
KGS Leeste 
Symposium „Schulraumgestaltung“ am 24.06.2022 

Wir haben sie heute hier nach Leeste eingeladen, weil auch wir, genau wie sie wahrscheinlich auch 
alle, eine Schule bauen sollten und das, zumindest in dieser Dimension, noch nicht getan hatten. 

Wir hatten das Glück,  
eine neue Schule im Bestand und im laufenden Betrieb zu bauen  

und keiner von uns hatte das bisher getan. 

Und wir meinen das ernst. Heute zum Abschluss der Arbeiten können wir das sagen.  
Wir haben das geschafft mit durchgehender Partizipation und um die soll es in unserem Beitrag 
gehen. 

Vermutlich kommt Ihnen einiges davon bekannt vor. 
Diese Punkte sind hier als Fragen formuliert – vor allem sind dies aber wichtige – und z.T. natürlich 
schwierige Entscheidungen, die zu treffen sind. 

Das waren ziemlich genau auch unsere Probleme und unsere Fragen zu Beginn des Projektes. 
Einige davon resultieren aus dem in dem Organisationssystem innewohnenden strukturellen 
Spannungsverhältnis zwischen Schule und Schulträger: Die Sicht auf einen Schulbau ist aus der 
Perspektive eines Pädagogen und Landesbeamten naturgemäß eine andere als die Sicht einer 
Projektverantwortlichen aus dem Bereich Gebäudemanagement der Verwaltung des Schulträgers.   
Zwei Perspektiven: Blickt man auf Schule unter dem Aspekt „Schule als dritter Pädagoge“ oder 
unter dem Aspekt „Gebäudemanagement“.   
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Wir sind jedoch heute in der glücklichen Situation sagen zu können, dass wir all diese 
Entscheidungen getroffen haben, dass wir unser Ziel erreicht haben, die für uns sehr gut passende 
Schule ist fertig – und dass wir immer noch miteinander reden. Aus Gesprächen mit anderen 
Schulleitungen zum Thema Schulbau schlug uns meist viel Frust und Verzagtheit statt Aufbruch 
und Mut entgegen. 

Und darum geht es heute: Im Verlaufe dieser langen Zeit sind wir, und damit sind wir alle drei 
gemeint, immer wieder gefragt worden: Wie macht Ihr das? Wie habt Ihr das so zusammen 
hinbekommen? 
Auch diese Gespräche und Rückmeldungen waren für uns das Zeichen, dass wir mit den 
Problemen erstens offenbar nicht alleine sind und dass wir zweitens offenbar doch Dinge ANDERS 
gemacht haben. Daher möchten wir heute über „unseren“ Weg berichten, über unseren 
Planungsprozess, von dem wir glauben, dass er essentiell für das Gelingen des Projektes war und 
vielleicht beispielgebend sein kann. 
Bauliche Schnittstellen, die Architektur und wie sie das pädagogische Konzept unserer Schule 
widerspiegelt, das haben sie ja auf der Führung gesehen. 

Alles beginnt mit wichtigen Grundsatzentscheidungen, die die Leitplanken für unser Projekt 
gebildet haben: Wir haben die Entscheidung für den Bestandserhalt getroffen. Und gegen einen 
Neubau. Warum?  
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- Da Teilbereiche wie Fassade und Dach bereits saniert waren, war die Bestandssanierung 
deutlich günstiger als der Neubau. 

- Im Sinne der aktuellen Klimadiskussion stellt der Umgang mit der „grauen Energie“ einen 
wichtigen Faktor dar. 

- Vor allem aber hätten wir diese großzügigen Flächen, die essentiell für die angestrebte 
Lernqualität sind, mit einem Neubau niemals verwirklichen können. Zur Einordnung: Insgesamt 
wurden hier 14.000 m2 saniert, ein Flur wie auf dem Foto zu sehen ist, dem sechs Klassenräume 
zugeordnet sind,  ist ca. 130 – 200 m2 groß. 

Wir haben zugleich auch die 
Entscheidung für eine 
Kompaktsanierung im laufenden 
Betrieb getroffen und gegen das 
bisherige „Stückwerk“, was, Sie 
kennen das sicher auch, zu Frust und 
Unzufriedenheit geführt hat. 
Warum? Stückwert hat zur Folge: Keine 
einheitliche Gestaltung, keine 
einheitliche Technik, keine 
gleichen Voraussetzungen für die 
Jahrgänge… Das Gegenteil 
wollten wir. 

Natürlich stellte ein Umbau im laufenden Betrieb für uns als Schule eine Belastung dar. Aber die 
Kompaktsanierung war die einzige Chance, unser pädagogisches Konzept ganzheitlich im Gebäude 
umzusetzen. 

Und für den Schulträger ergab sich so der Ausblick, dass nach dieser konzertierten Aktion dann 
auch für viele Jahre „Ruhe“ ist. 
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Wir haben die Entscheidung für einen Architekturwettbewerb getroffen. Und gegen ein „da wissen 
wir, was wir bekommen“. Warum? 

Natürlich war der Wettbewerb für alle Interessierten offen und regionale Büros waren auch gesetzt 
– aber bei dieser komplexen Aufgabe war uns ein offener Blick von außen sehr wichtig. 
Wir wussten, dass das Gelingen dieses Vorhabens von einem guten Entwurf abhängen würde, 
worauf eben das Format eines Wettbewerbs seinen Schwerpunkt setzt. 

Wir haben die Entscheidung für diesen Entwurf getroffen. Warum?  
Der Entwurf hat uns durch seine Materialität und seinen Umgang mit Licht und Transparenz 
überzeugt und er macht zukunftsweisende Unterrichtsformen realisierbar. Zugleich ebnet er auch 
den Weg dahin, so dass alle mitgenommen werden konnten. Und in diesem Sinne ist es aus 
unserer Sicht ein realistischer Entwurf für diese Schule zu diesem Zeitpunkt. Das Alte aufgreifend, 
das Neue provozierend und möglichmachend. 
Und ganz wichtig: Der Entwurf beinhaltete schon im Wettbewerb einen integrierten 
Partizipationsprozess, der mehr sein wollte als die bloße Vorababfrage nach Wünschen der Schule. 

Für uns als Architektenbüro war schnell klar, mit dieser Aufgabe ein komplexes Gefüge 
vorzufinden: Bauliche Herausforderungen der Sanierung im laufenden Betrieb; inhaltliche 
Herausforderungen durch viele Beteiligte und unterschiedlichste Interessen. Wir wussten, das geht 
nicht alleine, das müssen wir zusammen machen! 
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Und wir wussten aber auch, wir müssen unseren Entwurf insbesondere den Nicht-Architekten 
erklären, wir müssen erklären, warum wir großformatige Glasscheiben und offene Flure 
vorschlagen nachdem es lange Zeit anders gewesen ist.  
Und wir mussten uns in die Diskussion wagen, inwieweit der Entwurf das von der Schule 
formulierte pädagogischen Konzept adäquat umsetzt. 
Rückblickend – bewusst rückblickend, denn ein solches Vorgehen war für uns alle nicht erprobt 
und ein Experiment, ein Wagnis – können wir sagen, dass diese Grundhaltung der entscheidende 
Faktor für das Gelingen unseres Projektes war.  

Das partizipative Denken ist unser „roter Faden“, unser „Werkzeug“, das uns im Projekt sehr gute 
Dienste geleistet hat. 
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Aber wie genau haben wir das gemacht? Was ist jetzt das besondere? Partizipation ist ja allseits 
bekannt, es gibt inzwischen einiges an Literatur, meist konzentriert sich das hauptsächlich auf 
„Phase 0“ zur Ermittlung des Raumprogramms und meist wird es nicht von denen, die dann bauen, 
sondern von externen Beratern, Schulbauberatern durchgeführt. So war es hier auch. 
(Drees+Huismann ist da!!!!) Aber das meinten wir nicht. Wir meinten das anders. Wir waren ja 
nunmal mit dem Bau beauftragt und wir wollten wirklich partizipativ planen UND bauen. Wir 
wollten das also ernsthaft in einen per se komplexen Bauprozess integrieren. Aber nicht im Sinne 
von “auch das noch!“ sondern im Sinne von „eben deshalb!“. 

Und zwar so wie hier skizziert: Der Pfeil stellt die Leistungsphasen eines Planungsprozesses nach 
HOAI dar.  
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Und die partizipative Arbeit erfolgt nicht losgelöst davon in autarken Workshops, sondern in den 
Planungsprozess durchgängig integriert, und zwar direkt durch uns und immer dann, wenn es 
notwendig war. Und das war sehr oft. 

Wichtigstes Element war das Projektteam (+Synonyme). Das kennen Sie, das ist an sich noch keine 
Partizipation. Wir haben das aber durchweg mit allen Stakeholdern gemacht, sogar mit dem 
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Schulleiter: Bauherr, Planer UND Nutzer. Möglichst klein, 5-8 Leute, durchgängig besetzt, 
engmaschige, regelmäßige Treffen. Das ist kein nettes Kaffeetrinken, das ist harte Arbeit mit klaren 
Regeln. 

Aber das Projektteam ist ja auch nur eine Delegation. Wenn wir also fachspezifische Themen 
hatten, gab es immer Partizipationsbausteine, die sehr unterschiedlich konzeptioniert waren – 
eben so, wie es für die Planung notwendig, sinnvoll und effektiv war, nicht um ihrer selbst willen. 
Große Workshops, kleine Gesprächsrunden, Emailaustausch. Wichtig: ITERATIVE 
PLANUNGSABSTIMMUNG. 
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Konkret: In der Entwurfsphase haben wir intensive Workshops mit SchülerInnen durchgeführt. 
Auch hier: Das war kein Wünsch Dir was, klar Grenzen aufzeigen. Das sind die Leitplanken, darin 
bewegen wir uns und diese Bereiche können wir gemeinsam gestalten. Haben alle nicht nur 
akzeptiert sondern tatsächlich als Hilfestellung empfunden. 

Wir haben es den 
SchülerInnen mit 
altersgerechten Methoden 
ermöglich, Vorstellungen zu 
erarbeiten und Wünsche zu 
formulieren. Wir haben über 
Gestaltung mit ihnen 
gesprochen.  

Es arbeiteten hier 30 SuS der 
Jahrgänge 5-13 zusammen – 
ich denke, auch das ist für sie 
eine tolle Schule – und sie 
haben mit uns zusammen 
eigene Entwürfe für die 
Lernmöbel in den Fluren 
erarbeitet. 
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Und zum guten Schluss wurden dazu Modelle gebaut, die in der Schule ausgestellt als wichtiger 
Multiplikator in die Schule hinein dienten. Gefördert vom DKHW. 

Und damit Sie uns das auch glauben: Das sind die Entwürfe der SuS, haben sie doch gut macht. 
Diese nach den Entwürfen der SuS gebauten Möbel, auch wenn sie so hochwertig wirken, waren 
nicht teurer als Standardprodukte aus Schulmöbelkatalogen. 
Ebenso haben wir mit dem Kollegium gearbeitet, um auch deren Anforderungen in die Entwürfe 
einfließen zu lassen. 

Und was für eine tatsächliche Partizipation über allem steht: Befähigung aller Beteiligten. Nur 
Wünsche abzufragen, bleibt weitgehend in dem Alten verhaftet.  
Zukunftsvisionen müssen von allen Beteiligten in Kooperation erarbeitet werden und dazu müssen 
sich alle befähigen, d.h. einen notwendigen Wissenshorizont erlangen. Erst dann kann von einer 
tatsächlichen Partizipation gesprochen werden und nicht nur einer Scheinpartizipation (ich hab 
dich doch damals gefragt!). Das haben wir in alle drei Richtungen - Schule, Schulträger, 
Architektenbüro - sehr ernst genommen. 

Die Beteiligung der SuS wurde für diese z.B. greifbar durch die Gestaltung des Auflaufschutzes mit 
Umrissen von „echten“ SuS des jeweiligen Jahrgangs; und somit entstand ein hohes Maß an 
Identifikation auch mit der Baumaßnahme. 
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Auch Begehungen der Baustelle durch BaustellenbotschafterInnen schuf gegenseitiges Verständnis 
und Transparenz. 

Um die aktuelle Schülerschaft für die Möglichkeiten des Gebäudes zu sensibilisieren, auch 
diejenigen, die erst seit kurzem auf der Schule sind und den Wandel nicht erlebt haben, gaben wir 
ihnen durch gemeinsam mit der Schule geplanten Pop-Up Interventionen den Raum, 
architektonische Möglichkeiten des Gebäudes zu erfassen und dies als Start in eine neue Schule zu 
begreifen.  
D.h. also als Team mit der Schule haben wir die Partizipation wirklich bis zum Ende umgesetzt und 
so eine große Anzahl SuS erreichen können. 
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Was möchten wir Ihnen mit auf den Weg geben? 
Wir formulieren hiermit ein Plädoyer für das Planungswerkzeug „Partizipation“ im Schulbau. Wir 
sind der Überzeugung (und wollen das auch gar nicht mehr anders machen), dass dieser 
„scheinbare Zusatzinvest“ (Zitat: Ja, ist aufwändig, ne?) klar dazu führt, Ärger, 
Kommunikationsprobleme, Fehlplanungen und kraftraubende Konflikte zu reduzieren und vor 
allem aber: Am Ende ein besseres, nachhaltig gebautes Ergebnis zu erhalten, dass die Handschrift 
der NutzerInnen trägt und effektiv gebaut wurde. 
Effizienz wird häufig nur in quantitativen Größen gemessen: Kosten, Bauzeit, Arbeit – für eine 
ganzheitliche Erfolgsbetrachtung gehören aber auch die inhaltlichen Größen: Kooperation, 
Verbindlichkeit und langfristige Identität dem gemeinsam erarbeiteten Ergebnis. 

Das funktioniert aber nur mit klaren Regeln, Rechten und Pflichten für alle, 
wenn man sich die notwendige Zeit zugesteht und mit Verantwortung für das Ganze 
Entscheidungen im Konkreten trifft. Dann kann man gemeinsam Neues Schaffen.  

Und auch wenn der Bauherr am Anfang durchaus skeptisch war, besteht heute die Überzeugung, 
dass diese Art und Weise der Planung einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass das Gebäude 
sogar vor der Zeit fertiggeworden, mit den Kosten vergleichsweise gut im Rahmen geblieben ist 
und perspektivisch eine Grundlage geschaffen wurde, auf der mit der Schule weiterhin sehr 
konstruktiv zusammengearbeitet werden wird. 

Statt durch top down Prozesse und vermeintliche Abkürzungen haben wir die Komplexität mit Hilfe 
von Transparenz und durchgehender Partizipation bewältigt. 
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