
Wer den Innenhof des Gymnasi-
ums betritt, fühlt sich an einen 
studentischen Campus erin-

nert: In der Sonne lehnen zwei Mädchen 
an einem Pfeiler und unterhalten sich. 
Eine Schülergruppe arbeitet gemeinsam 
an einem Tisch, und durch offene Schie-
befenster blickt man in Unterrichtsräume 
hinein. Der Architekt Fritz Schumacher 
hätte sich gefreut zu sehen, wie gut das 
Gebäude funktioniert, das 1928 bis 1931 
nach seinen Entwürfen errichtet wurde. 
Es gehört zu den späteren der gut 30 
Schulbauten Schumachers, bei denen 
er verstärkt Elemente des „Neuen Bau-
ens“ aufgriff. Die flachen Backsteinbau-
ten sind vertikal akzentuiert durch Trep-
penhaustürme und horizontal gegliedert 
durch Fensterbänder und -sprossen. Der 
Bauschmuck ist sparsam und besteht im 
Inneren nur aus Wand- und Trinkbrunnen. 
Herausragend war vor allem die gelun-

gene Einbettung in die Landschaft und 
das fortschrittliche reformpädagogische 
Konzept, das dahinter stand. Schumacher 
lag es am Herzen, „dem Kinde statt des 
Verstandesdrills Verständnis der Natur, 
Gestaltungsfreude, Körperpflege und 
Musik“ zu vermitteln: Es gibt Erholungs-
zonen, Veranstaltungsräume für Sport 
oder Feiern und Fachräume für „lebens-
nahe“, handwerkliche Lernstoffe. Viele 
Qualitäten nehmen die Schulkonzepte 
der Nachkriegszeit vorweg, wie die hel-
len und luftigen Räume und die Verbin-
dung zur Natur. Der große Innenhof sollte 
einst auch als Festraum und Freiluftthea-
ter dienen, die Flachdächer als Zuschauer-
ränge. Bis heute finden im Hof Veranstal-
tungen wie Schulfeste statt, und ein Turm 
wird regelmäßig als kleine Sternwarte 
genutzt. „Schüler lieben diesen Ort“, er-
zählt Frank Mehnert, der seit bald zwei 
Jahrzehnten an der Schule unterrichtet.  

Als „Koordinator für Raumpädagogik“ 
setzt er sich dafür ein, den Geist Fritz Schu-
machers lebendig zu halten. Er schwärmt 
von den Klassenzimmern im Freien, der 
Anbindung an den nahegelegenen Wald 
und den vielen Lernorten außerhalb der 
Klassenräume. In einigen Treppenhäu-
sern liegen heute orientalische Teppiche, 
die laut Mehnert Geborgenheit vermitteln 
und mit ihren geometrischen Blumenor-
namenten ganz im Sinne Schumachers 
die Natur ins Gebäude holen. Ursprüng-
lich war der Nordflügel des Gebäudes 
eine Volksschule und der Südflügel eine 
Oberrealschule. Die beiden Schulen teil-
ten sich Innenhof, Aula, Musiksaal und 
Turnhallen. In den 1970er Jahren wurde 
der gesamte Komplex in das heutige 
Gymnasium umgewandelt und erweitert.  
Aber schon wenige Jahre später benö-
tigte man zusätzliche Räume, weil die 
Anzahl der Schüler gestiegen und der 

Aula und Musiksaal im Osten sind als kulturelle Angebote zum Stadtteil ausgerichtet. Den südli-
chen Klassentrakten sind auf Terrassen „Schulzimmer im Freien“ vorgelagert (zu erkennen vorne 
links auf dieser Aufnahme aus dem Jahr 1936).
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Die Eingangssituationen sind zurückhaltend 
gestaltet und selbst der Haupteingang hebt 
sich nur durch Schriftzug des Schulnamens 
hervor. 



Lehrplan um naturwissenschaftliche Fä-
cher erweitert worden war. Das Denk-
malschutzamt wollte um jeden Preis 
Aufstockungen vermeiden, die das aus-
gewogene Raumgefüge von Schumacher 
beeinträchtigt hätten, und stimmte daher 
einem Kompromiss zu: Der Innenhof 
wurde um ein Geschoss tiefergelegt, 
und bis 1981 entstanden in dieser neuen 
Ebene zusätzliche Chemie-, Physik- und 
Biologieräume. 

Um die Jahrtausendwende wurden 
die Geländer und Terrassen im 
Innenhof erneuert und die Trink-

brunnen wieder in Betrieb genommen. 
Die Dächer des Nordflügels wurden sa-
niert, und 2008 wurde hier eine Photovol-
taikanlage installiert, die die Schüler auch 
im Unterricht behandeln. 2014 unter-
suchten Restauratoren die Oberflächen 
in Eingangsbereich, Fluren und Sporthal-

le. Dabei entdeckten sie, wie minima-
listisch Schumacher Farben eingesetzt 
hatte: Die Wände besaßen einen hellen 
Ockerton, der sich an den Solnhofener 
Platten der Vestibül-Wände orientierte 
und an der Decke etwas heller war. In 
den Hauptfluren waren die Türlaibungen 
grüngrau und die Türblätter ziegelrot. Die-
se originale Gestaltung im Inneren wird 
wieder hergestellt, und die historischen 
Schiebefenster, die insbesondere zum 
Hof hin sehr schadhaft sind, sollen denk-
malgerecht saniert und teilweise ersetzt 
werden. Trotz geänderter pädagogischer 
Ansprüche funktioniert das Gebäude bis 
heute sehr gut, und seine Architektur 
trägt wesentlich zur Identifikation der 
Schüler und Lehrer mit ihrer Schule bei. 
So kann dieses gut erhaltene Denkmal 
hoffentlich noch viele Schülergeneratio-
nen wie zur Bauzeit beabsichtigt prägen.

Der quadratische Innenhof wurde für eine Schulerweiterung tiefergelegt, um zusätzliche 
Aufstockungen zu vermeiden. 

Herausgeber:  Denkmalschutzamt der Kulturbehörde der Freien und 
  Hansestadt Hamburg
Fotos:   Nicolai Wieckmann (aktuelle Fotos), 
  Staatsarchiv Hamburg (historische Aufnahme)
Grafik:   Mateusz Lendzinski
Text:   Kristina Sassenscheidt

Alle Flyer der Reihe „Denkmalpflege Hamburg“ und viele weitere 
Informationen finden Sie unter www.denkmalschutzamt.hamburg.de.

Walddörfer-Gymnasium

Denkmalpflege Hamburg

Wände und Decken waren ursprünglich in einem hellen Ockerton gestrichen, der mit dem Bo-
denbelag harmonierte. Die Wand- und Trinkbrunnen wurden 1999 wieder in Betrieb genommen.


