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Entwurf einer neuen Schule in Wilhelmsburg
Den ersten Preis im interdisziplinären studentischen Architektur-Wettbewerb erhielt der Entwurf von Felix Behnecke & Paul 
Schneider (Architektur) zusammen mit Anna-Lena Hennings & Elisabeth Gajare (Pädagogik). Sie wurden auf der Messe Schul-
bau 2018 von Schulsenator Ties Rabe ausgezeichnet. »Eine Schule als Lebensraum und Lernort« ist das Motto ihres Modells 
für die neue Schule.

Im Rahmen der Lehrveranstaltung »Architektur trifft Pädagogik« im ersten Mastersemester der HafenCity Universität und der 
Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg entwarfen die vier Studierenden im Wintersemester 2017/18 in-
nerhalb von drei Monaten gemeinsam ein Modell für eine neue Grundschule und Stadtteilschule auf der Elbinsel Wilhelmsburg.

Liest man das schematische Modell von 
oben nach unten, so folgt dies der Nut-
zung von rein schulischen Belangen im 
oberen Teil über einen halböffentlichen 
Bereich in der Mitte bis hin zu einer brei-
ten Öffnung in den Stadtteil im unteren 
Teil.
Die oberen Bereiche werden ausschließ-
lich von der Schule genutzt. Von links nach 
rechts sieht man die Gebäude der Grund-
schule, die Turnhalle, Sekundarstufe I und 
rechts den Turm der Oberstufe. Darunter 
symbolisiert der dicke Strich das alle Ge-
bäude verbindende Dach, unter dem die 
halb öffentlich, halb schulisch genutzten 
Räume angesiedelt sind. Das sind im Erd-
geschoss verschiedene Fachräume, die 
Mensa, Pausenhalle, Theater, Bücherhal-
le. Darunter öffnet sich das Gelände nach 
außen in den Stadtteil: Der Garten, ein 
Spielplatz, ein Sportgelände und Werk-
stätten schaffen eine gute Verbindung in 
das Quartier hinein. Diese Flächen können 
von der Schule und dem Stadtteil gemein-
sam genutzt werden. Ganz konkret wird 
im Außenbereich der Berufsorientierung 
ein sichtbarer Stellenwert eingeräumt, 
konkret durch verschiedene Werkstatt-
angebote (Fahrrad-, Holz-, Textil-, Gar-
ten- und Kochwerkstätten inkl. Café).
Dem pädagogischen Konzept der Schule 
liegt ein weit gefasster Inklusionsbegriff 
zugrunde, der Heterogenität als Normal-
fall begreift. Das Modell zeigt die Abkehr 
von der »Flurschule«, wo Klassenräume 
hintereinander aufgereiht sind, hin zu ei-
nem Konzept, das offensiv mit den An-
sprüchen verschiedener Schulformen 
bzw. Altersgruppen unter den Bedin-
gungen von Inklusion und Ganztag um-
geht. Die Räume sind offen und varia-
bel gestaltet, um vielfältige Möglichkei-
ten der Nutzung anzubieten.
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Rechts der Grundriss der Grundschu-
le im ersten Obergeschoss. Es gibt für 
die Klassenstufen 1 und 2 je vier Schul-
räume mit Differenzierungsräumen und 
der Möglichkeit, auch die Frei fläche des 
»Flures« zu nutzen. Um ein zentrales 
Treppenhaus öffnet sich eine variable 
Fläche, der »Marktplatz«, mit verschie-
denen, flexiblen Angeboten zur Einzel- 
und Gruppenarbeit.

Offene Lernlandschaften prägen das 
Modell und bieten vielfältig nutzbare 
Cluster, die den unterschiedlichen Be-
dürfnissen der Lernenden angepasst 
werden können.

Das Bild rechts unten zeigt den Blick 
auf die offenen Räume im Erdgeschoss. 
Alle Räumlichkeiten auf dieser Ebene 
können von allen Jahrgangsstufen ge-
meinsam genutzt werden und stehen 
auch für Angebote im Stadtteil wie The-
ater, Bücherhalle, Café etc. zur Verfü-
gung. Hier, wie auch im Schulgebäude, 
sind die Wände flexibel und einfach 
verschiebbar, um die Räume zu ver-
kleinern oder zu vergrößern und so für 
viele Zwecke nutzbar zu machen. Eine 
Mehrfachnutzung ist zum Beispiel für 
die Mensa geplant, die am Tage zum 
Mittagessen genutzt wird und zu ande-
ren Zeiten als Aula und Bühne für The-
atergruppen der Schule und des Stadt-
teils zur Verfügung stehen könnte.


