Erzählung von der Arche Noah aus verschiedenen Perspektiven, mit allen Sinnen zu entdecken.
Zielgruppe
Das Kindermuseum richtet sich in erster Linie an Kinder im Alter zwischen 5 und 12 Jahren. Kinder dieses
Alters werden entweder von ihren Eltern, Lehrer_innen, Erzieher_innen und/oder anderen Personen
(Großeltern, jüngeren oder älteren Geschwistern,
etc.) begleitet. Damit alle den Besuch genießen und
in guter Erinnerung behalten, strebt das Museum
eine hohe Aufenthaltsqualität für alle an.

denen Elementen (Wasser, Luft und Erde) und
außergewöhnliche Hör- und Klangerlebnisse – vom
Piepsen einer Maus bis zum grollenden Donner. Und
manche Dinge „tanzen auch mal aus der Reihe“ oder
sind versteckt und man entdeckt sie nur zufällig und
die Entdecker_innen denken dabei leise oder laut:
„Schau mal, das ist ja witzig!“
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Ein Museumsbesuch ist für die meisten Kinder kein
alltäglicher Ausflug – es ist eine besondere Unternehmung, ob mit der Kita, der Schule oder der
Familie. Viele Kinder erwarten daher auch, etwas
Besonderes zu sehen und zu erleben, wovon sie anschließend berichten können.
Die Ausstellung – ein interaktiver Erlebnis- und
Erfahrungsraum
In der Ausstellung des Kindermuseums steht das
individuelle Erlebnis des einzelnen Kindes im Zentrum. Es gibt keinen vorgegebenen Ablauf, die Kinder
bestimmen selbst ihren Weg durch den Raum und
erforschen die Ausstellung und ihre Exponate frei
und eigenständig. Die Ausstellungsexponate dienen
zum Schauen, Anfassen, Spielen und „Begreifen“
und müssen daher speziell für das Kindermuseum
entwickelt und angefertigt werden. Die haptische
und taktile Qualität der Exponate wird hierbei besonders wichtig sein. Außerdem sollen alle Ausstellungselemente und Interaktivitäten so gestaltet sein,
dass Kinder und Begleitpersonen intuitiv verstehen,
was man damit machen kann. Die Ausstellung soll
auch ohne Text funktionieren. Neben dauerhaft angelegten Installationen sollen individuelle Elemente
oder Installationen auch austauschbar vorgesehen
werden.
Mit allen Sinnen und Spaß
Das Kindermuseum möchte alle Sinne ansprechen.
Hier kann man die Erzählung von der Arche Noah
(oder eine andere biblische Geschichte) sehen,
hören, fühlen, riechen und schmecken, manchmal
nacheinander und manchmal alles zugleich. Die
Ausstellung ermöglicht den Kindern verschiedene
Perspektiven einzunehmen (von unten, von oben…),
haptische und taktile Erfahrungen mit verschie-
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Interaktionen
Das Museum lädt die Kinder dazu ein, die Ausstellung mit Phantasie und aktivem Handeln zu „beleben“. Ein wichtiger Schwerpunkt liegt auf der physischen Erfahrbarkeit der anzubietenden Erlebnisse.
Für Kinder ist es eine eindrückliche Erfahrung, mit
der eigenen Körperkraft und dem eigenen Geschick
etwas zu steuern und zu kontrollieren, das sehr viel
größer ist als sie selbst. Dies stärkt nicht nur das
Selbstbewusstsein der Kinder („Wow – das habe ich
gemacht!“), sondern vermittelt auch anschaulich
das Prinzip von „Ursache und Wirkung“. („Wenn ich
an der Kurbel drehe, dann…“) Die Interaktivitäten
sollten nach Möglichkeit so konzipiert werden, dass
mehrere Besucher_innen gleichzeitig und kooperativ etwas entdecken, bewegen und verändern können. So kommen „Groß und Klein“ ins Gespräch und
lernen mit- und voneinander.
Angebote für verschiedene Altersgruppen
Die Ausstellung soll die Kinder einerseits herausfordern und ermutigen Neues auszuprobieren, gleichzeitig soll sie aber auch Sicherheit vermitteln, indem
sie auch Vertrautes und bereits Bekanntes anbietet.
(„Das kenne ich! – So was hab ich schon mal gemacht!“) Damit sich alle Kinder gleichermaßen angesprochen fühlen, muss es für die verschiedenen
Altersgruppen (unter 5 Jahren, 5 – 7 Jahre, 8 – 10
Jahren und 10 – 12 Jahren) unterschiedliche „Herausforderungsniveaus“ geben.
Aktionsflächen und Raum für ein individuelles
„Time-out“
Eine Geschichte hören – sei es, dass sie aus einem
Buch vorgelesen wird oder als kleines Theaterstück
vorgespielt wird – zählt zu den beliebtesten Aktivitäten bei Kindern zwischen 5 und 12 Jahren. In der
Ausstellung sollte genug variabel nutzbare Freifläche zwischen den Exponaten vorhanden sein, wo
temporär Geschichtenerzähler und ihr Publikum
problemlos Platz finden oder andere angeleitete
Aktionen stattfinden können. Außerdem soll es im
Ausstellungsbereich auch einladende Bereiche zum
Ausruhen, Essen und Trinken und Sich-zurückziehen
geben.
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4 | 04.02 Children’s Museum – Mission and Vision
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The Children’s Museum of the Jewish Museum Berlin
is envisioned as an interactive space for experiences
that invites children between the ages of 5 and 12
years old to discover the story of Noah’s Ark (or another biblical story) from a variety of vantage points
and with all of their senses.
Target audience
The Children’s Museum was primarily intended for
children between the ages of 5 and 12 years old. At
that age, children are either accompanied by their
parents, teachers or day care providers, among
others (such as grandparents, younger and older
siblings, and so on). The Museum strives to make the
experience enjoyable for visitors of all ages, so that
they can treasure their memories for years to come.

activating one sense after another, sometimes all at
once. Children can experience the exhibition from a
variety of vantage points (from below, from above
…), have haptic and tactile experiences with various
elements (water, air and earth), as well as extraordinary acoustic experiences – they can hear a mouse
squeak or the rumble of a thunder clap. Some objects move to the beat of a different drummer or are
hidden and can only be discovered by accident, leading the small explorers to whisper in awe or shriek in
delight, “Look at that! How funny!”
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For most children, visiting a museum might be out of
the ordinary: it is a special kind of excursion, whether
they attend with their day care, school or family. For
this reason, many children expect something out of
the ordinary, both to see and experience, that they
can tell others about afterwards.
The exhibition – an interactive space
The focus of the exhibition space in the Children’s
Museums is on how the individual child experiences
the space. There is no predetermined order; instead,
children should use their own initiative to experience
the space and independently discover the exhibition
and its displays. The displays can be viewed, touched,
played with and “grasped”, and for this reason they
must be specially developed and constructed for the
Children’s Museum. The haptic and tactile quality of
the displays will therefore play an important role.
In addition, all exhibition elements and interactive
activities should be designed to allow children and
accompanying adults to intuitively understand how
the display should be used. The exhibition should be
easy to understand, even without written instructions. The concept should foresee the use of permanent exhibition installations as well as individual
elements or installations that can be changed.
Fun and a sensory experience
The Children’s Museum wants to offer visitors an experience for all of the senses. Here, visitors should
be able to see, hear, feel, smell and taste the story
of Noah’s Ark (or another biblical story) – sometimes
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Interactivity
The Museum invites children to bring the exhibition to life with the help of their imagination and
active interactions. Experiencing the exhibitions on
a physical level is an important focus. Children can
be amazed when they guide and control something
much larger than themselves with their own physical
strength and coordination. This not only increases
their self-esteem (“Wow – I did that!”), but also offers
a visualisation of the principle of cause and effect
(“When I turn the crank, then…”). The interactive
quality should be conceived as to allow several
visitors the opportunity to make discoveries, move
things around and change them together. This way,
visitors “of all sizes” can interact and learn from
each other.
Features for visitors of all ages
While the exhibition should offer children challenges
and allow them to try something new, it should also
offer them a sense of security with trusted things
they are already familiar with (“I know that! I’ve
done that before!”). There should be a variety of
“challenge levels” tailored to the various age groups
(under 5 years old, 5-7 years old, 8-10 years old and
10-12 years old), so that all children feel engaged.
Activity areas and space for relaxing
One of the most popular activities for children ages
5 to 12 years old is to hear stories – be it by reading
aloud from a book or seeing a play. The exhibition
should have sufficient space available between the
displays so that it is easy to find a spot to tell a story
to a small audience, or use the space for another
activity. The exhibition areas should also provide
attractive areas for relaxing, eating, drinking and a
space for quiet time.
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4 | 05 Nutzungs- und Raumprogramm
4 | 05 Usage and spatial programme
123

Das Nutzungs- und Raumprogramm umfasst die folgenden Bereiche:
1
2
3
4

124

125
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Eingang
Service
Ausstellung
Museumspädagogik

Die nachfolgend aufgeführten Bereiche des Raumprogramms sind als dezentrales Flächenangebot
innerhalb und in Verflechtung mit den Ausstellungsflächen zu verstehen. Die jeweils geforderten
Flächenanteile sind abhängig vom szenografischen
Gesamtkonzept, der Besucherführung und des
räumlichen Konzeptes sinnstiftend anzuordnen.
Alle Flächen des Nutzungs- und Raumprogramms
sollten oberirdisch angeordnet werden. Die Anordnung notwendiger Neben- und Technikflächen und
ggf. szenografische Installationen in unterirdischen
Flächen ist nicht ausgeschlossen jedoch im Hinblick
auf den Kostenrahmen zu prüfen.

The usage and spatial programme consists of the
following areas:
1
2
3
4

Entrance
Service
Exhibition
Museum pedagogy
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The areas of the spatial programme described here
should be conceived as a peripheral services lying
within and linking up to the exhibition areas. Each
area should be appropriately ordered within the
overarching scenographic concept and spatial concept and visitor experience.
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All usage and spatial programmes must be located
aboveground. While it is possible to place necessary
technical and ancillary areas in the existing cellar
areas, as well as scenographic installations, if necessary, participants will need to assess the associated
costs.

Nutzflächen | Useable Areas
1.0

Eingang | Entrance

1.1

Zugang mit Sicherheitskontrolle | Access and security

1.2

Foyer (inkl. Flächen für Pausenbereiche | including the space reserved for the break area)

1.3

Garderobe | Cloakroom

1.4

Kartenverkauf mit Besucher-Information | Ticket sales/visitor information

75 m²

1.5

Ticketing (Kartenabriss) | Ticket control

20 m²

SOLL | SET
45 m²
200 m²
35 m²

SUMME | TOTAL

2.0

Serviceflächen | Service areas

SOLL | SET

2.1

Pausenflächen | Break area

siehe Foyer

2.3

Sanitärräume | Washrooms

32 m²

2.4

Nebenräume für Personal | Ancillary rooms for personnel

20 m²

2.5

Lagerflächen für Technik/ Material/ Reinigungsmittel | Storage facilities for the technical department, materials and cleaning supplies

SUMME | TOTAL

3.0

Ausstellung | Exhibition

4.0

Museumspädagogik | Museum pedagogy

4.1

Betreuungsräume | Educational facilities

4.2

Nebenräume | Ancillary rooms

1.350 m²
SOLL | SET
420 m²
70 m²

SUMME | TOTAL
▲▲Tabelle mit den Flächenanforderungen gemäß Anlage zum Antrag auf Zuwendungsbescheid gemäß ZBau Nr. 6.1.3

35 m²
87 m²
SOLL | SET

SUMME | TOTAL
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375 m²

490 m²

▲▲Prinzip-Skizze: Sicherheitsgrenzen und Zugangskontrolle (siehe Kapitel „Eingang“ auf Seite 54)
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4 | 05.01 Eingang
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Der neue Eingangsbereich ist in seiner Gestaltung
und Lage zu definieren. Die Anordnung des Eingangsbereiches mit der Intention den Bezug zum
Haupthaus erlebbar zu halten ist eine Herausforderung. Ziel ist es, eine niedrigschwellige, einladende
Zugangssituation zu schaffen. Diese muss den
Anforderungen der Zielgruppe Kinder von 5 bis 12
Jahren entsprechen und – wie alle anderen Bereiche
auch - zugleich barrierefrei sein.
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Hier sind der Zugang mit Sicherheitskontrolle, das
Foyer, Ticketing, Besucher-Info, Garderobe und Sanitärräume vorzusehen.
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Der Zugang ins Kindermuseum muss vom öffentlichen Straßenraum aus - insbesondere vom Stadtplatz am Ende der Enckestraße bzw. dem direkt
angrenzenden Akademievorplatz - gut sichtbar sein.
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Die Teilnehmer sind aufgefordert insbesondere für
die städtebaulich schwierige Situation – in unmittelbarer Nähe zu den benachbarten Neubauprojekten
Frizz 23 und IBeB und in zurückgesetzter Lage – eine
Lösung für einen gut auffindbaren, adressbildenden
Eingangsbereich zu entwickeln.
Der Zugang ins Kindermuseum muss eigenständig
und unabhängig von den anderen Nutzungen im Gebäude funktionieren.
1.1 Zugang mit Sicherheitskontrolle (45 qm)
Da die Einrichtungen der Stiftung einer Auflage des
Landeskriminalamtes entsprechend gegen terroristische Anschläge gesichert werden müssen, ist es
notwendig, die Sicherheitskontrolle in unmittelbarer
Nähe des Eingangs durchzuführen.
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So muss der neue Eingangsbereich über eine Personenvereinzelung mit barrierefreier Alternative
verfügen und räumlich getrennt vom Ausgang sein.
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Die Sicherheitskontrolle umfasst eine Personen- und
Gepäckkontrolle im Bereich des Besucherzuganges
mit Gepäckprüfanlage und Torsonde (siehe Prinzipskizze zum Sicherheitsbereich/ Einlasskontrolle
auf der vorherigen Seite 53).
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Die Ausloberin wünscht sich eine narrative Einbindung des Erlebnisses der Sicherheitskontrolle in das
Ausstellungskonzept.
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1.2 Foyer (200 qm abzüglich Fläche für Pausenbereiche)
An den Sicherheitsbereich schließt sich ein Foyer
an, in dem sich die Gruppen an gekennzeichneten
Treffpunkten sammeln können. Von hier aus sind die
folgenden Funktionsbereiche direkt zu erreichen.
1.3 Garderobe (35 qm)
Die Garderobe ist sowohl für Einzelbesucher als
auch für Gruppen geeignet. Sie soll für eine Nutzung ohne Personaleinsatz geplant werden. Dementsprechend muss die Zugänglichkeit ausgebildet
sein. Dabei ist entscheidend, dass die altersgemäße
Proportionierung beachtet wird. Die Unterbringung
der Garderobe der Begleitpersonen muss ebenfalls
berücksichtigt werden.
1.4 Kartenverkauf/ Besucher-Information (75 qm)
Die Anlaufstelle für Kartenverkauf/ Besucher-Informationen muss gut sichtbar im Foyer untergebracht
sein. Die Ausgabemöglichkeit für Begleitmaterialien
muss vorgesehen werden.
1.5 Kartenabriss (20 qm)
Vor dem Einlass in die Ausstellungs- und Installationsbereiche ist ein Ticketing vorzusehen.

4 | 05.01 Entrance
126

The design and location of the new entrance area
must be determined. One challenge inherent in this
task involves setting the entrance so that it still retains its link to the main building. The goal is to create a means of ingress that is both inviting and not
intimidating to visitors, appealing in particular to the
target audience of children ages 5 to 12 years old.
Like all other areas, it must offer total accessibility.

135

136
127

The area is designated for security, the foyer, ticketing, visitor information, cloakroom and bathroom
facilities.

128

Access to the Children’s Museum must be easy to
see from the public street - especially from Stadtplatz at the end of Enckestraße and/or the bordering front area of the Academy.

129

130

131

Competition participants are solicited to develop
an architectural design that creates an easy-to-find
entrance area with a unique address – a challenging
urban planning situation in light of the neighbouring
developments Frizz 23 and IBeB in a recessed area
of the immediate vicinity.

137

138

1.2 Foyer (200 sqm including the space reserved
for the break area)
The security area leads to the foyer, which serves as
a designated meeting point for groups. The following functional areas should be reached directly from
this point.
1.3 Cloakroom (35 sqm)
The cloakroom should be suitable for both groups
and individual visitors. It should be used without
Museum personnel. For this reason, it should be
clearly marked for accessibility. Dimensions should
be suitable for both the target audience as well as
the accompanying visitors.
1.4 Ticket sales/visitor information (75 sqm)
The main area for ticket sales and visitor information must be clearly visible in the foyer. An area
intended for distributed printed materials must also
be available.
1.5 Ticket control (20 sqm)
Ticketing should be located before visitors can enter
the exhibition and installation areas.

Access to the Children’s Museum must be created
independently of the building’s other uses.
1.1 Access and security (45 sqm)
Security checks must be performed in the direct
vicinity of the entrance because the department of
the Jewish Museum Berlin Foundation must be protected against terrorist attacks in accordance with
requirements of the State Office of Criminal Investigation.

132

For that reason, the new entrance area must be
equipped with accessible areas for single persons as
an alternative and be separated from the exit.

133

Security checks include the inspection of people
and baggage in the area of the visitor entrance with
luggage screening equipment and a metal detector
(c.f. the principal sketch for the security area and
ticketing check on page 53).

134

Participants should integrate the visitor experience
of the security check into the exhibition narrative, in
line with the wishes of the awarding authority.
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4 | 05.02 Serviceflächen

139

140

141

2.1 Pausenbereich
Flächen für den Pausenbereich bieten Verweilqualität (wie Sitzgelegenheiten) sowie die Möglichkeit
der Speisenaufnahme. Sie sollen für Schulklassen
wie für Individualbesucher Aufenthaltsflächen anbieten – unter Beachtung der verschiedenartigen
Anforderungen und Bedürfnisse der jeweiligen Besuchergruppe.
Die Ausgabe von gekühlten Getränken und Snacks
als Option – mobil oder als dauerhafte oder temporäre Installation – ist vorzusehen. Folgende Möglichkeiten sollen bedacht werden: Selbstbedienung an
Automaten für Einzel- und Gruppenbesucher sowie
Bereitstellung eines Caterings für Gruppenbesucher.

4 | 05.02 Service areas

139

140

Cold drinks and snacks should be available for sale,
either as a mobile element or a temporary or permanent installation. The following options should be
considered: self-service with vending machines for
individuals or groups as well as catering options for
groups visiting the Museum.

141

Areas for breaks should be located in the foyer or
in other suitable areas. Competition participants
should note that the break areas are included proportionally in the approved spatial program. When
the break areas are not placed in the foyer, then this
portion should be subtracted from the floor space
available in the foyer.

141 Flächen für den Pausenbereich werden im Foyerbereich oder in anderen geeigneten Bereichen angeordnet. Hierbei gilt zu beachten, dass im bewilligten
Raumprogramm Flächen des Pausenbereiches anteilig in den Foyerflächen enthalten sind. Bei Anordnung der Pausenbereiche nicht im Foyer sind diese
Flächenanteile vom geplanten Foyer abzuziehen.
142

142

2.3 Sanitärräume (mind. 32 qm)
Die Sanitärräume müssen zentral gelegen und leicht
auffindbar sein. Sie sind in entsprechender Ausführung und Anzahl für Besucher und Mitarbeiter vorzusehen. Dabei sind insbesondere die besonderen
Bedürfnisse der unterschiedlichen Altersgruppen
der Besucher zu beachten. Im Sinne der Inklusion
sind Behinderten-WCs innerhalb der geschlechtsspezifischen Toilettenanlagen anzuordnen.
143

143

144

2.4 Nebenräume für Personal (20 qm)
Hier befindet sich ein Pausen- und ein Umkleideraum
für das Personal der Sicherheitskontrolle und des
Kassenbereiches.
2.5 Lagerflächen für Technik, Material und Reinigungsmittel (35 qm)
Weiterhin sind ein Putzmittelraum und weitere Lagerflächen für Technik, mobile Aufsteller, Besucherleitsysteme/Absperrungen, etc. vorzusehen.

2.1 Break area
Areas for breaks are intended for longer visits (offering seating, for example) and eating areas. They
designed to accommodate both school groups and
individual and consider the special needs and requirements of the respective visitor groups.

144

2.3 Washrooms (at least 32 sqm)
The washroom facilities should be centrally located
and easy to find. The number and design of facilities
should be suitable for both visitors and employees.
Competition participants should pay special attention to the particular needs of the various visitor age
groups. In order to be inclusive, handicapped-accessible bathrooms should also be included in the facilities for each gender.
2.4 Ancillary rooms for personnel (20 sqm)
This area is designated for break room and changing rooms for Museum staff working in security and
ticketing.
2.5 Storage facilities for the technical department, materials and cleaning supplies (35 sqm)
In addition, the design should include a space for
janitorial supplies and additional storage facilities to
house technical equipment, sandwich boards, directions for visitors/blocked off areas, and so on.
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4 | 05.03 Ausstellung (NF: ca. 1.350 qm)
145

Der Ausstellungsbereich stellt das Herz des neuen
Kindermuseums dar und ist inhaltlich im Kapitel „4 |
04.02 Mission und Vision“ ausführlich beschrieben.

145

The exhibition area is at the heart of the Children’s
Museum. A detailed description of its components
can be found in Chapter 4 | 04.02 Mission und Vision.

146

Hochsensible Kunstobjekte und andere Artefakte,
die Klimavitrinen und Berührungsschutz erfordern,
werden in keinem Fall eingesetzt.

146

Display elements such as delicate art objects and
other artefacts requiring climate-controlled displays
that cannot be touched should not be used in any
case.

147

Die Höhe der Halle sowie gegebenenfalls auch Flächen im Untergeschoss bieten Potenzial für raumgreifende Installationen.

147

The height of the hall as well as the areas available
in the lower storey offer the potential for expansive
installations.

148

With this competition, the organiser desires to find
a concept that creates a compelling, exciting exhibition that, in consideration of necessary technical
matters such as lighting, ventilation, fire safety and
conditioning, interferes with the existing construction and structure of the hall as little possible.

148

Die Ausloberin wünscht mit diesem Wettbewerb
auch ein Konzept zu finden, das unter Berücksichtigung technisch notwendiger Belange wie ausreichende Belichtung und Belüftung, Brandschutz und
Konditionierung, mit möglichst geringen Eingriffen
in die bauliche Struktur der Halle eine spannende
und anregende Ausstellung entwickelt.

149

Die Fassaden möglicherweise eingestellter Baukörper sind mit allen ihren Ansichtsflächen thematisch
und räumlich in die Ausstellungskonzeption einzubeziehen.

149

All of the visible surfaces of the façades and possibly the receding structural components should be
integrated into the exhibition design spatially and
thematically.

150

Eine Herausforderung der Aufgabe besteht zudem
darin, ein Konzept für wechselseitig mögliche Sichtbeziehungen zwischen Kindermuseum, Garten der
Diaspora und Akademie auf der einen Seite und dem
Verwaltungstrakt des Westgiebels auf der anderen
Seite bei der gleichzeitig notwendigen akustischen
Abschirmung zu entwickeln.

150

An additional challenge concerns the development
of a concept that can maintain reciprocal sightlines
between the Children’s Museum, Diaspora Garden
and the Academy on one side, and the administrative wing and west gable on the other, while also
creating the necessary acoustic barrier.

151

The border to the Diaspora Garden requires a new
visual and spatial definition. The existing, provisory
wall should be taken down.

152

The Diaspora Garden will occasionally be accessible
for supervised groups of the Children’s Museum. A
connecting area should be included in the design –
without interfering with acoustic insulation required
between the Children’s Museum and Academy.

151

152
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4 | 05.03 Exhibition (UA: ca. 1,350 sqm)

Die Abgrenzung zum Garten der Diaspora ist in diesem Zuge räumlich und visuell neu zu definieren. Die
bisher vorhandene provisorische Wand entfällt.
Der Garten der Diaspora wird für geführte Gruppen
des Kindermuseums gelegentlich zugänglich sein.
Eine entsprechende Verbindung ist vorzusehen –
ohne den erforderlichen Schallschutz zwischen Kindermuseum und Akademie zu beeinträchtigen.

59

60

4 | 05.04 Museumspädagogik (490 qm)
153

154

155

156

157

4 | 05.04 Museum pedagogy (490 sqm)

Im Ausstellungskonzept sind Flächen und Bereiche
für die vertiefende museumspädagogische Arbeit
mit geführten und nicht geführten Gruppen vorgesehen.

153

4.1 Betreuungsräume (420 qm)
Diese Räume und Bereiche stellen die Basis für den
Aufenthalt der Besucher(-Gruppen) dar. Hier werden
sie u.a. inhaltlich in die Ausstellung eingeführt, Aufgabenstellungen werden ausgegeben, Wissen mit
unterschiedlichen Methoden ergänzend vermittelt
und vertieft, Spiele gespielt, Pausen gemacht, etc.
Rauminseln sollen ermöglichen, mit einer Gruppe
von etwa 15 Personen konzentriert zu arbeiten und
spezielle Angebote für eine Gruppe zu machen.

154

Die Einrichtungen der Museumspädagogik werden
explizit nicht als zusammenhängender abgeschlossener Bereich, sondern als in die Ausstellungskonzeption integriertes dezentrales Angebot verstanden.
Funktionale Einheiten der Museumspädagogik sollen
auch innerhalb des Ausstellungsbereichs angesiedelt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dort
Anschlüsse für elektrische Geräte und Spülbecken
gebraucht werden.

The exhibition concept should include areas for indepth museum pedagogy with supervised and unsupervised groups.
Educational facilities (420 sqm)
These rooms and areas provide the basis for visitors
and visitor groups. Here they will receive an overview of the exhibition topics, receive educational
material, gain and deepen knowledge, play games,
take a break, etc. Separated areas should be created
so that groups, with around 15 people for example,
can concentrate on activities without distraction
and perform other special activities.

155

The facilities for museum pedagogy are conceived
so as to be fully integrated into the exhibition concept, not as an area isolated from the others.

156

Functional elements of the museum pedagogy
should also be located in the exhibition area. This
requires the construction of wash basins and outlets
for electrical equipment.

157

Ancillary rooms (70 sqm)
Adjacent rooms should provide space to store furniture, technical equipment, pedagogical material, two
rooms for pedagogues to prepare, a break room and
a cloakroom for security guards.

4.2 Nebenräume (70 qm)
In den Nebenräumen sind die Lagerflächen für
Möbel, Technik und pädagogisches Material, zwei
Vorbereitungsräume für die Pädagog_innen, ein
Pausenraum und eine Garderobe für die Aufsichten
untergebracht.
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4 | 06 Erschließung

158

Äußere Erschließung

Alle Bereiche des Kindermuseums müssen barrierefrei zu erschließen sein. Darüber hinaus sind die
den Besuchern zugänglichen Bereiche kindgerecht
gestaltet.

Zugang Besucher
Der Zugang für die Besucher ist in Kapitel „4 | 05.01
Eingang“ der Auslobung beschrieben.

159

Es soll die Möglichkeit geben, die Ausstellung des
Kindermuseums thematisch mit dem Garten der
Diaspora zu verknüpfen. Hierfür ist ein direkter
Zugang in Form einer Gruppenschleuse zwischen
Kindermuseum und Garten anzudenken.

160

Die Gruppenschleuse soll die organisatorische und
kontrollierte Besucherführung ermöglichen, wobei
die Anforderungen an eine akustische und thermische Trennung der Bereiche erfüllt sein müssen.

161

62

Innere Erschließung

Zusätzlich soll ein Personalzugang von der Südseite
(Bildungsbereich) der Akademie zum Kindermuseum
sowie eine interne Anbindung für das Personal vom
Verwaltungstrakt zum Kindermuseum hergestellt
werden. Die geplante Fassade des Verwaltungstrakts kann in angemessenem Umfang modifiziert
werden – ohne dessen Grundrisse zu verändern.
(siehe beigefügtes Planmaterial)

162

163

164

Zugang Anlieferung
Zusätzlich zum Besucherzugang ist ein separater
Zugang für die Anlieferung vorzusehen. Die Anlieferung soll von Süden, ggf. auch temporär von Norden
über den Stadtplatz erfolgen. Eine Einbringöffnung
auch für große Ausstellungsstücke ist erforderlich.
Stellplätze
Stellplätze für Fahrräder und PKW werden außerhalb
des Wettbewerbsgebiets angeordnet und sind nicht
Bestandteil der Aufgabenstellung im Wettbewerb.

4 | 06 Circulation

158

159

160

161

Internal circulation

External circulation

All areas of the Children’s Museum must allow for
total accessibility. In addition, all areas available to
visitors must be appropriate for children.

Visitor access
Access for visitors is described in Chapter „4 | 05.01
Entrance“ of the competition brief.

It should be possible to thematically link the exhibition of the Children’s Museum with Diaspora Garden.
For this reason, competition participants should
consider allowing for direct access between the Children’s Museum and Diaspora Garden as a special
group entrance.
The group entrance is intended to ensure the organised and controlled experience for visitors, while adhering to the required acoustic and thermal division
of the areas.

162

163

164

Delivery access
A separate access for deliveries should be included
in addition to the visitor entrance. Deliveries should
be made from the south, in some cases also on
a temporary basis from the north via Stadtplatz.
Large exhibition displays require a separate access
opening.
Parking spots
Parking spots for bicycles and passenger cars are
located outside of the competition area and are not
a component of the competition brief.

There should also be staff access leading from the
south side of the Academy (educational area) to the
Children’s Museum, as well as an internal access corridor for staff leading from the administrative wing
to the Children’s Museum. The planned façade for
the administrative wing may be modified to an appropriate extent – but only without changing its floor
plan (c.f. the enclosed planning materials).

63

4 | 07 Baukonstruktive Vorgaben und Gebäudetechnik

165

166

167

168

169

Belichtung und Beleuchtung
Belichtungskonzepte zum Ausstellungsbereich sollen das über die vorhandenen Sheds einfallende Tageslicht weitestgehend ausnutzen. Eine konstante
Grundausleuchtung der Räume muss gewährleistet
sein. Zusätzliche gibt es, je nach Inszenierung, einen
Bedarf an flächiger und punktueller Beleuchtung.
Ein hohes Maß an Flexibilität der Beleuchtungskonzeption ist hier Voraussetzung.

172

173

Abzweige zur Vorhaltung sind in der Fernwärmeübergabe realisiert worden. Zur Erschließung des
Kindermuseums sind Rohranschlussleitungen durch
das Untergeschoss der Halle zu führen.Brandschutz

174

Das Brandschutzkonzept für die leerstehende Bestandshalle ist den Auslobungsunterlagen als Anlage beigefügt und zu beachten.

175

Es gelten die entsprechenden Bestimmungen, insbesondere die der Bauordnung des Landes Berlin.

Eine aufwändige Raumlufttechnik ist nicht erforderlich, da im Kindermuseum keine musealen Standards
angestrebt sind.

176

Brandabschnitte und Fluchtwege müssen baulich so
ausgelegt sein, dass sie in jedem Fall ohne etwaige
Löschanlagen funktionieren.

Schallschutz
Das Kindermuseum soll räumlich (vor allem akustisch) eindeutig von der Akademie, vom Garten der
Diaspora und dem Verwaltungstrakt getrennt werden.

177

Gängige Brandschutzmaßnahmen, wie Sprinkler,
Rauchschürze, natürliche Rauchabzugsanlagen etc.
sind anzudenken.

Lüftung/ Klima
Es ist eine weitestgehend natürliche Belüftung des
Kindermuseums anzustreben. Öffnungen an Fassadenteilen des Eric F. Ross Baus, auch zur zusätzlichen Belichtung, sind denkbar.
Etwaige notwendige Lüftungsanlagen und -zentralen müssen neu geplant werden. Die vorhandenen
Anlagen der Akademie sind nicht für eine gemeinsame Nutzung mit dem Kindermuseum dimensioniert.

178
170

171
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Fernwärme
Die Fernwärmeübergabestation befindet sich auf
der Ostseite der Akademie. Hier sind Reserven für
den späteren Ausbau der Halle berücksichtig worden. Es muss zu einem späteren Zeitpunkt überprüft
werden, ob diese Reserven für das aktuelle Projekt
Kindermuseum ausreichen, ggf. ist die Station aus
Projektmitteln zu vergrößern.

Zeitgleiche Veranstaltungen, z. B. im Rahmen der
Programme der Akademie des Jüdischen Museums
müssen ohne Beeinträchtigung durch den Lärmeintrag des Kindermuseums möglich sein. Genaue Vorgaben zu den Schallschutzklassen werden ggf. in der
zweiten Phase des Wettbewerbes nachgereicht.
Wärmeschutz / Heizung
Das Haus-in-Haus-Konzept hat sich schon beim realisierten Projekt der Akademie bezüglich der Nutzung
des großen Luftraumes der Halle als thermische
Pufferzone gegenüber dem Außenklima sowie als
Sonnen-, Witterungs- und Lärmschutz bewährt.

179

180

Strom/ Elektrizität
Anschlussmöglichkeiten für Niederspannung und
Mittelspannung sind in ausreichender Anzahl vorhanden. Die genaue Lage der Leitungen ist den Plänen zu entnehmen.
Trinkwasser / Abwasser
Anschlussmöglichkeiten für Zu- und Abwasser sind
in ausreichender Anzahl vorhanden. Die genaue
Lage der Leitungen ist den Plänen zu entnehmen.
Einbauten
Die Einbauten des Kindermuseums sollen so beschaffen sein, dass die Halle von innen revisionierbar bleibt. Mit Gerüst, Hubsteiger oder anderweitige
Maßnahmen müssen die oberen Wandbereiche, die
Decke und die Sheds für Montagearbeiten erreicht
werden können.

4 | 07 Construction and building technology requirements

165

Lighting
Lighting concepts for the exhibition area should take
advantage of daylight streaming in through the skylights to the furthest extent possible. A steady level
of lighting must be guaranteed at all times. In addition, additional lighting may be needed for certain
exhibition displays. Lighting concepts must have a
high degree of flexibility.

172

173

166

167

168

169

Ventilation/climate control
The Children’s Museum should primarily use natural
ventilation to the furthest extent possible. Possibilities include creating openings on the facades of
the Eric F. Ross Building, for ventilation as well as
additional lighting.
New plans are required for all necessary ventilation
systems. The existing system of the Academy does
not have the proper dimensions required to be used
for the Children’s Museum.

174

171

176

Fire compartments, escape routes and escape stairways must be planned that they function in every
case without the extinguishing systems.

177

Participants should consider typical fire safety
measures, such as including sprinklers, smoke control, doors, natural smoke extraction systems, etc..

Noise emissions
The Children’s Museum should be clearly separated
from the Academy, Diaspora Garden and administrative wing, both in space and especially in terms
of acoustics.

Insulation/heating
The use of the building-in-a-building concept in
terms of use of the large aerial space of the hall as
a thermic buffer area, providing protection from the
outside climate, sun, weather and noise, has already
been demonstrated with the constructed Academy.

Fire safety
The fire protection concept for the now-disused hall
can be found as an appendix of the competition brief
and must be heeded.
The relevant provisions apply, particularly regulations of the city of Berlin.

An extensive system for ventilation and climate control is not required, as museum standards will not be
sought for the Children’s Museum.

Simultaneous events, as part of the programming
of the Academy of the Jewish Museum Berlin for
example, must not be adversely affected by noise
emissions coming from the Children’s Museum. If
necessary, the exact requirements in terms of noise
insulation categories will be distributed later during
the second phase of the competition.

The district heating transfer station includes branches to provide heat. Pipes leading to the Children’s
Museum lead through the lower level of the hall.

175

178
170

District heating
The district heating transfer station is located on
the eastern side of the Academy. This area has been
reserved for later renovation in the hall. At a later
date, it must be accessed whether these reserves
suffice for the Children’s Museum. If necessary, the
station should be expanded with project funds.

179

180

Electricity
A sufficient number of connections for low and middle voltage are available. The exact locations of the
cables can be found in the plans.
Potable water/sewage
A sufficient number of connections for water and
sewage are available. The exact locations of the cables can be found in the plans.
Building components
Components of the Children’s Museum must be
created so as to allow for later revisions to the interior of the hall. The upper segment of the walls,
the ceiling and the skylights should be accessible for
work repairs via scaffolding, an elevating platform
or another method.
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4 | 08 Ressourcenverbrauch und
Energie
181

182

183

184

185

Der energetische Standard soll die Mindestanforderungen der EnEV 2016 erfüllen. Die Maßnahmen zum
Erreichen dieses Standards können frei gewählt
werden und müssen die geltenden Vorschriften und
Richtlinien erfüllen.
Nachhaltigkeit
Von den Teilnehmern wird ein Entwurfskonzept erwartet, das mit einem geringen Einsatz von Energie
und Ressourcen die höchstmögliche Gesamtwirtschaftlichkeit, Behaglichkeit und Architekturqualität
erzielt und somit die Prinzipien der Energieeffizienz
und der Nachhaltigkeit erfüllt.
Nachhaltige Gebäude stehen für hohe und dauerhafte Qualität, wirtschaftliche Effizienz, Planungs- und
Kostensicherheit und langfristigen Werterhalt.
Wärmeverluste des Gebäudes, der Verbrauch von
Energie und Ressourcen sollten minimiert und die
Wärmespeicherfähigkeit sowie die Möglichkeiten
zur Gewinnung und Nutzung von erneuerbaren
Energien überprüft werden.
Lebenszykluskosten
Die Lebenszykluskosten setzen sich im Wesentlichen
aus den Errichtungs-, Nutzungs- und langfristigen
Sanierungskosten zusammen.

186

Es wird eine Minimierung aller Nutzungskostenarten
angestrebt.

187

Die eingesetzten Bauteile und technischen Anlagen
sollen eine hohe technische Nutzungsdauer aufweisen, so dass sich optimierte langfristige Sanierungskosten ergeben.

4 | 09 Realisierung und
Wirtschaftlichkeit
188

189

190

Fertigstellung
Das Bauvorhaben soll bis Mitte 2018 realisiert werden, die Eröffnung der Ausstellung ist in 2019 geplant.
Baukosten
Für die Kostengruppen 300 – 600 (ohne Kunst am
Bau, gemäß DIN 276) sind maximal 3,44 Mio. EUR
(brutto) für das Bauvorhaben und weitere 2,11 Mio.
EUR (brutto) Erstellungskosten für die Ausstellung
als Obergrenze festgesetzt und unbedingt einzuhalten. Es wird ein Entwurf erwartet, der sowohl eine
zügige Realisierung als auch die Einhaltung des formulierten Kostenrahmens erwarten lässt.
Wirtschaftlichkeit
Der Wettbewerbsbeitrag muss neben gestalterischen und funktionalen Qualitäten auch den Anforderungen eines kostenoptimierten Lebenszyklus gerecht werden. (siehe entsprechendes Kapitel oben)

191

Die Ausloberin erwartet von den Planern zukunftsgerichtete und zugleich wirtschaftlich umsetzbare
Lösungen für die Entwurfsaufgabe.

192

Eine Reinigung der Fassaden und Oberflächen mit
einfachen Methoden ist zu gewährleisten. Aufwändige Reinigungsverfahren sind zu vermeiden.

193

Anforderungen an Reinigungs- und Wartungsvorgänge sind bei der Wahl der Materialität der relevanten Bauelemente zu bedenken. Revisionen müssen
möglichst über einen einfachen Zugang und ohne
hohen Aufwand zu bewerkstelligen sein.

4 | 10 Vorschriften und Richtlinien
194

Unter anderem wird auf folgende Gesetze, Erlässe
bzw. technische Regelwerke hingewiesen:
•• Bauordnung des Landes Berlin (BBauO)
•• Musterbauordnung (MBO)
•• Energieeinsparverordnung 2016 – soweit in Kraft
		 getreten
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4 | 08 Resource consumption and
energy efficiency
181

Energy standards should fulfil the minimum requirements as mandated by the Energy saving ordinance
(EnEV) for 2016. Measures required therefore may
be freely selected and must adhere to the rules and
regulations in effect.

4 | 09 Construction and economic
feasibility
188

189

182

183

184

Sustainability
The competition participants should submit concepts that meet requirements for energy efficiency
and sustainability use the least amount of energy
and resources possible to achieve the highest possible quality in terms of architecture, overall feasibility
and comfort.

Construction
Construction should be completed by mid-2018, the
exhibition opening is slated for 2019.
Construction costs
For the cost groups 300 – 600 (without art in the
building, in accordance with DIN 276), the allotted
budget totals no more than and may not exceed
3.44 million EUR (gross) for construction, and an
additional 2.11 million EUR (gross) to create the exhibition. The organiser expects planners to submit
designs that can be quickly implemented within the
determined budget.

Sustainable buildings stand for high quality, financial
efficiency, security in terms of planning and costs
and a preservation of value over the long-term.

190

Proposals should minimise heating loss and the use
of energy and resources. Participants should access
whether renewable energy sources can be generated and used and if heat-accumulating mechanisms
are possible.

191

The organiser expects planners to submit designs
that are forward-looking yet also cost effective to
implement.

Efficiency
In addition to the qualities related to design and function, the competition entry must also conform to the
requirements mandated by a life cycle intended to
optimise costs (c.f. the relevant chapter above).

Lifecycle costs
Lifecycle costs consist primarily of costs associated
with construction, use and long-term renovation.

192

185

The facades and exterior surfaces must be easy to
clean. Competition entries should forego complicated cleaning procedures.

186

Minimising all use costs is desirable.

193

187

The constructed elements and technical units must
demonstrate a high rate of use in order to optimise
renovation costs over the long-term.

Requirements for cleaning and maintenance should
be considered when selecting materials for relevant
building elements. It should be possible to perform
inspections with easy accessibility and without great
effort.

4 | 10 Rules and regulations
194

Participants should make note of the following laws,
ordinances and technical regulations:
•• Construction codes for the City of Berlin (BBauO)
•• Standard building codes (MBO)
•• Energy saving ordinance for 2016 – once in effect
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5 | VERFAHREN
5 | 01 Wettbewerbsgegenstand
195

Wettbewerbsgegenstand ist die Konzeption und der
Neubau des Kindermuseums im Bestand der ungenutzten Fläche des Eric F. Ross Baus – vis á vis des
Hauptgebäudes des Jüdischen Museums Berlin in
Berlin-Kreuzberg.

5 | 03 Wettbewerbsbedingungen
202

203

Bei der Vorbereitung der Auslobung, während und
nach dem Wettbewerb hat die Architektenkammer
Berlin entsprechend den Regelungen der RPW 2013
beratend mitgewirkt.

204

Die Verfahrensbedingungen wurden auf Übereinstimmung mit den RPW 2013 geprüft. Der Wettbewerb ist unter der Nummer AKB-2016-07 registriert.

205

Die besonderen Bestimmungen für öffentliche Auftraggeber (§9 RPW 2013) sind anzuwenden.

5 | 02 Wettbewerbsart
196

197

198

199

200

201

Das Verfahren wird als nicht offener Realisierungswettbewerb gemäß RPW 2013 §3 in zwei Phasen
durchgeführt. In einem vorgeschalteten Bewerbungsverfahren wurden durch ein Auswahlgremium
12 Teilnehmer für die erste Phase ausgewählt.
Nach Auswertung der Arbeitsergebnisse der ersten
Phase wird die Jury bis zu sieben Verfasser einladen,
an der zweiten Phase des Verfahrens teilzunehmen.

206

Das Verfahren ist anonym.
Kommunikation
Die Wettbewerbssprache ist Deutsch. Wettbewerbsbeiträge können in der ersten Wettbewerbsphase
auch in englischer Sprache eingereicht werden.
Die Kommunikation mit den Teilnehmern erfolgt in
deutscher Sprache und im Wesentlichen über das
Internet.
Prüfung des Verfahrens
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Entscheidungen des Preisgerichts in der Sache sind endgültig,
sie unterliegen nicht der gerichtlichen Nachprüfung.

207

Im Anwendungsbereich der VOF (Vergabeordnung
für freiberufliche Leistungen) können sich Wettbewerbsteilnehmer zur Nachprüfung vermuteter Verstöße an die zuständige Vergabekammer wenden.
Zuständige Stelle ist die Vergabekammer Bundes,
Villemombler Str. 76 in D-53123 Bonn.

208
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Anwendung und Anerkennung der RPW 2013
Dem Wettbewerb liegen die Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW 2013) zugrunde.

Einverständnis
Jeder Teilnehmer, Preisrichter, Sachverständige, Vorprüfer und Gast erklärt sich durch seine Beteiligung
bzw. Mitwirkung am Verfahren mit den vorliegenden
Teilnahmebedingungen, der Anwendung der RPW
2013 und dem Inhalt dieser Auslobung einverstanden.
Verlautbarungen jeder Art über Inhalt und Ablauf
vor und während der Laufzeit des Wettbewerbsverfahrens, einschließlich der Erstveröffentlichung
der Wettbewerbsbeiträge und -ergebnisse, dürfen
ausschließlich nur über die Ausloberin abgegeben
werden.
Datenschutz
Jeder Teilnehmer, Preisrichter, Sachverständige,
Vorprüfer, Gast und Auftragnehmer willigt durch
seine Beteiligung bzw. Mitwirkung am Verfahren
ein, dass seine personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit diesem Wettbewerb beim verfahrensbetreuenden Büro C4C | competence for
competitions in Form einer automatisierten Datei
geführt werden. Diese Einwilligung ist auf der Verfasser- bzw. auf der Zustimmungserklärung zu bestätigen. Eingetragen werden Name, Anschrift, Telefon, Bankverbindung, Beauftragung im Wettbewerb,
Kammermitgliedschaft, Berufsbezeichnung. Nach
Abschluss des Verfahrens können auf Wunsch diese
Daten gelöscht werden (durch Vermerk auf der Verfassererklärung).
Gemäß § 6 des novellierten Datenschutzgesetzes ist
die Einwilligung der Betroffenen notwendig, da eine
spezielle Rechtsgrundlage für die Führung dieser Datei
fehlt.

5 | PROCEDURE
5 | 01 Competition subject
195

The subject of the competition involves the concept
for the new building of the Children’s Museum, to be
located in the unused areas of the Eric F. Ross Building vis-à-vis the main building of the Jewish Museum
Berlin in Berlin-Kreuzberg.

5 | 03 Competition conditions
202

203

The Berlin Chamber of Architects contributes advisory help in the preparation of the offer, both during
and after the competition, in accordance with RPW
regulations.

204

The procedure conditions were examined for consistency with RPW 2013. The competition is registered under number AKB-2016-07.

205

Special conditions for public-sector awarding authorities (§9 RPW 2013) are in effect for the competition.

5 | 02 Type of competition
196

197

198

199

200

201

The procedure will be carried out as an international implementation competition in two stages
accordance with RPW (German Federal Guidelines
for Design Competitions) 2013 §3. Prior to the main
competition procedure, 12 participants were chosen
by the Selection Committee to participate in the first
phase of the competition.
After the work products of the first phase are assessed, the jury will select a maximum of 7 architectural offices to participate in the second phase.

206

The procedure is anonymous.
Communications
The competition language is German. During the
first phase, entries may also be submitted in English.
Communication with participants will be conducted
in German and take place primarily over the internet.
Verification
No legal action is possible for the design competition.
The jury’s decisions in the matter should be considered final and are not subject to judicial review.

Use and recognition of RPW 2013
The competition is governed by the Guidelines for
Design Competitions (RPW 2013).

207

Within the scope of VOF (Regulations for Award of
Contracts for Professional Services) application,
competition participants may appeal to the competent procurement authority for review of alleged
violations. The competent authority is the Federal
Procurement Tribunal, Villemombler Str. 76 in
D-53123 Bonn, Germany.

208

Consent
Through their participation in the procedure, all
participants, jury members, experts, preliminary
reviewers and guests recognise the present conditions of participation, the use of RPW 2013 and the
contents of this offer as binding. Announcements of
any kind concerning content and progress, before
and during the term of the competition procedure,
including first publication of the competition entries
and results, may only be made by the awarding authority.
Data protection
Through their participation or involvement in the
procedure, every participant, juror, expert, preliminary reviewer, guest and contractor consents to
their personal data related to the above-mentioned
competition being kept as an automated file at the
procedure supervising office Büro C4C | competence
for competitions. This consent must be confirmed in
writing on the author or consent declaration. Name,
address, telephone, bank account, commissioning
in the competition and association membership,
professional title will be entered. Upon completion
of the procedure, this data may be deleted upon
request (by means of a note on the author’s declaration or informal written notice).
In accordance with § 6 of the amended German
Federal Data Protection Act (BDSG), the consent of
the parties concerned is necessary, since there is no
special legal basis for maintaining this file.
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5 | 04 Beteiligte des Verfahrens
5 | 04.01 Ausloberin
Stiftung Jüdisches Museum Berlin
Lindenstraße 9 – 14
10969 Berlin

vertreten durch
Prof. Dr. Peter Schäfer

Direktor des Jüdisches Museums Berlin

5 | 04.02 Wettbewerbsteilnehmer
209

Die folgenden 12 Teilnehmer der ersten Wettbewerbsphase wurden durch ein Auswahlgremium aus
Architekten, Szenografen und Vertretern der Ausloberin aus den 59 eingereichten Bewerbungen einer
weltweit offenen Ausschreibung ausgewählt.
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH,
FORMATION A GbR,
Raumlabor Berlin GbR
Wien/Berlin, Österreich/Deutschland

210

Zur Bearbeitung des Wettbewerbes sind nur die ausgewählten Verfassergemeinschaften / Büros berechtigt.

211

Zur Bearbeitung der Aufgabe in der Phase II des Verfahrens werden durch die Jury anhand der in Phase
I eingereichten Arbeiten bis zu 7 Büros ausgewählt.

212

Aufgrund der geforderten Wettbewerbsleistungen
wird empfohlen bei der Bearbeitung der Aufgabe,
je nach Qualifikation des Teilnehmerbüros, weitere
Fachplaner zur Bearbeitung hinzuzuziehen.

213

Alle Teilnehmer versichern im Rahmen der Verfassererklärung, dass sie:

Chezweitz GmbH,
Casper Müller Kneer Architecs Ltd.

Berlin/London, Deutschland/Großbritannien

COORDINATION,
Dierks Sachs Architekten BDA

Berlin/Shanghai/Berlin, Deutschland/China

Exitdesign SL,
Kuehn Malvezzi GmbH

Barcelona/Berlin, Spanien/Deutschland

feipel & bechameil,
Dilpiaz+Giannetti Architektenpartnerschaft
Esch/Alzette/Hamburg, Luxemburg/Deutschland

Gregor Sunder–Plassmann
Kappeln/Schlei, Deutschland

Marie Lorbeer,
Klaus Block

Berlin, Deutschland

Michael Wallraff ZT GmbH
Wien, Österreich

Olson Kundig INC.
Seattle WA, USA

Space 4 GmbH

Stuttgart, Deutschland

Staab Architekten GmbH
Berlin, Deutschland

Studio Adeline Rispal sarl,
Anderhalten Architekten GmbH
Paris/Berlin, Frankreich/Deutschland
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•• geistiger Urheber der Wettbewerbsarbeit sind,
•• zum Zwecke der weiteren Bearbeitung der dem
Wettbewerb zugrundeliegenden Aufgabe die
Befugnis zur Nutzung und Änderung der Wettbewerbsarbeit sowie zur Einräumung zweckentsprechender Rechte an die Ausloberin besitzen,
•• mit der Beauftragung zur weiteren Bearbeitung
auf der Grundlage der Auslobung einverstanden,
•• zur Durchführung des Auftrags berechtigt und in
der Lage sind und
•• über die Planungsleistungen hinaus kein geschäftliches Interesse an dem Wettbewerbsgegenstand zu haben.

5 | 04 Parties to the procedure
5 | 04.01 Awarding authority
Jewish Museum Berlin Foundation
Lindenstraße 9 – 14
10969 Berlin

represented by
Prof. Peter Schäfer

Director of the Jewish Museum Berlin

5 | 04.02 Competition participants
209

The Selection Committee consisting of architects,
scenographers and representatives of the awarding
authority have selected the following 12 participants
for the first phase of the competition, chosen from
the 59 entries submitted to the open international
competition.
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH,
FORMATION A GbR,
Raumlabor Berlin GbR

210

Only the selected entry teams/offices will be eligible
to participate in the competition.

211

On the basis of entries submitted in the first phase,
up to seven offices will be selected by the jury to
complete the task in the second phase.

212

Due to the necessary competition requirements, it is
recommended that additional specialist planners be
called in as consultants, depending upon the participant‘s qualifications.

213

All participants ensure in the author declaration that
they:

Vienna/Berlin, Austira/Germany

Chezweitz GmbH,
Casper Müller Kneer Architecs Ltd.
Berlin/London, Germany/UK

COORDINATION,
Dierks Sachs Architekten BDA

Berlin/Shanghai/Berlin, Germany/China

Exitdesign SL,
Kuehn Malvezzi GmbH

Barcelona/Berlin, Spain/Germany

feipel & bechameil,
Dilpiaz+Giannetti Architektenpartnerschaft
Esch/Alzette/Hamburg, Luxemburg/Germany

•• Are author of all work products submitted,
•• Agree to concede rights of use and changes to
the entries to the organiser for the purpose of
further processing the entries,
•• Agree to a commission for further works on the
basis of the competition brief and
•• Are entitled and able to execute the commission.

Gregor Sunder–Plassmann
Kappeln/Schlei, Germany

Marie Lorbeer,
Klaus Block
Berlin, Germany

Michael Wallraff ZT GmbH
Wien, Austria

Olson Kundig INC.
Seattle WA, USA

Space 4 GmbH

Stuttgart, Germany

Staab Architekten GmbH
Berlin, Germany

Studio Adeline Rispal sarl,
Anderhalten Architekten GmbH
Paris/Berlin, France/Germany
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214

5 | 04.03 Preisgericht

5 | 04.04 Sachverständige

Die Wettbewerbsarbeiten werden durch ein Preisgericht beurteilt. Die Preisrichter und ihre Stellvertreter sind während aller Preisgerichtsitzungen anwesend. Das Preisgericht tagt in nichtöffentlichen
Sitzungen und wurde vor der endgültigen Abfassung
der Auslobung gehört. Ihm gehören an (in alphabetischer Reihenfolge).

Christine Sliwinski

Sicherheitskoordinatorin des Jüdischen Museums Berlin

Christiane Birkert

Leiterin der Besucherforschung des Jüdischen Museums
Berlin

Weitere Sachverständige:
Die Ausloberin beabsichtigt bei Bedarf weitere Personen als Sachverständige in der Vorprüfung und/
oder bei Preisgerichten einzubinden. Vorgesehen
sind Experten zu den Themen:
•• Bauleitplanung
•• Brandschutz
•• Wirtschaftlichkeit / Kosten
•• Raumlufttechnik
•• Akustik
•• Museumspädagogik

Fachpreisrichter:
Barbara Holzer

Architektin, Zürich

Bülent Durmus

Architekt und Organisationsdirektor des Jüdischen Museums Berlin

Dieter Bogner

Ausstellungsplaner, Wien

5 | 04.05 Gäste

Jens Imig

Beate Hückelheim-Kaune

Gestalter / Szenograf, Berlin

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Referat A2
„Projektentwicklung, Wettbewerbe, Zuwendungsmaßnahmen im Inland“

Sachpreisrichter:

Christine Blechschmidt

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Referat A2
„Projektentwicklung, Wettbewerbe, Zuwendungsmaßnahmen im Inland“

Cilly Kugelmann

Programmdirektorin des Jüdischen Museums Berlin

Prof. Dr. Peter Schäfer

Direktor des Jüdischen Museums Berlin

5 | 04.06 Zuständige Architektenkammer

Sabine Deres

Architektenkammer Berlin
Peter Kever

Referatsleiterin bei der Staatsministerin für Kultur und
Medien

Stellvertretende Fachpreisrichter:

Referent Wettbewerbe und Vergabe, Architektenkammer
Berlin
215

Armand Grüntuch

Architekt, Berlin

Jochen Mindak

Architekt und Bereichsleiter Gebäudemanagement des
Jüdischen Museums Berlin

5 | 04.07 Verfahrensbetreuung / Vorprüfung

Ursula Pischel

C4C | competence for competitions
achatzi dahms GbR

Direktorin Labyrinth Kindermuseum Berlin

Lützowstraße 93, 10785 Berlin
Tel.: +49 (0) 30/ 702 444 25
Fax: +49 (0) 30/ 702 440 37
office@c4c-berlin.de

Christa Fischer

Innenarchitektin, Berlin

Stellvertretende Sachpreisrichter:
Dr. Diana Dressel

Leiterin der Bildungsabteilung des Jüdischen Museums
Berlin

Martin Michaelis

Geschäftsführender Direktor des Jüdischen Museums Berlin
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Die Ausloberin beabsichtigt, zu den Preisgerichtssitzungen weitere Personen (z.B. Vertreter der
beteiligten Verwaltungen und der Ausloberin) mit
Anwesenheitsrecht einzuladen.

216

Die Vorprüfung der Arbeiten erfolgt durch das Büro
C4C in enger Abstimmung mit der Ausloberin unter
Hinzuziehung von externen Sachverständigen. Die
Ausloberin behält sich vor, die an der Genehmigung
des Bauvorhabens mitwirkenden Behörden der
Stadt Berlin in die Vorprüfung einzubinden.
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5 | 04.03 Jury

5 | 04.04 Experts

The competition entries will be assessed by a jury.
Members of the jury and their representatives shall
be present at all jury sessions. The jury meets in
closed sessions and will be heard before finalisation
of the award. It is composed of (in alphabetical order):

Christine Sliwinski

Security coordinator of the Jewish Museum Berlin

Christiane Birkert

Director, Visitor research department of the Jewish Museum Berlin

Further Experts:
The competition organiser will if necessary involve
further experts in the preliminary and / or juries.
Intended experts on the subject :
•• Binding development planning
•• Fire safety
•• Economic feasibility / Costs
•• Ventilation and climate control
•• Acoustics
•• Museum pedagogy

Expert jurors:
Dieter Bogner

Exhbition planner, Vienna

Bülent Durmus

Architect and Organisational director of the Jewish Museum
Berlin

5 | 04.05 Guests

Jens Imig

Designer / scenographer, Berlin

Beate Hückelheim-Kaune

Barbara Holzer

German Federal Office for Building and Regional Planning,
Department A2 „Federal project development, competitions,
and allocations in Germany“

Architect, Zurich

Christine Blechschmidt

Specialist jurors:
Cilly Kugelmann

German Federal Office for Building and Regional Planning,
Department A2 „Federal project development, competitions,
and allocations“

Prof. Peter Schäfer

5 | 04.06 Chamber of architects

Sabine Deres

Berlin Chamber of Architects
Peter Kever

Programme director of the Jewish Museum Berlin
Director of the Jewish Museum Berlin
Division Head for the Federal Commissioner for Culture
and Media

Permanent deputy expert jurors:

Programme coordinator, Competitions and awards, Berlin
Chamber of Architects
215

Armand Grüntuch
Architect, Berlin

Jochen Mindak

Architect and Department Head, Facilities Management of
the Jewish Museum Berlin

The competition organiser intends to invite additional parties to the jury sessions (e.g. representatives
of participating administrations, competition organiser).

5 | 04.07 Procedure support and
		
preliminary assessment

Ursula Pischel

C4C | competence for competitions
achatzi dahms GbR

Director, Labyrinth Children’s Museum, Berlin

Christa Fischer

Lützowstraße 93, 10785 Berlin
Tel.: +49 (0) 30/ 702 444 25
Fax: +49 (0) 30/ 702 440 37
office@c4c-berlin.de

Interior architect, Berlin

Permanent deputy specialist jurors:
Dr Diana Dressel

Director, Education department of the Jewish Museum Berlin

Martin Michaelis

Managing Director of the Jewish Museum Berlin

216

The preliminary examination of entries is carried out
by Büro C4C in close cooperation with the competition organiser, and with the assistance of external
experts. The competition organiser reserves the
right to involve city of Berlin agencies involved in
approval of the building project in the preliminary
examination.
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5 | 05 Preisgelder

Die Beauftragung steht unter dem Vorbehalt der
wirtschaftlichen Realisierbarkeit. Die weiteren Leistungsstufen (z. B. für die Architekten der Leistungsphasen 5-9 HOAI) werden optional vergeben.

224

217

Im Rahmen des Verfahrens werden Preisgelder und
Honorare in Höhe von insgesamt 60.500 € (zzgl.
Umsatzsteuer) ausgelobt.

218

Die Preisträger werden aus den Teilnehmern der
zweiten Wettbewerbsphase ermittelt. Folgende
Preise (zzgl. Umsatzsteuer) sind vorgesehen:
1. Preis:		
12.500 €
2. Preis:		
7.500 €
3. Preis:		
5.000 €

Im Falle einer weiteren Bearbeitung werden im Rahmen des Verfahrens bereits erbrachte Leistungen
der Teilnehmer nicht erneut vergütet, wenn die
Arbeit in ihren wesentlichen Teilen unverändert der
weiteren Bearbeitung zugrunde gelegt wird. Preisgelder und Aufwandsentschädigungen sind auf die
Vergütung anzurechnen.

219

Jeder Teilnehmer der ersten Phase erhält eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.500 €
(zzgl. Umsatzsteuer).

5 | 07 Eigentum und Urheberrecht

220

221

222

225

Es verbleiben alle Rechte nach dem Urheberrechtsgesetz bei den Verfassern. Die eingereichten Unterlagen der mit Preisen oder Anerkennung ausgezeichneten Arbeiten werden Eigentum der Ausloberin.

226

Urheberrechtlich geschützte Teillösungen von
Teilnehmern, die bei der Auftragserteilung nicht
berücksichtigt worden sind, dürfen gegen eine angemessene Vergütung unter Berücksichtigung bereits
erhaltener Vergütungsanteile genutzt werden.

227

Die Erstveröffentlichung obliegt ausschließlich der
Ausloberin.

228

Die Ausloberin erhält ausdrücklich das Recht, die
Entwürfe im Anschluss an den Planungswettbewerb
für die Öffentlichkeitsarbeit (wie zum Beispiel für
eine Broschüre) uneingeschränkt zu nutzen. Dies
erfolgt ohne weitere Vergütung. Die Ausloberin wird
von Rechten Dritter an den eingereichten Unterlagen/ Leistungsbestandteilen freigestellt. Im Übrigen
liegt das Recht an der Veröffentlichung der eigenen
Entwürfe bei den teilnehmenden Verfassergemeinschaften, unter Beachtung des Erstveröffentlichungsrechts der Ausloberin.

229

Nicht prämierte Arbeiten werden von der Ausloberin
nur auf Anforderung der Teilnehmer, die innerhalb
von vier Wochen nach Zugang des Protokolls der
Preisgerichtssitzung eingegangen sein muss, zurückgesandt. Erfolgt keine Anforderung innerhalb
dieser Frist, erklärt der Teilnehmer damit, auf sein
Eigentum an der Wettbewerbsarbeit zu verzichten.
Die Rechte nach dem Urheberrechtsgesetz sind davon unberührt.

Jeder Teilnehmer der zweiten Phase erhält zusätzlich eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe
von weiteren 2.500 € (zzgl. Umsatzsteuer).

5 | 06 Realisierung und
Beauftragung
Die Ausloberin beabsichtigt, unter Berücksichtigung
der Empfehlungen des Preisgerichts, mit dem ersten Preisträger in Verhandlungen über die für die
Umsetzung des Entwurfs notwendigen weiteren
Leistungen zu treten. Es sollen stufenweise Planungsleistungen von Architekten der Leistungsphasen 2-4 und teilweise Leistungsphase 5 nach § 34
HOAI sowie ebenfalls stufenweise entsprechende
Leistungsbestandteile der Ausstellungsgestaltung/
Szenografie beauftragt werden.
Sofern die Verhandlungen scheitern sollten, wird
die Ausloberin mit allen weiteren Preisträgern in
Verhandlung treten. Die folgenden Kriterien und
Wichtungen kommen bei diesen Verhandlungen zur
Anwendung:
•• Wettbewerbsergebnis
(1. Preis: 200 Punkte, 2. Preis: 140 Punkte,
3. Preis: 100 Punkte)
•• Herangehensweise / Projektteam
(erreichbare Punktzahl: 120 Punkte)
•• Honorar
(erreichbare Punktzahl: 80 Punkte)
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5 | 05 Prizes
217

As part of the procedure, prize money totalling
60,500 € excluding value added tax will be awarded.

218

The prize winners will be determined from among
the participants in the second phase. The following
awards will be granted:
First prize:		
12,500 €
Second prize:		
7,500 €
Third prize:
5,000 €

219

All participants in the first phase will receive a flatfee totalling 1,500 € excluding value added tax.

220

All participants in the second phase will receive a
flat-fee totalling 2,500 € excluding value added tax.

223

Commissioning for the museum construction project
is subject to the mandatory provision of economic
feasibility. The further services (for example, for
architects involved in work phases 5-9 HOAI) will be
awarded optionally, if applicable.

224

In the event of additional processing, participants’
already-completed services will not be compensated
again as part of the procedure, if substantial portions of the work are used, unaltered, as the basis of
further processing. Prize money is offset against the
remuneration.

5 | 07 Ownership and copyright
225

In accordance with the Copyright Act, all rights remain with the authors. Documentation submitted
for entries that are awarded prizes or honourable
mentions becomes the property of the awarding
authority.

226

Portions of copyright-protected plans from participants who were not commissioned may be used
and compensated in accordance with HOAI and in
consideration of the prize money already received.

227

Initial publication is at the awarding authority’s sole
discretion.

228

The competition organiser expressly retains the
right to unlimited use of the designs in connection
with the design competition for public relations
work (e.g. for a brochure). This takes place without additional compensation. The competition
advisors shall be exempt from the rights of third
parties in the submitted documentation/service
components. Otherwise, the right of publication
of its own designs remains with the participating
entry teams, subject to the competition organiser’s right of first publication.

229

Non-prize-winning entries will only be returned by
the competition organiser upon the participants’
request, which must be received within four weeks
of receipt of the jury session protocol. If no request
is made within this period, the participant thereby
renounces ownership the competition entry. This
does affect rights under the Copyright Act.

5 | 06 Realisation and
commissioning
221

222

In honour of the jury’s recommendation, the competition organiser intends to enter into negotiations
with the first-prize winner for a commissioning in
stages to provide architectural planning services for
execution phases 2-4 and some of execution phase
5 in accordance with §34 of HOAI, as well as for the
commissioning in stages to execute relevant exhibition design and scenography services.
Should the negotiations be unsuccessful, the competition organisers will carry out a negotiation procedure in with the other prize winners. The following
award criteria and weighting in the negotiations will
be applied:
•• competition result
(First prize: 200 points, second prize: 140 points,
third prize: 100 Points)
•• Approach / project team
(maximum reachable outcome: 120 point)
•• Fees for service
(maximum reachable outcome: 120 point)
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5 | 08 Vertraulichkeit
230

231

Alle Unterlagen der Ausloberin sind vertraulich zu
behandeln, eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig. Verlautbarungen jeder Art über den Inhalt und
den Ablauf vor oder während des Wettbewerbsverfahrens, einschließlich der Erstveröffentlichung der
Wettbewerbsbeiträge und Ergebnisse, dürfen nur
von der Ausloberin abgegeben werden.

5 | 10 Wettbewerbsunterlagen
233

A | Auslobung
•• Auslobungsbroschüre (pdf)
•• Protokoll der Rückfragenbeantwortung (wird
elektronisch im Nachgang übermittelt)

Die durch die Ausloberin und Verfahrensbetreuer
zur Verfügung gestellten Unterlagen dürfen nur im
Zusammenhang mit der Bearbeitung der Aufgabe
verwendet werden. Eine weitere Verwendung in Teilen oder Gänze bedarf der schriftlichen Zustimmung
der Ausloberin und des Verfahrensbetreuers.

B | Planunterlagen
•• Lageplan des Planungsgebietes (mit Bestandsgebäuden, Straßen und Wegen, Leitungen,
Vegetation und Topografie) (pdf, vwx, dxf)

5 | 09 Sonstiges
232

Die Teilnehmer erhalten für die Bearbeitung den
Zugang zu folgenden Dateien, die als Download auf
der Wettbewerbsplattform https://www.competitionline.com/de/ausschreibungen/220455 zur Verfügung gestellt werden:

C | Weitere Unterlagen
•• Bilddokumentation des Baugeländes und der
Umgebung
•• Raumprogramm (pdf, xls)
•• Texte zur Arche Noah: Buber-Rosenzweig-Übersetzung (1929, aus dem Hebräischen und dem
Hebräischen Sprachduktus folgend)
•• Text zur Arche Noah: Zürcher Bibel, 1984
•• Text zur Arche Noah: Einheitsübersetzung, 1980
•• Bebauungsplan VI-150d-2b
•• Prüfungszeugnis der Untersuchung der Spannglieder der Halle
•• Baugrundgutachten von der Deutschen Forschungsgesellschaft für Bodenmechanik (Degebo) vom 22.07.1962
•• Baugrundgrundgutachten vom Ingenieurbüro
Dipl.-Ing. Maul & Partner GmbH vom 22.07.2009
•• Brandschutzkonzept für das bestehende Gebäude
•• DIN 276 (Deutsch und Englisch)
•• Information zu DIN-Blattformaten

Von einer individuellen Rücksprache der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den jeweiligen Ämtern oder der Ausloberin ist abzusehen. Fragen zu
den Inhalten der Auslobung sind ausschließlich an
das verfahrensbetreuende Büro C4C | competence
for competitions zu richten.

D | Formblätter
•• Flächen und Volumen – 1. Phase (xls)
•• Flächen und Volumen – 2. Phase (xls)*
•• Kosten (xls)*
* wird zu Beginn der 2. Phase ausgegeben
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Die Ausloberin hat die bereitgestellten Plangrundlagen geprüft und recherchiert. Es wird darauf hingewiesen, dass keine Haftung, Garantie, Gewähr für die
Richtigkeit, Vollständigkeit oder die letzte Aktualität
übernommen wird.

235

In der zweiten Wettbewerbsphase können ergänzende Unterlagen und zu beachtende Planungsanforderungen den Teilnehmern durch die Ausloberin
übergeben werden.

5 | 08 Confidentiality
230

231

All of the competition organiser’s documentation
must be handled confidentially. Transfer to third
parties is not permitted. Announcements of any kind
concerning content and progress, before or during
the term of the competition procedure, including
first publication of the competition entries and results, may only be made by the awarding authority.

5 | 10 Competition documentation
233

A | Competition brief
•• Offer of a reward brochure (pdf)
•• Meeting minutes from the question-and-answer
session held (will be sent afterwards via email)

The documentation made available by the competition organiser and procedure supporters may only
be used in connection with processing of the task.
Any other use, in whole or in part, requires the written consent of the competition organiser and the
procedure supervisor.

B | Planning documents
•• Site plan of the planning area (with existing buildings, streets and paths, cables, vegetation and
topography) (pdf, vwx, dxf)
C | Additional documents
•• Visual documentation of the building site and its
surroundings
•• Space programme (pdf, xls)
•• Story of Noah’s Ark: The translation by Buber
and Rosenzweig (1929, from the Hebrew)
•• Story of Noah’s Ark: Zurich Bible, 1984
•• Story of Noah’s Ark: Unity Translation, 1980
•• Development plan VI-150d-2b
•• Inspection certification for the tendons in the
hall
•• Report on foundation soil from the German Research Society for Soil Mechanics (Degebo) from
22.07.1962
•• Report on foundation soil from the engineering
offices of Maul & Partner GmbH from 22.07.2009
•• Concept for fire safety of the existing building
•• DIN 276 (German and English)
•• Information on DIN page formats

5 | 09 Other issues
232

For processing, participants receive access to the
following files, which will be made available to download via the link on the competition site https://www.
competitionline.com/de/ausschreibungen/220455:

Individual consultations between the participants
and the relevant departments or the awarding authority is strongly discouraged. Questions concerning the contents of the offer of a reward must be
directed solely to the procedure supervising office:
Büro C4C | competence for competitions.

D | Forms
•• Form “Areas and volumes – First phase” (xls)
•• Form “Araes and volumes – Second phase”
(xls)*
•• Form “Costs” (xls)*
*will be distributed at the beginning of the
second phase
234

The awarding authority has examined and researched the plan bases provided. Please note that
no liability, guarantee, or warranty will be assumed
for accuracy, completeness or currency.

235

In the second competition phase, supplementary
documents and planning requirements to be taken
into account may be handed over to the participants
by the awarding authority.
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5 | 11 Geforderte Leistungen
5 | 11.01 Formale Vorgaben
236

237

Für die jeweils zu erstellenden Unterlagen sind folgende formale Vorgaben zu beachten:

244

Das Booklet (Präsentation) ist einzureichen als
•• Booklet (DIN A3 quer) einseitig gedruckt
•• sowie als Datei (im pdf-Format).

238

Alle Pläne sind in beiden Phasen des Verfahrens
jeweils einzureichen:

245

•• als Präsentationspläne (nicht gefaltet) in Papierform (nicht aufgezogen auf Tafeln)
•• als Prüfplan in Papierform (ggf. schwarz/weiß)
•• sowie als Datei (Pläne im pdf-Format, Prüfplan
als CAD-Datei)
239

Pro Teilnehmer darf nur ein Beitrag eingereicht werden. Jede Arbeit darf nur eine Lösung enthalten.

240

Alle Dateien und Unterlagen sind anonymisiert einzureichen. Digitale Signaturen sind zu entfernen.

241
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Kennzeichnung der Arbeiten
Alle Wettbewerbsleistungen sind in beiden Phasen
rechts oben durch eine Kennzahl aus sechs arabischen Ziffern (in einem Feld von 1 cm Höhe und 6 cm
Breite) zu kennzeichnen. Als Kennzahl dürfen weder
Datum der Abgabe, Zahlenreihen noch Geburtsdaten der Verfasserinnen und Verfasser gewählt werden.

242

Die Teilnehmer werden gebeten die Dateien mit der
Kennzahl beginnend, entsprechend dem nachfolgendem Schema zu benennen: Kennziffer_Dateiname.Endung, z.B. „123456_Präsentation.pdf“

243

Zur Wahrung der Anonymität sind jene im Original
einzureichenden Unterlagen in verschlossenem Zustand und ohne Hinweise auf die Verfasser mit dem
Vermerk: „Kindermuseum JM Berlin“ einzureichen.
Als Absender ist der Wettbewerbsbetreuer „C4C |
competence for competitions, achatzi dahms GbR,
Lützowstraße 93, 10785 Berlin“ einzusetzen.

246

247

Einreichung von Dateien
Digitale Daten (Dateien) sind durch den Filehosting-Dienst WeTransfer https://www.wetransfer.
com anonym zu übergeben. Tragen Sie dazu als
Absender und Empfänger bitte kindermuseum@
c4c-berlin.de ein. Bitte fassen Sie Ihre Dateien möglichst als eine ZIP-Datei zusammen.
Bitte beachten Sie, dass Sie keine Bestätigung ihrer Dateiübermittlung durch den Filehosting-Dienst
erhalten. Der Eingang der Arbeiten beim Wettbewerbsbetreuer wird zeitnah durch Veröffentlichung
der Kennziffern auf der Wettbewerbswebseite (ggf.
zusätzlich durch Infomail) bestätigt.
Sonderbestimmungen für Teilnehmer aus dem
Ausland:
Mitunter ist bei Sendungen aus dem Ausland die
Einhaltung der oben genannten Regelungen nicht
möglich. In diesem Falle wird die Sendung durch das
koordinierende Büro sofort nach Eingang anonymisiert.
Bei Sendungen aus Staaten, die nicht Mitglied der EU
sind, ist auf der Zollerklärung der Inhalt als „DOX“
(documents) zu bezeichnen, der Wert ist auf „0“ (no
commercial value) zu setzen.

5 | 11 Competition requirements
5 | 11.01 Formal specifications
236

237

The following formal specifications must be observed for each of the documents to be prepared:
The booklet must be submitted as:
•• A booklet printed single-sided (DIN A3, landscape)
•• As well as a file (as a PDF).

238

240

241

245

All plans must be submitted in both phases of the
procedure:
•• as presentation plans (unfolded) in paper form
(not mounted on panels),
•• as an inspection plan in paper form (in black/
white, where appropriate)
•• and as a file (plans in PDF format, inspection
plan as CAD file).

239
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Only one entry may be submitted per participant.
Each entry may only contain one solution.
All files and documentation must be submitted
anonymously. Digital signatures must be removed.

246

247

File submission
Digital data (files) must be submitted anonymously
via the filehosting service WeTransfer https://www.
wetransfer.com. Indicate “kindermuseum@c4c-berlin.de” as sender and recipient. Please submit all files
as a single ZIP file, if possible.
Please note that you will not receive a confirmation
from the filehosting service. The competition supporters will confirm receipt of the entries as soon as
possible by announcing code numbers on the competition website (or possibly via an email).
Special provisions for foreign participants:
With consignments from abroad, the case may arise
that compliance with the aforementioned anonymity regulations is not possible. In these cases, the
consignment will be immediately anonymised upon
receipt by the coordinating office.
With consignments from countries that are not EU
members, the contents must be specified as “DOX”
and the value must be set at “0” (no commercial
value).

Identification of work products
All competition deliverables in both phases must be
identified at the upper right by a code number consisting of six Arabic numerals (in a text box measuring 1 cm high and 6 cm wide). The code number
may not contain the entry due date, consecutive
numbers or the birth-date of the respective authors.

242

Participants are requested to name files according
to the following naming structure, beginning with
the code number: Code number_File name.extension, e.g. „123456_Presentation.pdf“

243

To ensure anonymity, all documents submitted in
the original must be closed, without reference to
the authors and submitted with the note: “Children’s
Museum JM Berlin”. Competition supervisor „C4C |
competence for competitions, achatzi dahms GbR,
Lützowstraße 93, 10785 Berlin“must be inserted as
the sender.
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5 | 11.02 Wettbewerbsleistungen 1. Phase

248

249

1. Booklet | Szenografisches Konzept
Die szenografischen Konzepte sollen in einem Booklet, mit maximal 30 Seiten DIN A3, querformat,
vorgestellt werden.
Dabei sollen u.a. folgende Informationen gegeben
werden:
••
••
••
••

250

254

Idee
Dramaturgie
Erlebnisfolge/ Zirkulation/ Bespielung
Raumkonzept

Maximal 3 beispielhafte Darstellungen mit ersten
Ansätze zur Transformation der Leitidee in Grafik,
Medien, Raum, Exponat, Interaktion (z. B. Detaildarstellungen wesentlicher Elemente eines Bereichs der
Ausstellung, kindgerechter Ausstellungsgestaltung,
permanente und variable Ausstellungselementen,
etc.)

(Abgabe in Papierform und zusätzlich als Datei)
255

Der Lageplan und die Grundrisse sind genordet und
mit einem grafischen Maßstab zu versehen.

256

Folgende Inhalte sind gefordert:

257

2a | Ausstellungskonzeption
Darstellung zur Erläuterung/ Veranschaulichung
des szenografischen Konzeptes in freier Form.

258
251

252

253
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Diese Aufzählung ist nicht als abschließende Liste
zu interpretieren und ist konzeptabhängig zu ergänzen. Die Auswahl, Gliederung und Gewichtung
der Themen sind durch den Teilnehmer festzulegen.
(Abgabe in Papierform und zusätzlich als Datei)
Hinweis 1: Die Booklets werden dem Preisgericht
mit einer Leinwandprojektion durch die Vorprüfung
neutral, sachlich und nicht wertend vorgestellt. Den
Teilnehmern ist es freigestellt als Orientierung für
den Vortrag der Präsentation der Vorprüfung ein
Skript mit dem empfohlenen Redeinhalt beizufügen.
Die Skripte werden dem Preisgericht nicht bekanntgemacht. Die Bocklets liegen dem Preisgericht zudem im Original vor.
Hinweis 2: Bitte beachten Sie die Wahrung der
Anonymität im Booklet. Es dürfen keine Namen,
Fotos oder Logos der Verfasser eingefügt sein. Auf
Abbildungen von gebauten Beispielen ist möglichst
zu verzichten. Wenn solche Beispiele doch gezeigt
werden, sollten sie so reduziert dargestellt sein, dass
ein Rückschluss auf das Projekt und damit auf den
Verfasser vermieden ist. Insbesondere Abbildungen
eigener Projekte, dürfen nicht als eigene Referenzen gekennzeichnet sein. Die Vorprüfung behält sich
vor, ggf. einzelne Abbildungen dieser Art aus dem
Booklet zu entfernen (bzw. abzudecken).

2. Präsentationspläne
Die Ausstellungskonzeption und der architektonisch-räumliche Ansatz zur Umsetzung des Konzepts sollen auf maximal zwei Blättern mit einem
DIN A0-Format im Hochformat (Blattformat: 841
mm x 1189 mm, geringe Abweichungen sind zulässig)
dargestellt und erläutert werden.

2b | Grundrisse im Maßstab 1: 500
mit Darstellung folgender Informationen:
•• der Nutzungsverteilung innen und ggf. außen
sowie
•• der Verkehrsflächen/Erschließung (Eingänge,
Aufzüge, Treppen, Anlieferung, Ein-/Ausfahrten) aller Ebenen.
•• Kontext zum „Garten der Diaspora“ und
•• Schnittstellen zu den angrenzenden Nutzungen
(Akademie, Verwaltungstrakt)

259

260

261

2c | Schnitte und Ansichten im Maßstab 1: 500
Anhand von aussagekräftigen Ansichten und Schnitten im Maßstab 1: 500 sollen die Gliederung und die
Gestaltung des Museums sowie die Integration des
geplanten Kindermuseums in den Eric F. Ross Bau
gezeigt werden.
In den Schnitten sind Höhenangaben zu den Gebäuden und zu allen Geschossen (OKFF) einzutragen.
Die Erdgeschossfußbodenhöhe ist dabei mit ± 0,00
m zu definieren.
2d | Weitere Darstellungen
Darüber hinaus sind Darstellungen und Erläuterungen in freier Form z.B. zu übergeordneter Idee, zur
Orientierung, zu Nutzungs- und Erschließungskonzept, Konstruktion, Materialität sowie Baugestaltung
gewünscht.

262

263

264

3. Prüfplan
Zur Vorprüfung soll der Plan auch als Prüfplan in Papierform mit nachvollziehbarer und ausreichender
Vermaßung, Nutzungszuordnung der Flächen in den
Grundrissen und Angaben der Höhen in Schnitten
und Ansichten eingereicht werden.

270

•• Booklet als pdf- Datei, geeignet sowohl zur Reprofuktion als auch zur digitalen Präsentation

(Abgabe in Papierform und zusätzlich als Datei)
•• Präsentationsplan als pdf- oder jpg-Datei (zur
Reproduktion im Vorprüfbericht und in der
Dokumentation). Die jpg-/ tiff-/ pdf-Dateien sollen der Originalgröße DIN A0 entsprechen und
(wenn gerastert) eine Auflösung von mind. 300
dpi haben.

4. Berechnungen von Flächen und Rauminhalten
Zusammengefasste Berechnung im Formblatt „Flächen und Volumen – 1. Phase“ (in den beigefügten
Unterlagen)
•• Bruttogrundfläche (BGFa) Kindermuseum
•• Bruttorauminhalt (BRIa) Kindermuseum
•• Nutzflächen (HNF) Kindermuseum
(Abgabe erfolgt ausschließlich als Datei)

265

266

•• Prüfplan (Lageplan, Grundrisse, Schnitte und
Ansichten) als CAD-Datei(en) im Format dxf,
dwg, mcd oder vwx (zur Vorprüfung, Berechnung der Arbeiten erfolgt mittels CAD-System)

5. Erläuterungstext
Dem Erläuterungstext soll eine prägnante Beschreibung der Leitidee (maximal 200 Zeichen) vorangestellt werden.

•• Berechnungen als xls- (Excel) und als pdf-Datei.
•• Erläuterungstext als pdf- sowie als docx- oder
txt-Datei.

Schriftliche Erläuterungen der szenografischen
und architektonischen Konzeption werden begrüßt.
Umfang möglichst nicht mehr als sechs DIN A4-Seiten (oder vergleichbar), getrennt von den Plänen.
(Abgabe in Papierform und zusätzlich als Datei)

•• Passwortgeschütze Verfasserinformation als
zip-Datei.

271

267

268

269

7. Dateien
Als Dateien sind mit den Plänen entsprechend der
Anleitung zur „Einreichung von Dateien“ im Kapitel
5 | 11.01 Formale Vorgaben zu übergeben:

6. Verfassererklärung
Ausgefülltes Formblatt „Verfassererklärung“ (in den
Anlagen) in einem verschlossenen, undurchsichtigen
Briefumschlag. Der Umschlag ist mit Kennzahl und
dem Zusatz „Verfassererklärung“ zu beschriften.
(Abgabe erfolgt ausschließlich in Papierform)
Zusätzlich zur Verfassererklärung ist die Datei „Verfasserinformation“ digital auszufüllen. In der Datei
sind Büro-, Verfasser-, und Mitarbeiternamen sowie
Fachberater so zu verzeichnen, wie sie in Protokollen, Publikationen, etc. erscheinen sollen. Die Datei
ist als mit Passwort verschlüsselte Zip-Datei hochzuladen. Das Passwort zur Entschlüsselung ist auf der
Verfassererklärung anzugeben.

Die Teilnehmer werden gebeten die Dateien entsprechend dem nachfolgendem Schema zu benennen:
•• Booklet: Kennziffer_Booklet.Endung
z.B „123456_Booklet.pdf“
•• Präsentationsplan: Kennziffer_Plan.Endung
z.B „123456_Plan.pdf“
•• CAD-Dateien: Kennziffer_CADPlan.Endung
z.B „123456_CADPlan.dxf“
•• Berechnungen: Kennziffer_Berechnung.Endung
z.B „123456_Berechnung.xls“
•• Erläuterungstext: Kennziffer_Text.Endung
z.B „123456_Berechnung.doc“

Die Verfasserdaten bleiben somit bis zum Zeitpunkt
nach Entscheidung des Preisgerichts und dem Öffnen der Verfassererklärungen geschützt und unter
Verschluss. (Abgabe erfolgt ausschließlich als Datei)
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5 | 11.02 First phase deliverables
1. Booklet | Scenographic concept:
254
248

The scenographic concepts should be introduced in
a booklet not to exceed 30 pages in DIN A3-format.

249

This should include the following information:
•• Idea
•• Dramaturgy
•• Sequence of experiences/circulation/animation
of exhibition areas
•• Spatial concept

250

251

252

253
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A maximum of three representations to serve as
examples of the ation ofe.g. child-appropriate exhibition design, exhibition elements, both permanent
and temporary, etc.)
This list should not be considered a final, complete
list, but instead should be completed on the basis
of the exhibition concept. Participants should determine the selection, order and importance of the
topics.
Note 1: The booklets will be introduced to the jury by
the preliminary assessors via a video projection in
a neutral, non-judgemental manner. Participants are
free to include a script with the recommended contents to guide the preliminary assessors through the
presentation. The scripts will not be made available
to the jury. The original versions of the booklets will
be available to the jury.
Note 2: Please ensure the anonymous character of
the booklet. Entries may not include names, photographs or logos of the authors. Whenever possible,
participants should avoid the use of illustrations of
existing buildings to be used as examples. If this
kind of illustration is used, then they should be reproduced in a manner as to remove any indications
of the project and its designer. In particular, illustrations of projects done by the participants may not
be used as references. The preliminary assessors
reserve the right to remove (or cover) this kind of
individual illustration from the booklets.

2. Presentation plans
The exhibition concept as well the architectural/
spatial approach used to execute the concept should
be represented and explained on a maximum of two
vertical format sheets in DIN A0-Format (841 mm x
1189 mm, minor deviations are allowed).
(Submission in paper form and additionally as a file)

255

The site plan and floor plans must be oriented to the
north and provided with a graphic scale.

256

The following content is required:

257

2a | Exhibition concept
A free-form representation of the scenographic concept to serve as an explanation/visualisation.

258

2b | Floor plans at 1:500 scale
showing the following information:
•• The distribution of internal and, if applicable, external utilisation,
•• Together with the traffic and circulation (entrances, lifts, stairways, delivery, vehicle entrances
and exits) for all floors.
•• Relationship to the Diaspora Garden and
•• Intersections with the adjacent facilities (Academy, administrative wing)

259

260

261

2c | Elevations and sections at 1:500 scale
Informative elevations and sections at 1:500 scale
should depict the arrangement and design of the
museum and integration of the planned Children’s
Museum into the Eric F. Ross Building.
Height information for the buildings and all storeys
(FFL) must be entered in the sections. The ground
floor elevation must be defined as ±0.00m.
2d | Further representations
In addition, free-form representations and explanations are desired to show, for example, the overarching concept, orientation, utilisation and circulation
concept, construction, materials and building design.

262

3. Examination plans
The plans should also be submitted as examination
plans in paper form for the preliminary examination,
with sufficient dimensioning and utilisation assignment of areas in the floor plans and information
about heights in sections and elevations.

263

(Submission in paper form and additionally as a file)

264

4. Calculations of areas and volumes
Summarised calculations in the form “Surfaces and
volumes – first phase” (in the enclosed documents)
••
••
••
••

265

266

270

•• Booklet as a PDF-file, suitable for digitag presentation
•• Presentation plan as a PDF- or JPG-file (to be reproduced in the preliminary assessment report
and in project documentation). The JPG-, TIFF,
PDF-files should correspond to an original size
of DIN A0 and have a resolution of at least 300
dpi (if screened).

Gross floor area (Gfa) of the Children’s Museum
Gross volume of the Children’s Museum
Usage areas of the Children’s Museum
(Submission solely as a file)

•• Examination plan (site plan, floor plans, sections
and elevations) as CAD-file(s) in the format dxf,
dwg, mcd or vwx (CAD will be used for preliminary inspection and calculation of the entries)

5. Explanatory report
The explanatory report should be preceded by a succinct description of the overarching concept (with
200 characters maximum).

•• Calculations as XLS-(Excel) and as a PDF-file.
•• Explanatory report as a PDF as well as a DOCX
or TXT-file.

Written explanations of the scenographic and
architectural
conceptions
are
encouraged.
If possible, contents should be limited to no
more than six DIN A4 pages (or a comparable
length), submitted separately from the plans.
(Submission in paper form and additionally as a file)

•• Password-protected file “Author information”
as a ZIP-file.

271

267

268

269

6. Author declaration
Completed “Author Declaration” form (in the
attachments) in a sealed, opaque envelope.
The code number and phrase “Author Declaration” must be indicated on the envelope.
(Submission solely in paper form)
In addition to the Author Declaration, participants
must fill out the digital document titled “Author
information”. The file should include the names of
relevant authors, team members and offices, as well
as experts, as they would appear in protocols, publications etc. The file should be uploaded as a ZIP-file
encrypted with a password. The password needed
to open the file should be indicated in the Author
Declaration.

7. Files
The following files are to be submitted with plans
as indicated in the instructions “File submission” in
Chapter „5 | 11.01 Formal specifications“

Participants are requested to use the following
scheme to name files:
•• Booklet: Code number_ Booklet.Extension
e.g. “123456_ Booklet.pdf”
•• Presentation plan: Code number_Plan.Extension
e.g. “123456_Plan.pdf”
•• CAD-files: Code number_CADPlan.Extension
e.g. “123456_CADPlan.dxf”
•• Calculations: Code number_Calculation.Extension
e.g. “123456_ Calculation.xls”
•• Explanatory report: Code number_Text.Extension
e.g “123456_Text.doc”

This way, the author data remain protected and
under lock and key until the jury has rendered its
decision and the Author Declarations are opened.
(Submission solely as a file)
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5 | 11.03 Wettbewerbsleistungen 2. Phase

272

273

274

275

276

277

Erläuterung/ Veranschaulichung in freier Form zur
Weiterentwicklung des szenografischen Konzepts,
insbesondere Transformation der Leitidee in Grafik,
Medien, Raum, Exponat, Interaktion.

Es gelten die oben gemachten Hinweise im Kapitel
der Wettbewerbsleistungen 1. Phase.
2. Präsentationspläne
Die szenografische Konzeption und der architektonisch-räumliche Entwurf mit Detailierung erläutert
und auf bis zu 4 Blättern mit einem DIN A0-Format im
Hochformat (Blattformat: 841 mm x 1189 mm, geringe Abweichungen sind zulässig) dargestellt werden.
(Abgabe in Papierform und zusätzlich als Datei)
Der Lageplan und die Grundrisse sind genordet und
mit einem grafischen Maßstab zu versehen.
Folgende Inhalte sind gefordert:

279

2a | Szenografisches Konzept:
Darstellung zur Erläuterung/ Veranschaulichung
des szenografischen Konzeptes in freier Form.

281

282

283

Die räumliche Umsetzung ist exemplarisch in atmosphärischen Darstellungen zu veranschaulichen.

278

280
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1. Booklet | Szenografisches Konzept
Vertiefte Bearbeitung des szenografischen Konzeptes in einem Booklet, mit maximal 30 Seiten im
Format DIN A3, quer. Dabei sollen u.a. folgende Informationen gegeben werden:

2b | Lageplan im Maßstab 1: 500
mit Darstellung folgender Informationen:
•• Städtebauliche Einbindung, insbesondere hinsichtlich der Eingangssituation
•• Eingriffe in die Außenhülle der Halle
•• Verkehrsflächen/ Erschließung (Zugang, Wegeführung, Anlieferung, Ein-/Ausfahrten)
2c | Grundrisse im Maßstab 1: 200
mit Darstellung folgender Informationen:
•• der Nutzungsverteilung innen und ggf. außen
sowie
•• der Verkehrsflächen/ Erschließung (Eingänge,
Aufzüge, Treppen, Anlieferung, Ein-/Ausfahrten) aller Ebenen.
•• Kontext zum „Garten der Diaspora“ und
•• Schnittstellen zu den angrenzenden Nutzungen
(Akademie, Verwaltungstrakt)

284

285

286
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2d | Schnitte und Ansichten im Maßstab 1: 200
Anhand von aussagekräftigen Ansichten und Schnitten des Gebäudes im Maßstab 1: 200 sollen die Gliederung und die Gestaltung des Neubaus sowie die
Integration des geplanten Kindermuseums in den
Eric F. Ross Bau gezeigt werden.
In den Schnitten sind Höhenangaben zu den Gebäuden und zu allen Geschossen (OKFF) einzutragen.
Die Erdgeschossfußbodenhöhe ist dabei mit ± 0,00
m zu definieren und ggü. NHN in Relation zu setzen.
2e | Beispielhafte Darstellungen wesentlicher
Konzeptbestandteile im Maßstab 1: 50
In maximal 3 beispielhaften Detaildarstellungen
wesentlicher Elemente soll die Anmutung, Haptik,
Materialität, Bespielbarkeit, Umsetzbarkeit und Inszenierungskraft verdeutlicht werden.
2f | Weitere Darstellungen
Weitere Darstellungen und Erläuterungen in freier
Form z.B. zu übergeordneter Idee, zur Orientierung,
zu Nutzungs- und Erschließungskonzept, Konstruktion, Materialität sowie Baugestaltung sind gewünscht.
3. Prüfpläne
Zur Vorprüfung soll der Plan auch als Prüfplan
in Papierform mit nachvollziehbarer und ausreichender Vermaßung, Nutzungszuordnung der Flächen in den Grundrissen und Angaben der Höhen
in Schnitten und Ansichten eingereicht werden.
(Abgabe in Papierform und zusätzlich als Datei)
4. Konzeptmodell im Maßstab 1: 200
In einem Modell freier Materialwahl soll das räumliche Konzept mit und in der Halle veranschaulicht
werden.
Eine Einsatzplatte für das Umgebungsmodell wird
beim Teilnehmerkolloquium zur 2. Wettbewerbsphase ausgegeben.
5. Berechnungen von Flächen und Rauminhalten
Zusammengefasste Berechnung im Formblatt „Flächen und Volumen – 2. Phase“ (wird zu Beginn der 2.
Phase ausgegeben)
•• Bruttogrundfläche (BGFa)
•• Bruttorauminhalt (BRIa)
•• Nutzflächen (HNF)
•• Verkehrsflächen
•• Technikflächen
(Abgabe erfolgt ausschließlich als Datei)
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6. Erläuterungstext
Schriftliche Erläuterungen der szenografischen und
architektonischen Konzeption sowie Aussagen zu
den geplanten Bau- und Materialqualitäten sowie
zur Raumlufttechnik und Brandschutzkonzept werden begrüßt.
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•• Booklet als pdf- Datei, geeignet sowohl zur Reprofuktion als auch zur digitalen Präsentation

Umfang möglichst nicht mehr als sechs DIN A4-Seiten (oder vergleichbar), getrennt von den Plänen.
(Abgabe in Papierform und zusätzlich als Datei)

•• Präsentationsplan als pdf- oder jpg-Datei (zur
Reproduktion im Vorprüfbericht und in der
Dokumentation). Die jpg-/ tiff-/ pdf-Dateien sollen der Originalgröße DIN A0 entsprechen und
(wenn gerastert) eine Auflösung von mind. 300
dpi haben.

7. Kostenschätzung
nachvollziehbare Schätzung der Kosten zusammengefasst im Formblatt „Kosten“ (wird zu Beginn der
2. Phase ausgegeben)

•• Prüfplan (Lageplan, Grundrisse, Schnitte und
Ansichten) als CAD-Datei(en) im Format dxf,
dwg, mcd oder vwx (zur Vorprüfung, Berechnung der Arbeiten erfolgt mittels CAD-System)

•• für das Gebäude und die Innenräume in Anlehnung an DIN 276 zu den Kostengruppen 300 bis
600,
•• für die Ausstellung in vergleichbarer Betrachtungstiefe
(Abgabe erfolgt ausschließlich als Datei)
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•• Berechnungen als xls- (Excel) und als pdf-Datei.
•• Erläuterungstext als pdf- sowie als docx- oder
txt-Datei.

8. Verfassererklärung
Ausgefülltes Formblatt „Verfassererklärung“ (im
Anhang) in einem verschlossenen, undurchsichtigen
Briefumschlag. Der Umschlag ist mit Kennzahl und
dem Zusatz „Verfassererklärung“ zu beschriften
(Abgabe erfolgt ausschließlich in Papierform)

•• Passwortgeschütze Verfasserinformation als
zip-Datei.
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294
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Zusätzlich zur Verfassererklärung ist die Datei „Verfasserinformation“ digital auszufüllen. In der Datei
sind Büro-, Verfasser-, und Mitarbeiternamen sowie
Fachberater so zu verzeichnen, wie sie in Protokollen, Publikationen, etc. erscheinen sollen. Die Datei
ist als mit Passwort verschlüsselte Zip-Datei hochzuladen. Das Passwort zur Entschlüsselung ist auf der
Verfassererklärung anzugeben.
Die Verfasserdaten bleiben somit bis zum Zeitpunkt
nach Entscheidung des Preisgerichts und dem
Öffnen der Verfassererklärungen geschützt und
unter Verschluss.
(Abgabe erfolgt ausschließlich als Datei)

9. Dateien
Als Dateien sind mit den Plänen entsprechend der
Anleitung zur „Einreichung von Dateien“ im Kapitel
5 | 11.01 Formale Vorgaben zu übergeben:

Die Teilnehmer werden gebeten die Dateien entsprechend dem nachfolgendem Schema zu benennen:
•• Booklet: Kennziffer_Booklet.Endung
z.B „123456_Booklet.pdf“
•• Präsentationsplan: Kennziffer_Plan.Endung
z.B „123456_Plan.pdf“
•• CAD-Dateien: Kennziffer_CADPlan.Endung
z.B „123456_CADPlan.dxf“
•• Berechnungen: Kennziffer_Berechnung.Endung
z.B „123456_Berechnung.xls“
•• Erläuterungstext: Kennziffer_Text.Endung
z.B „123456_Berechnung.doc“
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5 | 11.03 Second phase deliverables

272

273

274

275

276

1. Booklet to represent the scenographic concept
The scenographic concept should be further elaborated in a booklet, once again not to exceed 30 pages in DIN A3 format. It should include the following
content:
A free-form representation showing the further development of the scenographic concept to serve as
an explanation/visualisation, in particular to transform the overarching concept into visual design,
media, space, displays and interactions.
The spatial execution should be shown via example
in atmospheric representations that serve as visualisations.

282

283

284

The notes in the chapter covering the first phase
deliverables apply to this section as well.
2. Presentation plans
The scenographic concept should be further elaborated and the architectural/spatial design should have
a detailed explanation and be represented on a maximum of four vertical format sheets in DIN A0-Format
(841 mm x 1189 mm, minor deviations are allowed).
(Submission in paper form and additionally as a file)

285

286
277

278

279

The site plan and floor plans must be oriented to the
north and provided with a graphic scale.
The following content is required:
2a | Scenographic concept:
A free-form representation of the scenographic concept to serve as an explanation/visualisation.
287

280

281
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2b | Site plan at 1:500 scale
showing the following information:
•• Profile in the surrounding urban areas, especially regarding the entrance
•• Changes to the exterior shell of the hall
•• Traffic areas/circulation (entrances, roadways,
delivery, vehicle entrances/exits)
2c | Floor plans at 1:200 scale
showing the following information:
•• the distribution of internal and, if applicable, external utilisation,
•• together with the traffic and circulation (entrances, lifts, stairways, delivery, vehicle entrances
and exits) for all floors.
•• Relationship to the Diaspora Garden and
•• Intersections with the adjacent facilities (Academy, administrative wing)

288

289

2d | Elevations and sections at 1:200 scale
Informative elevations and sections at 1:200 scale
should depict the arrangement and design of the
museum and integration of the planned Children’s
Museum into the Eric F. Ross Building.
Height information for the buildings and all stories
(FFL) must be entered in the sections. The ground
floor elevation must be defined as ±0.00m and related to NHN.
2e | Representative visuals for primary exhibition components in 1:50 scale
A maximum of 3 representative visuals should illustrate the effect, haptics, materiality, animation, feasibility and dramatic power of the primary exhibition
components.
2f | Further representations
In addition, free-form representations and explanations are desired to show, for example, the overarching concept, orientation, utilisation and circulation
concept, construction, materials and building design.
3. Examination plans
The plans should also be submitted as examination
plans in paper form for the preliminary examination, with sufficient dimensioning and utilisation
assignment of areas in the floor plans and information about heights in sections and elevations.
(Submission in paper form and additionally as a file)
4. Conceptual model in 1:200 scale
A model created from materials of the author’s
choosing should visualise the spatial concept for the
hall.
The prescribed base for the environmental model
will be distributed at the participant colloquium during the second phase of the competition.
5. Calculations of surfaces and volumes
Summarised calculations in the form “Surfaces and
volumes – first phase” (will be distributed at the start
of the second phase)
••
••
••
••
••

Gross floor area (Gfa)
Gross volume
Usage areas
Traffic areas
Building service areas
(Submission solely as a file)

290

291

292

6. Explanatory report
Written explanations for the scenographic and architectural conceptions, statements about the planned
building material quality, and the concept for fire
safety and ventilation are encouraged.

296

9. Files
The following files are to be submitted with plans
as indicated in the instructions “File submission” in
Chapter „5 | 11.01 Formal specifications“
•• Booklet as a PDF-file, suitable for digitag presentation

If possible, contents should be limited to no
more than six DIN A4 pages (or a comparable
length), submitted separately from the plans.
(Submission in paper form and additionally as a file)

•• Presentation plan as a PDF- or JPG-file (to be reproduced in the preliminary assessment report
and in project documentation). The file should
correspond to an original size of DIN A0 and have
a resolution of at least 300 dpi (if screened).

7. Cost estimates
Clear and comprehensible calculations summarised
in the form “Costs” (will be distributed at the start of
the second phase), to include costs for:

•• Examination plan (site plan, floor plans, sections
and elevations) as CAD-file(s) in the format dxf,
dwg, mcd or vwx (CAD will be used for preliminary inspection and calculation of the entries)

•• The building and interior spaces in accordance
with DIN 276 (KG 300 to 600),
•• Andfortheexhibitionatacomparablelevelofdetail
(Submission solely as a file)

•• Calculations as XLS-(Excel) and as a PDF-file.
•• Explanatory report as a PDF as well as a DOCX
or TXT-file.

293

8. Author declaration
Completed “Author Declaration” form (in the
attachments) in a sealed, opaque envelope.
The code number and phrase “Author Declaration” must be indicated on the envelope.
(Submission solely in paper form)

•• Cost estimate as XLS-(Excel) and as a PDF-file.
•• Password-protected file “Author information”
as a ZIP-file.
297

294

295

In addition to the Author Declaration, participants
must fill out the digital document titled “Author
information”. The file should include the names of
relevant authors, team members and offices, as well
as experts, as they would appear in protocols, publications etc. The file should be uploaded as a ZIP-file
encrypted with a password. The password needed
to open the file should be indicated in the Author
Declaration.
This way, the author data remain protected and
under lock and key until the jury has rendered its
decision and the Author Declarations are opened.
(Submission solely as a file)

Participants are requested to use the following
scheme to name files:
•• Booklet: Code number_ Booklet.Extension
e.g. “123456_ Booklet.pdf”
•• Presentation plan: Code number_Plan.Extension
e.g. “123456_Plan.pdf”
•• CAD-files: Code number_CADPlan.Extension
e.g. “123456_CADPlan.dxf”
•• Calculations: Code number_Calculation.Extension
e.g. “123456_ Calculation.xls”
•• Explanatory report: Code number_Text.Extension
e.g “123456_Text.doc”
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5 | 11.06

5 | 11.04 Mehrleistungen
298

Das Leistungsbild für den Wettbewerb ist oben präzise formuliert. Über diese Anforderungen hinausgehende Leistungen werden durch die Vorprüfung im
Vorfeld der Preisgerichtssitzung nach einheitlichen
Kriterien verdeckt und bei der Beurteilung durch das
Preisgericht nicht berücksichtigt.

300

Das Beurteilungsverfahren ist unter § 6 Absatz 2 der
RPW 2013 dargestellt.

301

Bei der Vorprüfung und Beurteilung der Arbeiten sollen insbesondere folgende Kriterien Berücksichtigung
finden, weitere ergeben sich aus der Diskussion der
eingereichten Arbeiten. Die Reihenfolge der Kriterien
stellt keine Gewichtung dar.

302

Im Fokus der Beurteilung der ersten Phase liegen die
konzeptionellen Ideen zur Ausstellungskonzeption/
Szenografie und der prinzipielle Ansatz zu dessen
räumlicher Umsetzung im vorhandenen Raumgefüge. In der zweiten Phase werden anhand der weiter
ausgearbeiteten Beiträge vor allem die schlüssige
und architektonisch-räumliche Umsetzung des Konzeptes beurteilt.

5 | 11.05 Anregungen / bindende Vorgaben
299

90

Alle in diesem Auslobungstext beschriebene Rahmenbedingungen und Aufgabenstellungen sind als
Anregungen im Sinne der RPW 2013 zu verstehen.
Es gibt keine bindenden Vorgaben, deren Nichteinhaltung einen Ausschluss aus dem Verfahren zur
Folge hätte. Gleichwohl stellen die Anregungen die
Ziele der Ausloberin transparent dar und dienen unter Anwendung der Beurteilungskriterien als Grundlage der Bewertung.

Beurteilungsverfahren und
-kriterien

Beurteilungskriterien 1. Phase und 2. Phase

Beurteilungskriterien 2. Phase

Ausstellungskonzept und
architektonisches Grundkonzept
•• Grundidee für das Kindermuseum
•• Szenografisches Konzept
•• Kindgerechte Ausstellungsdramaturgie und Erlebnisfolge
•• Aufenthaltsqualität für Kinder im Zielgruppenalter
und deren Begleitung
•• prinzipieller Ansatz zur räumlichen Umsetzung im
vorhandenen Raumgefüge
•• Anmutung und Wirkung des Baukörpers (z.B. Anordnung und Gliederung der Baumasse, Baukörpergestaltung)
•• Grundlegende Grundrissstruktur

Gestaltungsqualität und
funktionale Qualität
•• Architektonische Umsetzung und Einfügung in
den Bestand
•• Transformation der Leitidee zur Ausstellungsgestaltung in Grafik, Medien, Raum, Exponat,
Interaktion
•• Anmutung und Wirkung des Baukörpers und
der Räume (z.B. Gliederung und Gestaltung der
Teilflächen, Material- und Farbwahl)
•• Erfüllung des Raum- und Flächenprogramms
•• Nutzungsverteilung und -zuordnung, Funktionalität, Qualität der Grundrisse
•• Zugänglichkeit und Innere Erschließung
•• Aufwand und Angemessenheit der Konstruktion,
Material, Technik
•• Nachhaltigkeit
•• Realisierbarkeit, Sicherheit
•• Wirtschaftlichkeit in Erstellung und Betrieb

5 | 11.04 Additional deliverables
298

The scope of work for the phases of the competition
is precisely formulated above. Deliverables exceeding these requirements will be concealed in accordance with uniform criteria during the preliminary
examination in the run-up to the jury session and
will not be taken into account in the jury assessment.

5 | 11.06 Assessment procedure and
criteria
300

The evaluation procedure is represented under § 6
para. 2 of RPW 2013.

301

In the preliminary examination and evaluation of
entries the following criteria should receive consideration, others will arise from the discussion of
submitted entries. The sequence of criteria does not
represent any weighting.

302

In the first phase, the assessment focuses on the
conceptual ideas for the exhibition conception/scenography as well as the primary approach used to
execute this within the given spatial parameters. In
the second phase, the assessment focuses on the
compelling architectural/spatial execution of the
concept, on the basis of the further elaborated entries.

5 | 11.05 Suggestions/mandatory
requirements
299

The framework conditions and tasks described in
this competition brief must be understood as suggestions within the meaning of RPW. With the exception of formal conditions there are no binding
requirements that would result in exclusion from
the procedure for noncompliance. Nevertheless, the
suggestions transparently represent the competition organiser’s objectives and serve as the basis of
assessment using the evaluation criteria.

Criteria in first and second phases

Criteria in second phase

Exhibition concept,
primary architectural concept
•• Overarching idea for the Children’s Museum
•• Scenographic concept
•• Child-appropriate exhibition dramaturgy and
sequence of events
•• Quality of time spent in the museum, both for
children and their accompanying visitors
•• Primary approach used to execute concept
within the given spatial parameters
•• Impression and impact of the building volume and spaces (e.g. arrangement and order
of building masses, building volume design)
•• Underlying structure of the floor plans

Quality of design and functionality
•• Architectural execution and appropriateness for
the existing structures
•• Transformation of the overarching concept for
the exhibition design into media, space, displays,
interactions
•• Impression and impact of the building volume
and spaces (e.g. order and design of the partial
spaces, choice of materials and colours)
•• Fulfilment of the usage and spatial programme
•• The distribution and order of utilisation, functionality, quality of the floor plans
•• Accessibility and internal circulation
•• Cost and appropriateness of construction, material and technical requirements
•• Sustainability
•• Feasibility, safety
•• Financial feasibility for creation and operations
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5 | 12 Ablauf und Termine
5 | 12.01 Ablauf 1. Phase

303

304

305

306

Online-Kommunikation
Die Datenbereitstellung und Online-Kommunikation
erfolgt mit Unterstützung der competitionline Verlags GmbH. Die Teilnehmer erhalten ihren Zugangsdaten per E-Mail.
Ausgabe der Unterlagen
Der Auslobungstext und die übrigen Unterlagen
werden den Teilnehmern im Teilnehmerbereich
der Wettbewerbsplattform https://www.competitionline.com/de/ausschreibungen/220455 zum
Download zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsunterlagen können nur auf diesem Weg abgerufen
werden. Eine Zusendung per Post erfolgt nicht.

308

309

Die Teilnahme am Kolloquium der 1. Phase gehört
nicht zu den geforderten Leistungen, ist jedoch ausdrücklich erwünscht.

310

Das Protokoll über das Kolloquium inkl. Beantwortung aller schriftlich gestellten Rückfragen wird
allen Verfahrensbeteiligten innerhalb von 2 Wochen
zur Verfügung gestellt (ggf. elektronisch); es wird
Bestandteil der Auslobung.

Die Unterlagen können ab dem Montag, den 29. Februar 2016 kostenfrei heruntergeladen werden.
Rückfragen
Rückfragen können vorab schriftlich und innerhalb
des Kolloquiums mündlich gestellt werden. Die
schriftlichen Rückfragen müssen bis zum Freitag,
den 11. März 2016

311

312

•• im Online-Forum unter der Adresse:
https://www.competitionline.com/de/ausschreibungen/220455
•• per E-Mail an kindermuseum@c4c-berlin.de
gestellt werden.
307

92

Die Fragesteller werden gebeten, eindeutigen Bezug
auf die vorliegende Aufgabenstellung zu nehmen
(Angabe von Kapitel, Absatznummer etc.), um Missverständnisse zu vermeiden.

Teilnehmerkolloquium
Am Montag, den 7. März 2016 wird ein Kolloquium
mit allen Teilnehmern und Vertretern der Auslober und des Preisgerichtes zur Beantwortung der
Rückfragen sowie für zusätzliche Informationen und
mündliche Rückfragen durchgeführt.

Besichtigung des Wettbewerbsgebiets
Am Montag, den 7. März 2016 wird vor dem Teilnehmerkolloquium eine geführte Besichtigung des
Wettbewerbsgebiets und des Eric F. Ross Baus mit
dem Auslober angeboten.
Der Eric F. Ross Bau ist von Innen nur in Teilbereichen (und nur außerhalb des Wettbewerbsgebietes)
eingeschränkt für Besucher zugänglich. Von außen
ist das äußere Wettbewerbsgebiet mit der Halle frei
einsehbar und kann jederzeit selbstständig besichtigt werden.

313

Abgabe der Arbeiten ersten Phase
Abgabe der Unterlagen:
Donnerstag, den 14. April 2016.

314

Die Abgabe der Unterlagen erfolgt durch fristgerechte Einsendung der in Papierform einzureichenden Wettbewerbsbeiträge und durch fristgerechten
Upload der Dateien.

315

Digitale Daten (Dateien) sind durch den fileshare-Dienst https://www.wetransfer.com anonym zu
übergeben. Tragen Sie dazu als Absender und Empfänger bitte kindermuseum@c4c-berlin.de ein. Bitte
fassen Sie Ihre Dateien möglichst als eine ZIP-Datei
zusammen.

316

Die Einlieferungsadresse für die physisch einzureichenden Wettbewerbsleistungen ist:

321

322

Sitzung des Preisgerichts
Die Jury der ersten Phase tagt am
Freitag, den 29. April 2016.
Die Teilnehmer werden umgehend nach der Entscheidung des Gremiums über das Ergebnis per
e-Mail oder telefonisch informiert. Ein ausführliches
Sitzungsprotokoll wird nach Abschluss des Wettbewerbsverfahrens zeitnah zugesandt

C4C | competence for competitions
achatzi dahms GbR
Lützowstraße 93
10785 Berlin
Tel.: +49 (0) 30/ 702 444 25
317

Als Zeitpunkt der Abgabe gelten – im Falle der Abgabe bei Post oder Kurier – die Angaben auf dem
offiziellen Einlieferungsschein der Post bzw. dem
Begleitschein des Kuriers.

318

Bei persönlicher Abgabe sind die auf der Empfangsbestätigung vermerkten Angaben relevant. Die Annahme ist von 9:00 – 17:00 möglich.

319

Der Teilnehmer hat für die rechtzeitige und richtige
Einlieferung aller Teile Sorge zu tragen. Einlieferungsbelege sind bis zum Abschluss des Verfahrens
aufzubewahren und auf Anforderung vorzulegen.

320

Es ist sicherzustellen, dass rechtzeitig abgegebene
Arbeiten bis spätestens 7 Tage nach Einreichung
eingetroffen sind. Rechtzeitig aufgegebene Arbeiten
die später als 14 Tage nach Abgabetermin zugestellt
werden, können nicht mehr in der Vorprüfung berücksichtigt werden. Über eine Zulassung entscheidet das Preisgericht.
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5 | 12 Sequence and deadlines
5 | 12.01 First phase sequence

303

304

305

306

Online communication
Supply of documents and online communications
take place with support from competition line Verlags GmbH. The participants receive an email containing their access data to log in.
Distribution of documents
The competition brief and accompanying documentation will be made available to participants for
download in the participant area of the competition
platform
https://www.competitionline.com/de/
ausschreibungen/220455. The competition documents are only available on the platform; there will
be no additional distribution by post.

Questions
Questions may be submitted in writing prior to the
colloquium and orally during the colloquium. Written
questions must be submitted by Friday, 11 March
2016.

94

Participants are requested to make a clear reference
to the offer of reward at hand (indicating chapter,
paragraph number, etc.) to avoid any misunderstandings.

Participant colloquium
A colloquium will be held on Monday, 7 March 2016,
with all participants and representatives of the
awarding authority and jury in attendance. Purpose
of the colloquium is to answer questions and provide
further information.

309

Participation in the colloquium during the first phase
is not a requirement, yet is expressly desired by the
organiser.

310

Meeting minutes for the colloquium, including answers to all written inquiries will be made available
to all competition participants within two weeks
(possibly in a digital version). The minutes will become a component of the competition brief.

Documents can be downloaded free of charge beginning on Monday, 29 February 2016.

•• in the online forum at the competition platform
at:
https://www.competitionline.com/de/ausschreibungen/220455
•• via an email to kindermuseum@c4c-berlin.de.
307

308

311

312

Tour of the competition site
The awarding authority will hold a guided tour for
participants on Monday, 7 March 2016, to view the
competition site and the Eric F. Ross Building.
Only certain areas of the Eric F. Ross Building are
open to visitors from inside the museum (and only
outside of the competition area). The competition
area in the hall is visible from outside and can be
viewed independently at any time.

313

Submission of first phase entries
Deadline to submit documents:
Thursday, 14 April 2016.

314

Proper document submission is ensured by the
punctual submission of the competition entries in
paper form or as a model and by the corresponding
upload on the competition platform.

315

Digital data (files) must be submitted anonymously
via the filehosting service WeTransfer https://www.
wetransfer.com. Indicate “kindermuseum@c4c-berlin.de” as sender and recipient. Please submit all files
as a single ZIP file, if possible.

316

Delivery address for deliverables that must be submitted by post or courier is:

321

322

Jury session
The first phase jury meets on
Friday, 29 April 2016.
Participants will be notified of the design competition results immediately after the decision by email
or telephone. Detailed meeting minutes will be sent
promptly after the close of the competition procedure.

C4C | competence for competitions
achatzi dahms GbR

Lützowstraße 93
10785 Berlin
Tel.: +49 (0) 30/ 702 444 25
317

In case of delivery by post or courier, the date indicated on the receipt is in effect as proof of postage,
regardless of time of day, while the receipt confirmation from the reception desk applies when the
work is delivered personally.

318

In case of in-person delivery, the date indicated on
the reception confirmation is in effect as proof of
postage. Work may be delivered personally between
the hours of 9:00 and 17:00 CET.

319

The participant is responsible for timely and correct
delivery of all elements. Proof of posting must be
retained until completion of the procedure and be
presented upon request.

320

It should be ensured that entries submitted on time
arrive no later than 7 days after posting. Entries
posted in time that arrive more than 14 days after
the submittal deadline cannot be taken into consideration in the preliminary examination. In this case,
the jury decides whether said entry can be included
in the competition.
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5 | 12.02 Ablauf 2. Phase

323

324

325

326

327

Ausgabe der Unterlagen
An die für die zweite Phase qualifizierten Teilnehmer
werden ggf. zusätzlichen Unterlagen und das Protokoll (ggf. Auszug) der Sitzung der Jury mit den jeweiligen Empfehlungen des Gremiums voraussichtlich
bis zum Mittwoch, den 4. Mai 2016 zugesandt.
Teilnehmerkolloquium
Am Montag, den 9. Mai 2016 wird ein Kolloquium
mit allen Teilnehmern der 2. Phase und Vertretern
der Auslober und des Preisgerichtes durchgeführt.
Die Erkenntnisse aus dem Preisgericht der ersten
Phase werden diskutiert, Fragen werden beantwortet und gegebenenfalls Empfehlungen zur weiteren
Bearbeitung der Wettbewerbsaufgabe gegeben. Der
genaue Ablauf wird mit einer gesonderten Einladung
rechtzeitig bekanntgegeben.

331

Als Zeitpunkt der Abgabe gelten – im Falle der Abgabe bei Post oder Kurier – die Angaben auf dem
offiziellen Einlieferungsschein der Post bzw. dem
Begleitschein des Kuriers.

332

Bei persönlicher Abgabe sind die auf der Empfangsbestätigung vermerkten Angaben relevant. Die Annahme ist von 9:00 – 17:00 möglich.

333

Die Einlieferung muss für den Empfänger porto-,
zoll- und zustellungsfrei erfolgen. Der Teilnehmer
hat für die rechtzeitige und richtige Einlieferung aller Teile Sorge zu tragen. Einlieferungsbelege sind
bis zum Abschluss des Verfahrens aufzubewahren
und auf Anforderung vorzulegen.

334

Es ist sicherzustellen, dass rechtzeitig abgegebene
Arbeiten bis spätestens 7 Tage nach Einreichung
eingetroffen sind. Rechtzeitig aufgegebene Arbeiten, die später als 14 Tage nach Abgabetermin zugestellt werden, können nicht mehr in der Vorprüfung
berücksichtigt werden. Über eine Zulassung entscheidet das Preisgericht.

335

Digitale Daten (Dateien) sind durch den fileshare-Dienst https://www.wetransfer.com anonym zu
übergeben. Tragen Sie dazu als Absender und Empfänger bitte kindermuseum@c4c-berlin.de ein. Bitte
fassen Sie Ihre Dateien möglichst als eine ZIP-Datei
zusammen.

Die Teilnahme am Kolloquium der 2. Phase gehört
nicht zu den geforderten Leistungen, ist jedoch ausdrücklich erwünscht. Allen Teilnehmern werden im
Nachgang alle Informationen in einem abschließenden Protokoll zur Verfügung gestellt.
Abgabe der Arbeiten zweiten Phase
Abgabe der Unterlagen:
Mittwoch, den 22. Juni 2016.

328

Abgabe des Modells:
Mittwoch, den 29. Juni 2016.

329

Die Abgabe der Unterlagen erfolgt durch fristgerechte Einsendung der in Papierform einzureichenden Wettbewerbsbeiträge und durch fristgerechten
Upload der Dateien.

336

337
330

Die Einlieferungsadresse für die physisch einzureichenden Wettbewerbsleistungen ist:
C4C | competence for competitions
achatzi dahms GbR
Lützowstraße 93, 10785 Berlin
Tel.: +49 (0) 30/ 702 444 25
Fax: +49 (0) 30/ 702 440 37
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338

Sitzung des Preisgerichtes
Das Preisgericht der zweiten Phase tagt am
Freitag, den 15. Juli 2016.
Bekanntgabe des Ergebnisses
Das Ergebnis des Planungswettbewerbs wird den
Teilnehmern unmittelbar nach der Entscheidung per
E-Mail oder telefonisch mitgeteilt. Ein ausführliches
Sitzungsprotokoll sowie eine umfassende Dokumentation des Verfahrens und aller Entwürfe werden
nach Abschluss des Wettbewerbsverfahrens zeitnah
zugesandt.
Ausstellung der Arbeiten
Die Ausloberin wird die Arbeiten mit den Namen der
Verfasser unter Benennung der Mitarbeiter öffentlich auszustellen.

5 | 12.02 Second phase sequence

323

324

325

326

327

328

329

330

Distribution of documents
Participants qualified to compete in the second
round will be sent the additional documentation
(where applicable) and the meeting minutes (or an
excerpt, if applicable) of the jury session, including
the respective recommendations of the panel, by
Wednesday, 4 May 2016.
Participant colloquium
A colloquium will be held on Monday, 9 May 2016,
with all participants of the second phase and representatives of the awarding authority and jury in
attendance.
The findings of the first phase jury will be discussed,
questions will be answered and, if applicable, recommendations for further processing of the competition task will be provided. The exact sequence will be
provided in advance via a special invitation.
Participation in the colloquium during the first phase
is not a requirement, yet is expressly desired by the
organiser. Following the colloquium, final meeting
minutes will be made available to all competition
participants.

331

In case of delivery by post or courier, the date indicated on the receipt is in effect as proof of postage,
regardless of time of day, while the receipt confirmation from the reception desk applies when the
work is delivered personally.

332

In case of in-person delivery, the date indicated on
the reception confirmation is in effect as proof of
postage. Work may be delivered personally between
the hours of 9:00 and 17:00 CET.

333

The participant is responsible for timely and correct
delivery of all elements. Proof of posting must be
retained until completion of the procedure and be
presented upon request.

334

It should be ensured that entries submitted on time
arrive no later than 7 days after posting. Entries
posted in time that arrive more than 14 days after
the submittal deadline cannot be taken into consideration in the preliminary examination. In this case,
the jury decides whether said entry can be included
in the competition.

335

Digital data (files) must be submitted anonymously via the filehosting service WeTransfer https://
www.wetransfer.com. Indicate “kindermuseum@
c4c-berlin.de” as sender and recipient. Please submit all files as a single ZIP file, if possible.

Submission of second phase entries
Deadline to submit documents:
Wednesday, 22 June 2016.
Deadline to submit the model:
Wednesday, 29 June 2016.
Proper document submission is ensured by the
punctual submission of the competition entries in
paper form or as a model and by the corresponding
upload on the competition platform.

336

337

Delivery address for deliverables that must be
submitted by post or courier is:
C4C | competence for competitions
achatzi dahms GbR
Lützowstraße 93, 10785 Berlin
Tel.: +49 (0) 30/ 702 444 25
Fax: +49 (0) 30/ 702 440 37

338

Jury session
The second phase jury meets on
Friday, 15 July 2016.
Result notification
Participants will be notified of the design competition results immediately after the decision by email
or telephone. Detailed meeting minutes and comprehensive documentation of the procedure and all
designs will be sent promptly.
Exhibition of submissions
The awarding authority will publicly exhibit the entries with the names of authors and staff.
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5 | 12.03 Terminübersicht

Preisrichterkolloquium | Jury colloquium

Mo | 22. Februar 2016

1. Phase
Ausgabe der Auslobung | Release of competition brief

Mo | 29. Februar 2016

Teilnehmerkolloquium | Participant colloquium

Mo | 7. März 2016

Rückfragen bis zum | Deadline for questions

Fr | 11. März 2016

Abgabe der Arbeiten | Submission deadline

Do | 14. April 2016

Sitzung des Preisgerichts | Jury session

Fr | 29. April 2016

2. Phase
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Ausgabe der Unterlagen | Release of documents

Mi | 4. Mai 2015

optionales Teilnehmerkolloquium | participant colloquium

Mo | 9. Mai 2016

Rückfragen bis zum | Deadline for questions

Fr | 13. Mai 2016

Abgabe der Arbeiten | Submission deadline

Mi | 22. Juni 2016

Abgabe der Modelle | Submission deadline for models

Mi | 29. Juni 2016

Sitzung des Preisgerichts | Jury session

Fr | 15. Juli 2016

