
QF4: Beteiligung am Bildungsstandort Droryplatz

Was wir wollen: Im Rahmen der Baumaßnahme wird der Droryplatz auf dem 
Weg zum Bildungsstandort unterstützt. Dabei werden Spielgeräte neu gebaut, eine 
Wegeführung ausgebaut und ein gemeinsam erarbeitetes Konzept verwirklicht. Ziel 
ist die Schaffung eines anspruchsvollen Spielangebots für das Quartier und die 
gemeinsame Nutzung des Platzes durch die anliegenden Einrichtungen.

Was wir bieten: Über das Vorhaben entstand aufgrund der Beteiligung von Kindern, 
Erzieher_innen, Eltern und Lehrer_innen wie auch Betreuer_innen auf dem Platz eine 
gemeinsame Idee, wie er genutzt werden sollte. Diese gemeinsam erarbeitete Planung 
wird nun baulich umgesetzt.

Projektträger: 
gruppeF - Landschaftsarchitekten

Kontakt:
ThoMi Bauermeister
Tel.: 030 611 2334
E-Mail: bauermeister@gruppeF.com

Kooperationspartner:
Löwenzahn-Schule inklusive 
Freizeitbereich, Schulstation 
“Pusteblume“ (AWO), Kinderpavillon, 
AWO-Kita „Du und Ich“, Kita Böhmische 
Str.1, QM Richardplatz Süd 

Projektmittel aus dem 
Programm „Soziale Stadt“: Die 
Baumaßnahme wurde im Sommer 2014 
beendet und kostet 455.000 Euro.

Der Droryplatz ist ein öffentlicher Spielplatz und gleichzeitig Schulhof der angren-
zenden Löwenzahn-Schule mit ca. 360 Schüler_innen. Außerdem befinden sich 
zwei Kindertagesstätten sowie der Freizeitbereich der Schule im Radius. Der Kin-
derpavillon ist in der Mitte des Platzes angesiedelt. Insgesamt nutzen 600 Kinder 
täglich das Gelände, das dringend einer Neugestaltung bedarf. Im Rahmen des 
Quartiersfonds 4, dem Topf für Baumaßnahmen im Rahmen der „Sozialen Stadt“, 
führte das Planungsbüro „gruppeF“ ein Beteiligungsverfahren zur Umgestaltung 
des Droryplatzes durch. 

Für das „Wie?“ 
wurden die Nutzer_
innen des Platzes 
mittels vielfältiger 
Aktionen und Befra-
gungen beteiligt. 
Im Dialog mit den 
Nutzer_innen ent-
stand dabei ein 
gemeinsames Kon-
zept zur Verbesse-
rung und Umgestal-
tung der Freiflächen.

Die Akteure vor Ort bemühen sich auf vielseitige Weise um eine gute Nutzung des 
Geländes. Mit dem Projekt werden wesentliche bauliche Voraussetzungen hierfür 
geschaffen. Mit der Neugestaltung des Platzes, der als Treffpunkt für alle Genera-

tionen genutzt werden soll 
und mit neuen Spielange-
boten attraktiver gestaltet 
wird, gilt es, den Droryplatz 
auch räumlich und baulich 
lebendig werden zu lassen. 
Im Oktober 2013 wurde mit 
dem Spatenstich die Umge-
staltung in Angriff genom-
men. Die Baumaßnahmen 
werden bis in das Jahr 2014 
andauern und im Verlauf mit 
weiteren Beteiligungsmög-
lichkeiten unterstützt.
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