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Denk mal Schule! Projektwochende am 29.04.-30.04.2022

Liebe Schulgemeinschaft, 

am Freitag, 29.04. und Samstag, 30.04.2022 trafen 
sich rund 35 Menschen, Eltern Lehrer und Schüler und 
ein Team von 6 Architekten im Foyer der Schule, bereit 
für das Abenteuer: Denk mal Schule! Ziel des Projekt-
wochenendes war es, ohne Vorgaben den Blick auf 
das „große Ganze“ unserer vielfältigen Gebäude zu 
werfen und dabei mögliche Entwicklungen pädagogi-
scher Aufgabenstellungen und die daraus entstehen-
den räumlichen Anforderungen zu skizzieren.

Nach kurzer Begrüßung und Einführung wurden die 
Anwesenden in 6 buntgemischte Gruppen aufge-

teilt und mit jeweils einem Architekten, 10 Kilo Ton, 
Ansichtsplänen und Grundrissen des Schulgeländes 
und der Gebäude, Pappe und Wachsmalblöckchen 
losgeschickt. Die erste Aufgabe bestand darin, die 
vorhandenen und die evtl. noch benötigten Räume 
in einigermaßen maßstabsgetreuen Tonklötzchen 
abzubilden. Nach ca. einer Stunde hatten wir es ge-
schafft - jedes Klötzchen war beschriftet und stand 
für einen Raum unserer Schule. 

Jetzt konnten wir Überlegungen anstellen
-  Wie stellen wir die Räume auf unseren Grundris-

sen wieder zu einer Schule zusammen.
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-  Welche Ordnungsprinzipien liegen unserer Pla-
nung zugrunde?

-  Denken wir in Zukunft noch in Klassenräumen und
wenn ja, wie müssten diese beschaffen sein?

-  Wie müssten sich Schulgebäude verändern, um
unseren Bedürfnissen, Vorstellungen und Wün-
schen Raum zu bieten?

Nach circa 2 Stunden gab es Präsentationen der ein-
zelnen Gruppen und es war unglaublich beeindru-
ckend zu erleben, wie unterschiedlich und differen-
ziert die einzelnen Gruppen gearbeitet hatten. Jede 
Gruppe ermöglichte mit ihrer Arbeit einen neuen 
Blick auf die Schule. Unterschiedliche Schwerpunkte 
wurden sichtbar. Ein Reichtum an kreativen Ideen 
und Herangehensweisen war für jeden erlebbar und 
befeuerte die weitere Arbeit in der eigenen Gruppe. 

Als wir uns am Freitag verabschiedeten hatten wir 
die Hausaufgabe, gut zu schlafen, viel zu träumen 
und uns vor allem am nächsten Tag noch an das 
Geträumte zu erinnern. Am Samstag sollten die 
Ergebnisse in den Gruppen konkretisiert, offene 
Fragen bearbeitet und die Planung bzw. Abfolge der 
Projekte bedacht werden. 

Als die 6 Gruppen am Samstagnachmittag Ihre Arbei-
ten mit Begeisterung und Stolz im Foyer vorstellten, 
wurde noch einmal deutlich spürbar, wie wertvoll es 
ist, Fragestellungen „mit in die Nacht zu nehmen“ und 

am nächsten Tag mit neuer Perspektive ausgestattet 
weiterzuarbeiten. Es gab eine Fülle an genialen bau-
lichen Ideen, spannende Ansätze für das Unterrichten 
in unserer Schule der Zukunft, neue Erkenntnisse über 
Zusammenhänge und Wirkungen der Gebäude auf 
unserem Gelände, Innovative und synergetische Neu-
ordnungen der Räume innerhalb der Gebäude und, 
und, und … Und das Erstaunliche war, dass sich diese 
Entwürfe nicht konträr gegenüberstanden, sondern 
jeder einzelne auch Aspekte der anderen Entwürfe 
beinhaltete und es allen Teilnehmern möglich schien, 
auf dieser Grundlage aus 6 Entwürfen letztlich einen 
einzigen umsetzungsfähigen und gemeinschaftlich 
getragenen Plan zu entwickeln.

Alle Teilnehmer waren beseelt und gingen mit dem 
Gefühl in das erste Maiwochenende, jeder einzelne 
und doch gemeinschaftlich etwas für die Zukunft 
unserer Schule geschaffen zu haben. Vielen Dank 
an alle Teilnehmer, an Herrn Hübner und die 
Kollegen von plusbauplanung für das gelungene 
Projektwochenende!

Wie geht der Prozess nun weiter? 
Das Architektenteam wird die entwickelten Konzep-
te und Ideen des Workshops zusammenfassen und 
aufbereiten, um sie der Schulgemeinschaft vorzu-
stellen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.
Ihr Denk mal Schule! Vorbereitungs-Team
Andrea Sitter, Robert Gies, Matthias Weiler


