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Holzlatten außen, Holzplatten innen: Kersten 
Kopp Architekten setzten beim Neubau der 
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung in Lich-
tenberg auf natürliche Materialien. Das Haus 
gewann den ersten Preis im Gutachterverfah-
ren. Es wurde 2016 eröffnet.

Frau Kersten, Herr Kopp, mit Ihrem Architektur-
büro Kersten Kopp sind Sie auf Kindertagesstät-
ten und Schulen spezialisiert. Welche Besonder-
heiten des Bauens für Kinder und Jugendliche 
gibt es?
Andreas Kopp: Kinder nehmen Räume viel 
intensiver wahr als Erwachsene. Wenn sie 
viel Zeit in bestimmten Räumen, wie bei-
spielsweise einer Kita, verbringen, dann 
prägt sie diese unterbewusste Raumerfah-
rung für das ganze Leben. Deshalb haben 
wir als Architekten in diesem Bereich beson-
ders viel Verantwortung.
Minka Kersten: Kinder haben ein weites 
Spektrum an Bedürfnissen, die alle an einem 
Ort erfüllt werden müssen: spielen, essen, 
schlafen, toben und sich unterhalten. Das 
gilt auch für Jugendliche. Deshalb konzi-
pieren wir die Räume mit Nischen, die all 
dies möglich machen. Es gibt zum Beispiel 
variable Rückzugsräume, man kann Möbel 
einfach verschieben.

Das Haus – die Freizeiteinrichtung für Kinder 
und Jugendliche an der Siegfriedstraße – ist 
seit über zwei Jahren in Betrieb. Bekommen 
sie Rückmeldungen von den Nutzern?
Andreas Kopp: Ja, wir stehen in engem Kon-
takt mit den Nutzern und erhalten viel po-
sitives Feedback. Besonders freut uns, dass 
das Haus auch von anderen Menschen aus 
Lichtenberg genutzt wird, zum Beispiel von 
Seniorengruppen. Es ist eine Art Stadtteil-
haus geworden.

Innen dominiert als Farbe ein helles Grün, zum 
Beispiel bei den Bodenplatten. Warum? 
Minka Kersten: Das Gebäude steht in einer 
parkähnlichen Gegend mit alten Bäumen 
und viel Rasen. Früher war dort ein Spiel-
platz. Das Haus duckt sich unter die Bäume, 
fügt sich in die Umgebung ein, denn wir wol-
len dem Ort nichts an Fläche wegnehmen. 
Das Grün der Holzplatten ist sozusagen die 
Verlängerung des Außenbereichs ins Innere.

An einer Stelle führt eine Treppe nach oben, 
das Fenster schaut in Richtung BVG-Betriebs-
hof. Was war der Gedanke dahinter?
Andreas Kopp: Die obere Ebene heißt „Neu-
gierde“, weil Kinder genau das sind: neugie-

rig. Sie wollen wissen, was sich hinter der 
hohen Mauer abspielt. Deshalb zeigen wir 
es ihnen.

Welche Berliner Architekturprojekte gefallen 
Ihnen besonders gut?
Andreas Kopp: Das Futurium ist spannend: 
Es ist eine Plattform für eine öffentliche Dis-
kussion zum Thema Zukunft und wie wir in 
Zukunft leben werden. Das Haus wird auf 
alle möglichen Arten genutzt. Für die Archi-
tekten heißt das: Sie müssen quasi nutzungs-
neutral planen. Das ist schon eine Heraus-
forderung. Und eine Situation, der auch wir 
oft gegenüberstehen.

An welchen Projekten arbeiten Sie momentan?
Minka Kersten: Unter anderem an der Ent-
wicklung einer modularen Typen-Kita. Der 
Entwurf soll an zwölf Orten der Berliner 
Peripherie verwirklicht werden. Wir haben 
sozusagen „ohne Ort“ entworfen. Denn 
letztlich müssen sich die Häuser jeder Um-
gebung anpassen. Demnächst geht es los mit 
den ersten Baustellen.
Andreas Kopp: Berlin will mit diesen Gebäu-
den dafür sorgen, dass der Anspruch auf ei-
nen Kita-Platz für jedes Kind eingelöst wird. 
Unser eigener Anspruch ist: Wir wollen 
hochwertig modular bauen, also ohne dass 
es aussieht, als wäre irgendwo ein Container 
abgestellt worden.
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Andreas Kopp und Minka Kersten haben sich auf 
Gebäude für Kinder und Jugendliche spezialisiert.  

In Lichtenberg, direkt am großen Betriebshof der BVG, bauten Kersten Kopp Architekten eine neue Freizeiteinrichtung für Kinder und Jugendliche. 
Hier verraten die beiden, wie sie der Neugierde der Kleinen gezielt Vorschub leisten – und wie sie deren Bedürfnisse von vorn herein einplanen.

IM GESPRÄCH MIT        KERSTEN KOPP


