
Wie gestaltet man 
Lernräume für alle?

Modul C1: Lernräume 

Koordinierungsstelle
Bildungsoffensive
Elbinseln - Ko BOE

Hamburg voraus



Wie gestaltet man 
Lernräume für alle? 
Modul C1: Lernräume

erarbeitet von 

Silke Edelhoff und Sybille Vogelsang

in Kooperation mit der Koordinierungsstelle 

Bildungsoffensive Elbinseln der IBA Hamburg GmbH

Fachliche Beratung durch das Landesinstitut für 

Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg

Koordinierungsstelle
Bildungsoffensive
Elbinseln - Ko BOE



3Materialien zur IBA Hamburg. Hg: IBA Hamburg/Ko BOE/JAS WERK
© JAS WERK gUG, Silke Edelhoff, Sybille Vogelsang      

Inhalt

 WiE gEstaLtEt man LErnräumE für aLLE? 

 mOduL C1:  LErnräumE

04 Modulübersicht

05 Aufbau und Verwendung der Materialien

06 Hintergrundinformationen

13 Literatur und Links zum Thema

15 Hinweise für Lehrende

 AuFGABEnBLättEr: LErnräuME

22 Lernorte in der Stadt

27 Lebenslanges Lernen - man lernt nie aus!

29 Wie gestaltet man Lernorte für Menschen von 0-100? 

35 Wie können Freiräume als Lernorte genutzt werden? 

39 Aktionsteil

40 Exkursionsteil

41 Impressum

 Anhang: Steckbrief und Ideenblatt 

  



4Materialien zur IBA Hamburg. Hg: IBA Hamburg/Ko BOE/JAS WERK
© JAS WERK gUG, Silke Edelhoff, Sybille Vogelsang      

modulübersicht
Das vorliegende Modul im Kontext der Materialien

Die anderen Module sind als separate  

Dateien zum Download verfügbar unter:

www.iba-hamburg.de/kursmaterialien

www.jugend-architektur-stadt.de/index.php/jas-werk

www.li-hamburg.de

Kompetenzorientierung der Materialien:

Hinweise dazu sowie eine beispielhafte Kompetenz- 

skizze finden Sie unter „Ziel, Konzept, Aufbau der  

Materialien“, als Download unter den o.g. Quellen. 

Die bei Bearbeitung der Aufgabenblätter geförderten 

Kompetenzen finden Sie in den einzelnen Modulen 

unter „Hinweise für Lehrende“ unter Ziele.
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Hintergrundinformationen

• erläutern den Bezug zwischen Stadtentwicklungsthemen  

und den möglichen Lernthemen,

• bieten Fakten, Hintergründe und ggf. Zeittafeln zu den Themen und 

beispielhaften Projekten der IBA Hamburg,

• zeigen Anknüpfungspunkte zu den Bildungsplänen.

Literatur & Links

• geben Hinweise zu weiterführender Literatur, Links, Filmen und 

Datenquellen zu den im Modul aufgerufenen Themen. 

 

Bücherboxen zum ausleihen stehen an 9 standorten in Ham-

burg zur Verfügung (u.a. Li Hamburg, Bücherhallen und Landes-

zentrale für politische Bildung, weitere siehe Literatur & Links).

Hinweise für Lehrende

• enthalten Lösungs- und Vertiefungsoptionen sowie Varianten zu 

den danach folgenden Aufgabenblättern.    

         

die Hinweise zu den aufgaben sind parallel zu den aufgaben-

blättern, die für sie von interesse sind, zu lesen.

Exemplarische Aufgabenblätter

• bieten Anregungen für Fragestellungen und Aufgabentypen zum Er-

kennen, Bewerten und Handeln im Kontext der jeweiligen Themen,

• zeigen Möglichkeiten auf, wie man die aufgerufenen Themen mit 

Erkundungen im eigenen Stadtteil verknüpfen kann, 

• können beliebig ausgewählt und kombiniert werden - auch mit Auf-

gaben aus anderen Modulen,

• enthalten Bildmaterial, das auch separat in einem materialanhang 

als PDF zur Verfügung steht (Größe A4).

Aktionsteil und Ideenblatt 

• bieten Anregungen für handlungsorientierte Aufgaben.

Exkursionshinweise

• liefern Informationen, Anregungen und Kontaktdaten zu Exkursio-

nen zu außerschulischen Lernorten auf den Elbinseln.  

         

nutzen sie bitte das angehängte ideenblatt, um die Ergebnisse 

an die iBa zu senden. die ideen sollen 2013 ausgestellt werden!
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litErAtur und linKs zum   

thEmA ErnEuErBArE EnErgiEn

*IBA Hamburg GmbH (Hrsg.): 

Metropole: Ressourcen, Berlin 2009.

Aufsätze zum Leitthema „Stadt im Kli-

mawandel“ mit anschaulichen Bildern.

IBA Hamburg GmbH (Hrsg.): Energie-

atlas. Zukunftskonzept Erneuerbares 

Wilhelmsburg, Berlin 2010.

Ansätze auf dem Weg zur ausschließli-

chen Versorgung Wilhelmsburgs durch 

erneuerbare Energien.

*die oben genannten publikationen 

der iBA hamburg können als Bücher-

box an folgenden standorten kosten-

los ausgeliehen werden: im iBA dOcK 

(Veddel) bei der iBA hamburg, in der 

Bibliothek des landesinstituts für 

lehrerbildung und schulentwicklung 

(li hamburg), in der stadtteilbüche-

rei Veddel sowie in folgenden Öffent-

lichen Bücherhallen: Kirchdorf, rei-

herstieg, harburg, zentralbibliothek 

hamburg.

www.bmu.de/bildungsservice

Broschüre: Erneuerbare Energien; 

Broschüre: Klimaschutz und Klimapolitik. 

Die Bildungsmaterialien des BMU (Bun-

desministeriums für Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit) enthal-

ten Schülermaterialien, u.a. zu den The-

men Energien der Zukunft sowie einen 

Kompetenzcheck und Handreichungen 

für Lehrer. Stand: April 2008. 

Weitere Materialien unter: 

www.li-hamburg.de/medienverleih

Literatur und Links

litErAtur und linKs zum   

thEmA BunKEr und umnutzung

www.geschichtswerkstatt-wilhelmsburg.de  

Archiv und Veranstaltungen zur Stadt-

teilgeschichte. Lerngruppen sind will-

kommen und bekommen Beratung.

Geschichtswerkstatt Wilhelmsburg Honig-

fabrik e.V./Museum Elbinsel Wilhelmsburg 

e.V. (Hrsg.): Wilhelmsburg. Hamburgs 

große Elbinsel, Hamburg 2008. Verschie-

dene Artikel zur Stadtteilgeschichte. 

www.hh-hamm.de/bunkermuseum

Bunkermuseum des Stadtteilarchivs 

Hamm in einem Röhrenbunker.

Angerer, H.: Flakbunker - betonierte Ge-

schichte, Hamburg 2000. 

Schmal, H./Selke, T.: Bunker. Luftschutz 

und Luftschutzbau in Hamburg, Ham-

burg 2001. Dokumentation des Luft-

schutzbaus in Hamburg.

Thiessen, M. (k.A.): „Schandfleck“, 

Schutzraum oder Mahnmal? Zur „Nach-

geschichte“ Hamburger Bunker seit 

1945, Artikel verfügbar unter: www.

unter-hamburg.de/nachnutzung-ham-

burger-bun.405.0.html, Stand April 2012

www.bunkersupersuite.de

Jugendprojekt und Film zur Bunkerum-

nutzung aus Jugendsicht (2011). Der 

Film kann unter jaswerk@jugend-archi-

tektur-stadt.de angefordert werden.

www.hamburgerunterwelten.de/www.

unter-hamburg.de

Vereine, die Informationen zu Hambur-

ger Bunkern sowie Führungen anbieten.

MODULA3: DER ENERGIEBUNKER IN WILHELMSBURG

aufbau und Verwendung der materialien

Jedes Modul besteht aus den folgenden Bausteinen, die flexibel eingesetzt 
und für verschiedene Lerngruppen und themen genutzt werden können. 
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Aufgaben EnErGIEBunKEr 1 Blatt 2

Wo und was ist der Energiebunker?

2. Die Nutzungsbausteine des Energiebunkers

Der Energiebunker ist nicht nur ein sehr prägendes Gebäude im Stadtteil, son-

dern auch ein Mahnmal, das an den Zweiten Weltkrieg erinnert. Der Bunker 

wird daher nicht nur zur Energieerzeugung umgebaut, sondern soll auch eine 

Ausstellung zur Geschichte des Bunkers und des Stadtteils sowie ein Café mit 

Dachterrasse beherbergen. 

Verschaffe dir einen genaueren Überblick über das Projekt! Ordne die Bilder 

der unten stehenden Grafik des Energiebunkers zu und trage die jeweiligen 

Nummern in die Kästchen ein.

Was würde dich bei einem Besuch des Bunkers am meisten interessieren? 

Begründe deine Antwort.

Aufgaben EnErgiEBunKEr 1/2

2

3 4

3) Energiezentrale / Wärmespeicher

1) Solarhülle 2) Dachterrasse mit Café

4) Ausstellung

31
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Aufgabe:

Stellt euch vor, ihr könntet einen Bun-

ker (in eurer nachbarschaft) umnut-

zen bzw. umgestalten: 

• Welche nutzungen wären sinnvoll 

für den Stadtteil?

• Was meint ihr: Welche rolle spielt 

die geschichtliche Vergangenheit 

des Bunkers?

• Lässt sich das thema erneuerbare 

Energie integrieren? 

Entwerft eure Ideen mit Hilfe von 

Collagen, Modellen und/oder 

Zeichnungen.

Aktionsteil
ideen zum thema Bunkerumnutzung & Energie

1. Bunkerideen

Bei der Beschäftigung mit dem Ener-

giebunker in Wilhelmsburg habt ihr 

euch bereits mit den Themen Bunker-

umnutzung und erneuerbare Energien 

auseinandergesetzt. Nun ist es an 

euch, selbst Ideen zu entwickeln, wie 

sich Bunker umgestalten lassen und 

wie man erneuerbare Energie in eurem 

Stadteil gewinnen könnte!

Zahlreiche Bunker waren bis Ende 2011 

noch als Schutzräume für die Bevölke-

rung vorgesehen. Das ändert sich nun: 

Damit können Bunker ganz neuen Nut-

zungen zugänglich gemacht werden. 

Der Energiebunker in Wilhelmsburg ist 

dabei nur ein Beispiel, wie sich Hoch-

bunker umnutzen lassen und gleich-

zeitig eine wichtige Funktion für den 

Stadtteil übernehmen können. 

Im Rahmen des Projektes BunkerSuper-

Suite haben Jugendliche im Jahr 2011 

Ideen für die Umgestaltung eines Hoch-

bunkers im Stadtteil Altona gesammelt, 

skizziert und schließlich Modelle ge-

baut und Plakate entworfen (s. Abb.)

Aktionsteil
ideen zum thema Bunkerumnutzung & Energie

Aktionsteil BunKEruMnutZunG & EnErGIE Blatt 1

HINWEISE

Eine Auswahl eurer 
Ergebnisse wird 2013 bei 

der IBA ausgestellt.
Bitte hebt euer Material also noch auf. 

Liebe Schülerinnen & Schüler, 
liebe Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer! 

Eine zukunftsfähige Stadt braucht viele Ideen und Menschen, die 

mitdenken! Deshalb möchte die IBA Hamburg euer Projekt und eure 

Ideen kennenlernen. Das geht ganz einfach. Füllt den Steckbrief 

und das Ideenblatt für euer Projekt aus und schickt beides an:

IBA Hamburg GmbH, Koordinierungsstelle Bildungsoffensive 

Elbinseln Ko BOE, Am Zollhafen 12, 20539 Hamburg oder per E-Mail an 

juergen.dege-rueger@iba-hamburg.de

Im Präsentationsjahr der IBA 2013 wird eine Auswahl der Steckbriefe und Ideen-

blätter ausgestellt. Bitte gestaltet die Seiten deshalb anschaulich und übersicht-

lich. Stellt euch das Ideenblatt als Plakat vor, bei dem schon auf den ersten Blick 

die wichtigsten Aussagen zu erkennen sind. 

Unten fi ndet ihr weitere Hinweise zum Ausfüllen. 

Viel Spaß!

Hinweise
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Hinweise zum Ausfüllen des Ideenblattes: 

Projekttitel

Hier bitte euren Projekttitel aufschreiben, 
in ausgeschnittenen Buchstaben aufkleben, wie 
auch immer: der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt.

Unsere Ergebnisse, Ideen, Erkenntnisse

Hier bitte ein Bild, einen Textausschnitt o. ä. als 
Beispiel für eure Projektergebnisse einfügen. 

Unsere Wünsche an die Stadt der Zukunft

Kurz und knapp: Schreibt hier eure wichtigsten 
Wünsche und Ideen an die Stadt der Zukunft in 
Stichpunkten auf, die ihr im Laufe eurer Arbeit 
diskutiert habt. Vielleicht fi ndet ihr auch einen 
knackigen Slogan für eure Wünsche und Ideen.

Namen 

Hier ist Platz für alle Namen derjenigen, die 
mitgewirkt haben. Bitte auch Lehrer /-innen 
oder Betreuer /-innen nennen. 

Im Steckbrief 

sind weitere 

Angaben zu eurer 

Arbeit gefragt. 
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Wie gestaltet man Lernräume für alle?
Modul C1: Lernräume - Hintergrundinformationen

ine der Herausforderungen der 

Metropolen von heute ist es, zu-

kunftsorientierte Bildungschan-

cen für Menschen aller Altersgruppen 

zu schaffen. Bildung ist eine entschei-

dende Voraussetzung für soziale, kultu-

relle und wirtschaftliche Teilhabe - und 

damit Voraussetzung für ein gelingen-

des Zusammenleben in einer sozial 

und kulturell heterogenen Stadtgesell-

schaft. 

Das Bestreben, Bildungschancen zu 

verbessern, wurde im Zuge der Bil-

dungsoffensive Elbinseln (BOE) auch im 

Rahmen der Internationalen Bauaus-

stellung (IBA) Hamburg aufgegriffen. 

Dabei wird davon ausgegangen, dass 

keine Bildungseinrichtung, insbesonde-

re nicht Schulen allein, die gesellschaft-

liche Aufgabe der stetig notwendigen 

Bildung bewältigen können. Das bloße 

Nebeneinander unterschiedlicher Ein-

richtungen muss einer systematischen 

Vernetzung weichen - viele vorhandene 

Kooperationen zeigen gute Ansätze 

auf diesem Weg. Ausgehend von dem 

Beteiligungsprozess mit der Zukunfts-

konferenz 2001/02 und dem daraufhin 

gegründeten „Forum Bildung Wilhelms-

burg“ wird daran gearbeitet, eine ganze 

Region in der Stadt zu einer „Lern-

E landschaft“ umzubauen. Insbesondere 

mit Vernetzungsarbeit, aber auch mit 

Investitionen und baulicher Phantasie 

soll dieses Ziel in enger Kooperation 

mit lokalen Initiativen, den zuständigen 

Fachbehörden und dem Bezirk umge-

setzt werden. Bildungseinrichtungen 

sollen sich immer mehr zu offenen 

Orten entwickeln, an denen Menschen 

unterschiedlichen Alters optimale Be-

dingungen vorfinden, um gemeinsam 

mit- und voneinander zu lernen. 

Wie aber sollen Lernräume unter den 

Bedingungen sozialer und kultureller 

Vielfalt und den Anforderungen lebens-

langen Lernens aussehen? Im Zuge der 

Bildungsoffensive werden dafür mehre-

re Ansatzpunkte verfolgt:

• Verbesserung der vorhandenen 

Kooperationen und systematische 

Vernetzung aller an Bildung, Bera-

tung und Erziehung Beteiligten

• Institutionelle Lernorte sollen sich 

zu regionalen Bildungslandschaf-

ten vernetzen, die den Lernenden 

Anschlussoptionen bieten und der 

Bedeutung des lebenslangen Ler-

nens gerecht werden. 

• Lernorte sollten Raum bieten für 

neue Lernkonzepte und -methoden.

• Lernräume sollen den Bedürfnissen 

Für welche Fächer ist dieses Modul geeignet?

Anknüpfungspunkte zu Hamburger Bildungsplänen

• Fächerübergreifende Aufgabengebiete: Bildung, (Neu-)Gestaltung und Nut-

zung von Lernorten, lebenslanges Lernen, Stadtteillernen, Mitbestimmung

• Geographie: (Bildung und) Stadtentwicklung, Stadtteilerkundung, Bildungs-

landschaften

• Kunst: (Schul-)Architektur, Gestaltung von Schule und anderen Lernräumen, 

Freiraumgestaltung und Landschaftsarchitektur

• Gesellschaft und Politik: Mitbestimmung, lebenslanges Lernen
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MODuL C1: LERNRäuME

der Nutzer entsprechen und des-

halb gemeinsam mit ihnen gestal-

tet werden.

• Lernorte müssen im Stadtteil sicht-

bar werden und einladend sein für 

Kinder, Jugendliche und Erwach-

sene aus unterschiedlichen Kultur-

kreisen.

Diesem Ansatz liegt ein umfassender 

Bildungsbegriff zugrunde, der sowohl 

die formelle und nicht-formelle Bildung 

als auch informelle Bildungsprozesse 

im Zusammenhang begreift (s. Abb. 

oben). 

Das Thema ist nicht nur auf den Elbin-

seln hochaktuell. Mit den, im Schulge-

setz seit 2010 geforderten, regionalen 

Bildungskonferenzen wird der Ansatz 

der Vernetzung in Bildungslandschaf-

ten hamburgweit verfolgt. Auch im 

Zuge der zunehmenden Einrichtung 

von Ganztagsschulen und der Bemü-

hungen um weitere Inklusion stellt 

sich die Frage, wie Lernorte adäquat 

gestaltet und besser vernetzt werden 

können.

Lernorte entdecken & gestalten
Dieses Modul lädt dazu ein, sich auf 

Entdeckungsreise zu Lernorten im 

eigenen Stadtteil sowie auf den Elbin-

seln zu begeben. Es soll dazu anregen, 

bestehende Projekte als Inspiration für 

die Auseinandersetzung „vor der eige-

nen Haustür“ zu nutzen. Damit bietet 

sich für Lehrende auch eine Gelegen-

heit, den Alltag der Lernendenden so-

wie ihre Orte und Bedürfnisse zu reflek-

tieren. Gleichzeitig soll das Modul den 

Blick für den Stellenwert von Bildung 

INTERNATIONALE BAUAUSSTELLUNG IBA HAMBURG GMBH 
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grafik zur Bildungswelt Jugendlicher  
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und Bildungsorten in einer Wissens- 

und Ideengesellschaft, in der lebenslan-

ges Lernen nicht mehr die Ausnahme 

sondern die Regel ist, öffnen.

Nicht zuletzt gibt das Modul Anregun-

gen, Kinder, Jugendliche und Anwoh-

ner in die Gestaltung von Lernräumen 

einzubeziehen. Dies ist natürlich 

besonders im Zuge von Um- oder Neu-

bauvorhaben relevant, kann aber auch 

immer ohne entsprechende Vorhaben 

ein spannendes Thema für den unter-

richt sein. Oftmals bringen auch schon 

kleine änderungen sichtbare Verbes-

serungen mit sich - auch dadurch, 

weil ein anderes Bewusstsein für den 

Raum entstehen kann. Zudem können 

solche Prozesse ebenfalls dazu dienen, 

Missstände zu benennen und Verbesse-

rungen einzufordern.

Inhalte des Moduls
In den Aufgabenblättern des Moduls 

werden die folgenden Themen ange-

sprochen: 

• Lernorte in der Stadt sowie deren 

räumliche Vernetzung,

• lebenslanges Lernen, 

• Gestaltung und Bau von Lernorten,

• Gestaltung und Nutzung von Frei-

räumen als Lernorte.

Dabei wird immer wieder das Thema 

Beteiligung aufgerufen.
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üBErBLiCK BiLdungsOffEnsiVE

Hintergrundinformationen
MODuL C1: LERNRäuME

2001/02 

2002-05

seit 2005

2006

2008

seit 2009

2011

seit 2013

Zukunftskonferenz Wilhelmsburg („Weißbuch“ als Doku) und Gründung 

des „Forum Bildung Wilhelmsburg“ als 1. Schritt für ein Bildungsnetz-

werk vor Ort

Entwicklungspartnerschaft Elbinseln (EU-Projekt) fordert eine „Inter-

nationale Bildungsausstellung“ im Rahmen der geplanten IBA Hamburg 

2006-2013

Regionale Schulleiterkonferenz Elbinseln aller Schulen

Rahmenkonzept Bildungsoffensive Elbinseln (BOE) wird von allen Fach-

behörden und dem Bezirk beschlossen; Entwicklung von Orten und 

Profilen in neuer „Bildungslandschaft“, Einrichtung einer Koordinie-

rungsstelle BOE von Bildungsbehörde im Rahmen der IBA –

Stadtplanung und Bildungsplanung suchen Wege Hand in Hand

Aktive vor Ort beschließen „Leitbild Elbinselpädagogik“

Aufbau von Netzwerk-Knotenpunkten der Bildungslandschaft mit fol-

genden Neubauten: MEDIA DOCK, Sprach- und Bewegungszentrum, 

Tor zur Welt, Haus der Projekte, Netzwerk PraxisLernen im Bildungs-

zentrum Stübenhofer Weg, Agentur für Wirtschaft und Schule

Gründung der Regionalen Bildungskonferenz-Elbinseln (RBK) nach 

neuem Schulgesetz

Übergang der BOE in die RBK-Elbinseln, 3. Vollversammlung Herbst 2013 

aktueller stand der Entwicklung von netzwerk-Knoten in der Bildungslandschaft Elbinseln 2013
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MODuL C1: LERNRäuME - HINTERGRuNDINFORMATIONEN

Ziele, akteure und gremien im aufbau der Bildungslandschaft in der Zeit von 2006-2013

ZIELE & 

HANDLuNGS-

FELDER

ZIEL-

GRuPPEN

PROFILE DER 

NEUEN NETZ-

WERKE

GREMIEN

BOTTOM-uP
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MODuL C1: LERNRäuME - HINTERGRuNDINFORMATIONEN

Erläuterungen: 

LGG: Teilweise bereits lange vorhandene Gruppen und Gremien

OBF: Inhaltliche Vor- und Nachbereitungen der Vollversammlungen (ggf. in AGs)

VV: Offenes Diskussionsforum für alle Bildungsakteure, Formulierung von Emp-

fehlungen und Vorschlägen, die mit der bezirklichen RBK abgestimmt werden.
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BauLiCHE PrOJEKtE im raHmEn 

dEr BiLdungsOffEnsiVE

Haus der Projekte - die mügge

Das Haus der Projekte am Müggen-

burger Zollhafen bringt Kooperations-

partner zusammen und unterstützt die 

Ausbildung und Qualifizierung von Ju-

gendlichen, die Schwierigkeiten haben, 

auf dem Arbeitsmarkt eine Beschäf-

tigung zu finden. Eine Bootswerkstatt 

bietet eine neue berufliche Perspektive. 

Außerdem sind Freizeitangebote für 

Jugendliche und Erwachsene geplant.

Sprach- und Bewegungszentrum (SBZ)

Unter dem Motto „Wer sich nicht be-

wegt, bleibt sprachlos sitzen“ wurde das 

SBZ im Reiherstiegviertel initiiert. Das 

Bildungszentrum soll alle Einrichtungen 

dabei unterstützen ihre Sprach- und 

Bewegungsangebote auch mit Fortbil-

dungen und neuen Lernformen zu opti-

mieren, sowie die kontinuierliche Koope-

ration untereinander zu verbessern. 

Bildungszentrum „Tor zur Welt“

Mit dem „Tor zur Welt“ entsteht in der 

Mitte Wilhelmsburgs ein Bildungszen-

trum, das unterschiedliche Angebote 

unter einem Dach vereint, darunter 

ein Umwelt- und Science Center,  ein 

Multifunktionsgebäude mit Veranstal-

tungssaal, Elterncafé, Elternschule und 

Beratungsstellen, drei Schulen sowie  

ein School & Business Center.

MEDIA DOCK

Das MEDIA DOCK wurde 2011 in Kirch-

dorf eingeweiht. In diesem Netzwerk-

Knoten gibt es verschiedene Angebote 

für Medienbildung und Medienproduk-

tion, die von Stadtteilbewohnern jeden 

Alters genutzt werden können. Medien-, 

Theater-, Tanz- und Musikbegeisterte 

finden hier eine Anlaufstelle. Es werden 

Musikübungsräume, ein Film- und ein 

Tonstudio sowie Kursräume auch für 

Weiterbildungen angeboten.

Bildungszentrum Stübenhofer Weg

Das Bildungszentrum mit Grund- und 

Stadtteilschule wurde umgebaut und 

erweitert. Ein besonderer Schwerpunkt 

ist das PraxisLernen: Lernen an realen, 

praktischen Projekten von Anfang an. 

(Ohne Bild)

MODuL C1: LERNRäuME / HINTERGRuNDINFORMATIONEN
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Literatur und Links

LitEratur und LinKs Zum tHEma  

BiLdung dEr iBa HamBurg

umfangreiche Materialien zu Hinter-

gründen und Historie der „Bildungsof-

fensive Elbinseln“ finde Sie unter:  

www.bildungsoffensive-elbinseln.de

* IBA Hamburg GmbH (Hrsg.): Metropo-

le: Reflexionen, Berlin 2007. 

Aufsätze zu den Themen der IBA Ham-

burg im Kontext aktueller Herausforde-

rungen der Stadtentwicklung.

IBA Hamburg GmbH (Hrsg.): 

Metropole 3: Bilden - Entwürfe für die 

Zukunft der Metropole, Hamburg 2009. 

IBA Hamburg GmbH (Hrsg.): 

Metropole 6: Zivilgesellschaft - IBA 

Hamburg Stadt neu bauen, Hamburg 

2012.

Schultz, J., Sieweke, J. (Hrsg.): Atlas IBA 

Hamburg - Wilhelmsburg neu vermes-

sen, Salenstein 2008. Anschauliches 

und vielfältiges Kartenmaterial von den 

Elbinseln sowie fotografische Eindrücke. 

* die genannten Publikationen der 

iBa Hamburg können als Bücherbox 

an folgenden 9 standorten kostenlos 

ausgeliehen werden: 

• iBa Hamburg  

Am Zollhafen 12 (IBA DOCK, Veddel) 

• Hamburger Lehrerbibliothek  

Felix-Dahn-Straße 3

• Li - Landesinstitut für Lehrerbil-

dung und schulentwicklung  

Abteilung Fortbildung, Hohe Weide 12 

Beratungsfeld Geographie

• Zentralbibliothek Hamburg 

Hühnerposten 1

• informationsladen der Landeszen-

trale für politische Bildung 

Dammtorwall 1

• Bücherhalle Wilhelmsburg 

Vogelhüttendeich 45

• Bücherhalle Kirchdorf 

Wilhelm-Strauss-Weg 2

• Bücherhalle Harburg 

Eddelbüttelstraße 47a

• stadtteilbücherei saus und Browse 

in der schule auf der Veddel 

Slomanstraße 10.

www.mitwisser.net

Plattform der „Akademie einer ande-

ren Stadt“, ein Kunstprojekt von Ute 

Vorkoeper und Andrea Knobloch, die 

2009 und 2010 als Kunstplattform der 

IBA unterstützt wurde. Einige der Kunst-

projekte der Projektreihe “Zeichen von 

Respekt” (2009) sowie “Aussicht auf 

Veränderungen” (2010) wurden in Zu-

sammenarbeit mit Schülern realisiert.

LitEratur und LinKs Zum   

tHEma BiLdungsLandsCHaftEn

Oelkers, J.: Bildungslandschaften und 

regionale Bildungsentwicklung, in: 

Bleckmann, P.; Schmidt, V. (Hrsg.): Bil-

dungslandschaften – mehr Chancen für 

alle, 2012, S. 32 ff.

Stolz, H.: Blühende Bildungslandschaf-

ten? Möglichkeiten und Grenzen lokaler 

und regionaler Bildungsnetzwerke, in: 

„Jugendhilfe und Schule inform“, Aus-

gabe 1-2011.

Wüstenrot Stiftung (Hrsg.): Stadtsurfer, 

Quartiersfans & Co. Stadtkonstruktio-

nen Jugendlicher und das Netz urbaner 

MODuL C1: LERNRäuME
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öffentlicher Räume, Berlin 2009.

Studie über die Bewegungsmuster von 

Jugendlichen im Stadtraum. In der Stu-

die wurde mit partizipativen Methoden 

gearbeitet, die Anregungen für Projekte 

mit Schülern geben können.

Forum Bildung Wilhelmsburg

Forum zur Förderung der Kooperation 

von Wilhelmsburger Bildungseinrichtun-

gen, das auch gemeinsame Veranstal-

tungen entwickelt (z.B. eine Lesewoche, 

eine Kochwoche und eine Forscherwo-

che). www.f-b-w.de

Zukunft Elbinsel Wilhelmsburg e.V.: Eine 

starke Insel mitten in der Stadt – Bürge-

rengagement in Wilhelmsburg und auf 

der Veddel als Motor der Stadtentwick-

lung, 1. Auflage, Hamburg 2012

PlanerIn 5/2010: Bildungslandschaften 

- Lernorte vernetzen und gestalten, 

Berlin 2010. Artikel zum Thema Bil-

dungslandschaften aus planerischer 

und architektonischer Sicht, u.a. ein 

Interview mit Schülern, die an der Frei-

raumgestaltung am Tor zur Welt betei-

ligt waren.

Weiterführende Hinweise zu Fragen der 

Vernetzung in Bildungslandschaften 

siehe auch unter: www.dji.de

LitEratur und LinKs Zum  

tHEma LErnOrtE und sCHuLBau

Montag Stiftungen Jugend und Gesell-

schaft und urbane Räume: Schulen 

planen und bauen - Grundlagen und 

Prozesse, Bonn 2012

Handbuch zum Planen und Bauen von 

Schulen, das  Know-how zu Zielen, Pra-

xis und Prozessen einer integrierten 

Schulbauplanung vermittelt sowie kon-

krete Handlungsmodule und umfangrei-

MODuL C1: LERNRäuME

ches Kontextwissen bietet.

Bezug des Buches auch über:

www.montag-stiftungen.de

www.lernraume-aktuell.de

Online-Beispielsammlung für gelun-

gene pädagogische Architektur der 

Montag Stiftungen Jugend und Gesell-

schaft und urbane Räume. Die Samm-

lung  bietet Orientierung und Informa-

tion für alle, die sich mit dem Bau und 

umbau von Schulen befassen.

 

ute Reeh: Schulkunst. Kunst verändert 

Schule. Weinheim/ Basel 2008.

Die Künstlerin ute Reeh verändert mit 

künstlerischen Strategien und im Dia-

log mit der Schulgemeinschaft vor Ort 

(schulische) Räume und Denkweisen. 

Gaus-Hegner, E., Hellmüller, A., Wagner,

E., Weber-Ebnet, J.: Raum erfahren 

- Raum gestalten, Architektur mit Kin-

dern und Jugendliche, Zürich 2009.

Aufgaben zur Auseinandersetzung mit

Architektur im unterricht

www.playce.org

Architecture Toolkit (in englischer

Sprache, unter dem Punkt „Teaching“):

Aufgaben für die Erkundung der gebau-

ten umwelt mit allen Sinnen

www.baupiloten.com/

Beispiele für den partizipativen Bau 

von Kitas und Schulen sowie interes-

sante umgesetzte Projekte

Open Data Download:

http://82.165.194.133/opendata-down-

load/index.html?lgv_daten=dop40

umfangreiches Kartenmaterial sowie 

Luftbilder zum Download
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EinstiEg

Die folgenden Hinweise enthalten

Hintergrundinformationen, Lösungen,

didaktische Hinweise und Vertiefungs-

optionen zu den jeweiligen Aufgaben-

blättern. Bitte lesen Sie daher parallel

die Aufgabenblätter.

In diesem Modul finden Sie Aufgaben-

blätter zu den folgenden Themen:

1. Lernorte in der Stadt

2. Lebenslanges Lernen - man lernt 

nie aus 

3. Wie gestaltet man Lernräume für 

Menschen von 0-100? 

4. Wie können Freiräume als Lernorte 

genutzt werden? 

aufgaBEn LErnräumE 1

Lernorte in der Stadt

Inhalte

• Lernorte im Stadtteil

• Vernetzung in der Bildungs-

landschaft

• Formale, non-formale und informel-

le Bildung

• Stadt als Lernlandschaft

Ziele

• Vielfalt von (eigenen) Lernorten 

und Bildungszusammenhängen 

erkennen und bewerten

• Übergänge im Zusammenhang mit 

Lernfortschritten und zuständigen 

Einrichtungen betrachten und re-

flektieren

• Den eigenen Alltag und eigene 

Lernorte reflektieren und darstellen

• Arbeit mit Stadtplänen und Karten 

sowie Mapping-Techniken lernen

Hinweise für Lehrende

• Konzept der Bildungslandschaft so-

wie Projekte der IBA recherchieren 

und kennenlernen

• Bedeutung von Bildungsangeboten 

für Stadtteile diskutieren

Karten und Luftbilder für Recherchen 

im eigenen Stadtteil können über die-

sen Link heruntergeladen werden: 

http://82.165.194.133/opendata-down-

load/index.html?lgv_daten=dop40

Hinweise zu den Aufgaben

Blatt 1/1 Aufgabe 1

Je nach Gruppe kann es sinnvoll sein, 

kleinere Zwischenschritte einzubauen. 

Die Aufgaben auf dem Blatt eignen sich 

auch für eine Projektwoche. Die Aufga-

ben können gut mit unterschiedlichen 

Forschungsaufträgen und einer Fotosa-

fari im Stadtteil verbunden werden.

Ein Beispiel für die in dem Aufgaben-

blatt beschriebene Herangehensweise 

ist das Projekt aha-Die Stadtforscher.

(www. aha-stadtforscher.de/)

Blatt 1/2 Aufgabe 2

Die Aufgabe eignet sich vor allem für 

höhere Klassen der Sek I sowie die 

Sek II. Je nach Klasse kann auch ein 

weiterer Aspekt der Bildung diskutiert 

werden: die informell-illegale Bildung 

(s. Grafik S. 7).

Als Ergänzung oder Alternative zu der 

Aufgabe können die Lernenden auch 

die Aufgabe bekommen, eine ähnliche 

Grafik wie auf S. 7 für sich selbst zu 

erstellen. Die Grafik ist im Materialband 

in A4-Größe zu finden.

MODuL C1: LERNRäuME
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Blatt 1/3 Aufgabe 3

Schwerpunkt der Aufgabe ist die 

Vernetzung von Alltagsorten sowie die 

Wege dazwischen. Ein Beispiel für sol-

che Tagesprotokolle ist in der Publikati-

on „Stadtsurfer und Quartiersfans“ der 

Wüstenrot Stiftung (Hrsg.) zu finden (s. 

Literatur & Links).

Vertiefung

Aus den gewonnenen Ergebnissen kann 

auch eine Diskussion angeregt werden, 

inwieweit die räumliche Nähe unter-

schiedlicher Bildungs- und Freizeitorte 

sinnvoll ist und wie die Vernetzung un-

terschiedlicher Orte verbessert werden 

kann.

Blatt 1/4 Aufgabe 4 & 5

Die Aufgaben knüpfen an das vor-

hergehende Blatt an und bieten eine 

Möglichkeit, die eigenen Erkenntnisse 

zu verräumlichen und zeichnerisch 

auszuwerten. 

Die Aufgaben können auch vereinfacht 

werden, indem nur ein bestimmter Be-

reich oder (Tages-)Abschnitt dargestellt 

wird. Alternativ können die Lernenden 

ihre Orte und Wege auch in einen 

Stadtplan einzeichnen.

Eine weitere Möglichkeit ist der Bau 

von Modellen. Beispiele dafür finden 

sich in dem Buch „Stadtsurfer und 

Quartiersfans“ sowie in dem Artikel 

„Schullandschaften“ in der Fachzeit-

schrift „PlanerIn“ zum Thema Bildungs-

landschaften (s. Literatur + Links).

Die Auswertung der Karten (Aufgabe 

5)  kann auch grafisch festgehalten 

werden. So können z.B. Potenziale und 

MODuL C1: LERNRäuME

Konflikte (z.B. fehlende Wegeverbin-

dungen) in einen Stadtplan eingetragen 

werden. Solche Karten können auch in 

die Stadtteilpolitik (z.B. Stadtteilkonfe-

renzen) eingebracht werden. 

Blatt 1/5, Aufgabe 6

Diese Aufgabe soll eine Auseinander-

setzung der Schüler mit den Chancen 

und Grenzen der Zusammenarbeit von 

Lehrern, Sozialpädagogen und anderen 

(z.B. Trainern) im Zuge von Bildungs-

landschaften aus ihrer Sicht in Gang 

bringen. um diese Auseinandersetzung 

einzuleiten, sollen sich die Lernenden 

ihrer unterschiedlichen Rollen, Stärken 

und Schwächen an verschiedenen 

Orten bewusst werden und die Faktoren 

sammeln, die dies beeinflussen. 

Um die Diskussion in Gang zu bringen, 

kann man auch nach diesbezüglichen 

Erfahrungen der Lernenden fragen 

und/oder entsprechende Beispiele 

geben, z.B. die positive Beurteilung von 

Schülern bei einem Praktikum von Be-

trieb und Lehrer oder die gemeinsame 

unterstützung bei Bewerbungen.

Mögliche Vorteile aus Sicht der Schüler, 

Lehrer oder Sozialpädagogen können 

sein:

• ein eventuell negatives Bild, das sie 

von Schülern haben, relativieren, 

• die besonderen Fähigkeiten und 

Leidenschaften der Schüler ken-

nenlernen und besser adressieren,

• bei Bewerbungen, Berufsfindung 

etc. besser unterstützen,

• bei Problemen aller Art gemeinsam 

unterstützen und schnell reagieren.
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Wichtig (und informativ) ist dabei aber 

auch, die Grenzen von Schülern zu 

respektieren und zu akzeptieren, dass 

die Schüler manche Dinge nur mit einer 

Vertrauensperson teilen wollen. 

Die Diskussion setzt ein gutes Vertrau-

ensverhältnis in der Gruppe (unterein-

ander und zum Lehrer) voraus.

Blatt 1/5 Aufgabe 7

Hilfreiche Fragen zur Recherche kön-

nen sein:

• Welche Lernthemen werden ange-

sprochen?

• Wer ist an dem Projekt beteiligt?

• Wo liegt das Projekt (Markierung 

im Stadtplan)?

• Seit wann gibt es das Projekt? 

• Ist es ein Neubau im Rahmen der 

IBA?

Ggf. können die Lernenden die Projekte 

auch der Tabelle „formale, non-formale 

und informelle Bildung“ zuordnen 

(Blatt 1/2).

Weiterführende Aufgaben: 

• Lernorte im eigenen Stadtteil be-

nennen und ggf. verorten 

• Beispiele für Vernetzung und 

Zusammenarbeit finden (z.B. Stadt-

teilfeste, an denen alle mitwirken)

• Piktogramme für die Lernorte 

entwickeln

aufgaBEn LErnräumE 2

Lebenslanges Lernen - man lernt 

nie aus

Inhalte

• Lernthemen und -motivationen 

• Lebenslanges Lernen

Ziele

• Thema „Lebenslanges Lernen“ 

erschließen und reflektieren

• Eigene Fähigkeiten und Motivatio-

nen beim Lernen reflektieren und 

in die Gruppe einbringen

• Lernorte entwerfen

Hinweise zu den Aufgaben

Blatt 2/1 und 2/2

Ziel der Aufgaben ist es, einen Blick 

über den eigenen Tellerrand zu werfen 

und verschiedene Facetten des lebens-

langen Lernens zu verdeutlichen. Dies 

muss bei weitem nicht nur in formalen 

oder non-formalen Bildungszusammen-

hängen stattfinden. Für Kinder und 

Jugendliche ist es interessant, dass 

auch Erwachsene (wie auch Lehrer) 

beständig weiterlernen. Damit zielt die 

vorgeschlagene Aktion darauf ab, das 

Thema lebenslanges Lernen in den 

Fokus zu rücken.

Für die Interviewreihe können die Ler-

nenden auch weitere Fragen für die je-

weilige Person zusammenstellen (Alter, 

Geschlecht, Beruf etc.). Die Interviewer 

sollten auch immer Alter und ggf. Beruf 

der interviewten Personen vermerken.

Beim Alter können Altersgruppen fest-

gelegt werden, da nicht jeder sein ge-

naues Alter verraten möchte.

MODuL C1: LERNRäuME - HINWEISE FÜR LEHRENDE
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aufgaBEn LErnräumE 3

Wie gestaltet man Lernräume für 

Menschen von 0-100?

Inhalte

• Neue Lernorte für Jung und Alt auf 

den Elbinseln

• Synergieeffekte und Konflikte an 

Lernorten, die von unterschiedli-

chen Gruppen genutzt werden

• Raumprogramme und Raumorga-

nisation

• Lernorte erkunden, analysieren  

und mitgestalten

Ziele

• Profile bestehender und neuer 

Bildungsorte auf den Elbinseln 

kennenlernen

• Anforderungen und Möglichkeiten 

in der Gestaltung von Lernorten 

erkennen und bewerten

• Chancen und Konflikte im Miteinan-

der unterschiedlicher Altersgrup-

pen erkennen und diskutieren

• Räumliche, organisatorische, inhalt-

liche, gestalterische Lösungsmög-

lichkeiten für Lernorte entwickeln

Hinweise zu den Aufgaben

Blatt 3/1 Aufgabe 1

Die Aufgaben knüpfen an die Thematik 

des lebenslangen Lernens und der pas-

senden Lernorte in der Stadt an, das 

in den Aufgabenblättern 2 behandelt 

wird. In den folgenden Aufgaben rückt 

die Frage der konkreten Gestaltung von 

Lernorten in den Fokus. Im Rahmen 

dieser Rechercheaufgabe können sich 

die Lernenden einen Überblick über 

das Bildungszentrum „Tor zur Welt“ 

verschaffen. Die Aufgabe kann auch 

als Vorbereitung für eine Exkursion 

genutzt werden.

Blatt 3/2 Aufgabe 2

Lösung: 

Sprach- und Bewegungszentrum: 

Zweifeldsporthalle, Seminar- und Be-

wegungsräume, Bibliothek, Foyer mit 

Café zum Park, Sprachförderung mit 

Musik und Bewegung für Kinder und 

Erwachsene 

MEDIA DOCK: Kultur- und Medienbil-

dung, Multimedia- und Computerraum, 

Übungsraum für Musik, Tanz und Thea-

ter, Filmstudio, Tonstudio, zwei Pro-

benräume. Die Aula der benachbarten 

Grundschule steht als Proberaum für 

Chöre, Konzerte etc. zur Verfügung. 

 

Blatt 3/3 Aufgabe 3 & 4

Die Aufgabe hat zum Ziel, die eigene 

Schule zu erkunden und mitzugestalten 

- hier auf der inhaltlichen Ebene und 

der Ebene der räumlichen Organisati-

on. Es ist sinnvoll, diese Beschäftigung 

mit konkreten Anlässen zu verbinden 

(z.B. einem bevorstehenden Tag der 

offenen Tür). Zudem können Ergebnisse 

in die SV und die Schulleitung getragen 

werden, um die Auseinandersetzung mit 

den eigenen Lernräumen als Anstoß für 

gewünschte Veränderungen zu nutzen. 

Beim Eintragen in die Tabelle kann ggf. 

zwischen dauerhaften Nutzungen und 

punktuellen Veranstaltungen unter-

schieden werden. Die Übersicht über 

Nutzungen und Veranstaltungen in der 

Schule kann auch in eine große Wand-

zeitung eingetragen werden. 

MODuL C1: LERNRäuME - HINWEISE FÜR LEHRENDE
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Eine interessante Erweiterung (und 

ein Schritt in Richtung umsetzung 

einer Idee) ist die Durchführung von 

Interviews mit anderen Schülern, mit 

Lehrenden, dem Hausmeister, der 

Schulleitung, Eltern und Bewohnern.

Blatt 3/4 Aufgabe 5 

Für die Bearbeitung der Aufgabe kann 

es evtl. sinnvoll sein, sich auf einen 

Gebäudeteil zu beschränken. Für den 

Einstieg ist ggf. die Sammlung aller 

Räume, die dort zu finden sind, sinnvoll.

Als Beispiel für die in der Aufgabe 

geforderte schematische Darstellung 

kann das in der Abbildung unten ge-

zeigte (fiktive) Beispiel und/oder das 

Diagramm zum „Tor zur Welt“ genutzt 

werden. Beide sind in A4-Größe im Ma-

terialanhang zu finden.

Blatt 3/4 Aufgabe 6

Die Aufgabe zielt darauf ab, sich in die 

Perspektive anderer möglicher Nutzer 

hineinzuversetzen und die vertrauten 

Räume aus einer anderen Perspektive 

zu betrachten. Hier kann natürlich auch 

ein anderer Lernort als untersuchungs-

objekt gewählt werden.

Die Liste der Personen kann beliebig 

erweitert werden - mit fiktiven ebenso 

wie mit „echten“ Nutzern.

Alternative: 

Die Aufgabe kann auch damit einge-

leitet werden, dass die Lernenden den 

jeweiligen Weg aus dem Gedächtnis 

aufzeichnen sollen. Daraufhin können 

sie den Weg abgehen und ihn dann 

noch einmal aus der Perspektive eines 

anderen Nutzers zeichnen.

Blatt 3/5 Aufgabe 7

Falls für Schritt 1 keine Grundrisskarte 

der Schule verfügbar ist, kann auch 

ein Fluchtwegeplan als Alternative ver-

wendet werden. Sollten die Lernenden 

noch keine Erfahrung darin haben, 

einen Grundriss zu lesen, wäre es sinn-

voll, dies zunächst zu üben (z.B. durch 

ein Suchspiel, in dem nach bestimmten 

Räumen auf dem Plan gesucht wird).

MODuL C1: LERNRäuME - HINWEISE FÜR LEHRENDE

künstler
isch

interess
ant

edel

Vorplatz

HALLE
Unterrichtsräume

Info/
Schulbüro

Raum 
der Stille Cafeteria

Aula

vielseitig

wandelbar

besonders

Schul-
galerie
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Die Aufgabe enthält Elemente einer 

Zukunftswerkstatt und kann in diese 

Richtung ausgeweitet werden, z.B. 

durch eine ausgeprägte Phantasie- und 

Ideenphase mit kreativen Techniken 

(Modellbau, Collagen, Fotomontagen) 

sowie eine Realisierungsphase, in der 

die Ideen auf ihre Realisierbarkeit hin 

geprüft und priorisiert werden.

Blatt 3/6 Aufgabe 8 

Die Aufgabe kann für sich bearbeitet 

werden, ist jedoch noch sinnvoller im 

Zusammenhang mit einer Erkundungs-

aufgabe (ähnlich wie auf Blatt 3/5). So 

können die Lernenden mithilfe dieser 

Aufgabe ihre eigenen Ideen konkreti-

sieren bzw. neue Ideen generieren. 

Ziel ist es, Inspirationen zu sammeln 

und Gestaltungsmöglichkeiten kennen-

zulernen. Zudem sollen die Lernenden 

eigene Gestaltungsvorlieben reflektie-

ren und herausfinden, welche Ideen 

und Elemente in der Gruppe konsensfä-

hig und welche individuell verschieden 

sind.

Für die Recherche kann man z.B. im 

Internet Bilder finden. Ggf. können die 

Stichworte für die Bildersuche auch 

gemeinsam mit den Lernenden erarbei-

tet werden.

Die Aufgabe lässt sich gut mit einer 

Exkursion zu einem oder mehreren der

neuen Bildungsbauten auf den Elbin-

seln verbinden (siehe Exkursionsteil).

MODuL C1: LERNRäuME - HINWEISE FÜR LEHRENDE

aufgaBEn LErnräumE 4

Wie können Freiräume als Lernorte 

genutzt werden?

Inhalte

• Planung und Gestaltung des Schul-

hofes (der sog. Agora) als Freiraum 

für das „Tor zur Welt“

• Beteiligung an der Freiraumpla-

nung

• Das Rotenhäuser Feld: Stadtteil-

park und Lernlandschaft

Ziele

• Freiräume als Orte für unterschied-

liche (Bildungs-)Aktivitäten unter-

suchen und bewerten

• Entwürfe (Landschaftsarchitektur) 

lesen und bewerten lernen

• Ideen für Freiraumnutzung und 

-gestaltung entwickeln

Blatt 4/1 Aufgabe 1

Die Aufgabe zielt darauf ab, Entwurfs-

pläne lesen und bewerten zu lernen 

und sich anhand eines Planes sowie 

von Zeichnungen eine Vorstellung von 

einem Ort zu machen. 

Eine A4-große Darstellung des Plans ist 

im Materialband zu finden. 

Die Lösungen für die Zordnungsaufga-

be lauten (von links nach rechts):

Obere Kästchen: 8, 3, 10, 6, 9

Untere Kästchen: 4, 7, 2, 1, 5

Der Plan bietet auch Inspiration für ei-

gene Ideen der Lernenden, sofern man 

mit einer handlungsorientierten Aufga-

be zur Freiraumgestaltung anschließen 

will (s. Aktionsteil). Dabei kann man die 
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MODuL C1: LERNRäuME - HINWEISE FÜR LEHRENDE

Lernenden animieren, auch ein überge-

ordnetes Thema für die Freiraumgestal-

tung zu finden, um Einzelideen in einen 

Gesamtzusammenhang  zu bringen. 

Vertiefung in Geschichte oder PGW 

Das Thema einer Agora, in ihrer 

historisch begründeten allgemeinen 

Bedeutung, kann in diesem Zusammen-

hang vertieft werden, u.a. als Ort der 

Begegnung und der politischen äuße-

rung bzw. als Ort von Aushandlungs-

prozessen. Hier kann diskutiert werden, 

was den neuen Platz am „Tor zur Welt“ 

als Agora qualifiziert, aber auch, was 

ihn von der Agora der antiken Polis 

unterscheidet. Zudem kann erarbeitet 

werden, inwieweit öffentliche Räume 

heute generell noch Funktionen einer 

Agora erfüllen können bzw. welche 

Orte dies aktuell tun.

Blatt 4/2 Aufgabe 2

In dem Aufgabenblatt werden der Be-

teiligungsprozess zur Freiraumgestal-

tung am „Tor zur Welt“ und die wichtig-

sten Ergebnisse kurz dargestellt. 

Das folgende Interview eignet sich 

(insbesondere für ältere Gruppen) als 

Anhaltspunkt zur Vertiefung und Dis-

kussion weiterer Themen, z.B.:

• die Notwendigkeit und die Möglich-

keiten der (Kinder- und Jugend-)

Beteiligung an Architektur und 

Stadtentwicklung sowie deren 

Chancen und Stolpersteine,

• die Bedeutung solcher Beteili-

gungsprozesse für die spätere Nut-

zung von Gebäuden und Plätzen,

• die Frage, inwieweit eine Beteili-

gung an der Gestaltung der eige-

nen Schule möglich ist bzw. wie sie 

möglich werden könnte.

Blatt 4/3 Aufgabe 3

Der Plan steht in A4-Größe im Materi-

alband zur Verfügung. Er kann z.B. für 

die Erstellung eines Plakates genutzt 

werden, auf dem die Ideen für Outdoor-

Aktivitäten dargestellt werden. 

Für die Formulierung von eigenen  

Ideen ist es sinnvoll, den Lernenden 

einige Beispiele zu nennen bzw. zu 

zeigen. Anhaltspunkte bieten auch die 

Angebote der jeweiligen Einrichtungen, 

die im Internet recherchiert werden 

können. Als exemplarische Anregung 

für verbindende Bildungsaktionen seien 

hier die Wilhelmsburger Forscherwo-

che, die Lesewoche und die Kochwoche 

genannt. 

Die Aufgabe kann natürlich auch auf 

einen passenden Freiraum im eigenen 

Stadtteil übertragen werden.

HinWEisE Zum aKtiOnstEiL

In den Aufgabenblättern sind bereits 

zahlreiche handlungsorientierte Auf-

gaben skizziert, die durch kreative Pro-

dukte, wie im Aktionsteil beschrieben, 

erweitert werden können. 

Schicken Sie uns die Ergebnisse

Am Ende dieses Moduls finden Sie

einen Projektsteckbrief und ein Ideen-

blatt, wo die Lernenden ihre Ergebnisse

zusammenfassen und dokumentieren

können. Bitte schicken Sie uns diese Er-

gebnisse, damit die IBA von ihrem Pro-

jekt erfährt. 2013 werden ausgewählte

Ergebnisse bei der IBA ausgestellt.
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Lernorte in der stadt
aufgaben LErnräumE 1/1

1. Mein Stadtteil als Lernlandschaft
Überall in der Stadt gibt es etwas zu lernen: Auf der Eisbahn, im Park, im 

Jugendzentrum, in der Bücherhalle, beim Praktikum in der Arztpraxis, in der 

Kirche oder Moschee, auf dem Bauspielplatz - und natürlich auch in der Schule.

Wo hast du in den letzten Monaten etwas interessantes Neues (kennen-)

gelernt? Wo hattest du einen besonderen aha-Effekt? Zum Beispiel: Schlitt-

schuhlaufen auf der Eisbahn, Gitarre spielen in der Musikschule, Bewerbungen 

schreiben im Jugendtreff, Lesen in der Bücherhalle, Konzert im Bürgerhaus ...

Aufgabe: 

a) Benenne zwei Orte bei dir im Stadtteil, wo du in den letzten Monaten etwas 

Bemerkenswertes gelernt hast.  Beschreibe, was du dort gelernt hast.

Wo?     Was?

Wo?     Was?

b) Schließt euch dann in Gruppen von ca. 7-10 Leuten zusammen. Notiert alle 

Lernorte auf Karten. Überlegt dann gemeinsam, welche Lernorte ähnlich sind 

und findet jeweils Oberbegriffe dafür, wie in dem Beispiel:

c) Entwerft einfache Symbole für eure Oberbegriffe, zum Beispiel:

  = Kinder- und Jugendeinrichtung

Tipp: Beispiele für Symbole findet ihr in Stadtplänen und anderen Karten. 

d) Tragt dann alle eure Lernorte in einem Stadtplan zusammen. Benutzt dafür 

die Symbole, die ihr euch ausgedacht habt. Prüft, ob noch wichtige Lernorte 

fehlen und tragt sie ebenfalls ein. So entsteht eure persönliche Lernlandschaft.

Kinder- & Jugend-
einrichtungenKita

Mädchentreff

Hort

Haus der 
Jugend

Spielhaus

KJ

Aufgaben LErnräuME 1 Blatt 1
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2. Formale, non-formale und informelle Bildung
Für verschiedene Bildungsprozesse im ganzen Leben gibt es die Fachbegriffe 

informelle, formale und non-formale Bildung. 

Schließt euch zu zweit zusammen und tragt eure Lernorte (aus Aufgabe 1) in 

die entsprechenden Spalten der Tabelle ein. Ergänzt in jeder Spalte weitere 

Lernorte, um die Tabelle ganz zu füllen. 

Informelle Bildung bezieht sich auf lebenslange Lernprozesse, in denen Men-

schen Haltungen, Werte, Fähigkeiten und Wissen durch Einflüsse und Quellen 

der eigenen Umgebung erwerben und aus der täglichen Erfahrung (Familie, 

Nachbarn, Marktplatz, Bibliothek, Massenmedien, Arbeit, Spiel etc.) überneh-

men und reflektieren.

Formale Bildung bezieht sich auf das Bildungssystem von der Grundschule bis 

zur universität. Dazu gehören auch spezielle Programme zur technischen und 

beruflichen Bildung. Formale Bildung ist in der Regel mit formellen Prüfungs-

abschlüssen (Zertifikation) verbunden.

Non-formale Bildung bezieht sich auf alle Bildungsangebote außerhalb von 

Schule und Universität zur persönlichen und sozialen Bildung, welche der Ver-

besserung bestimmter Fähigkeiten und Kompetenzen dienen. Im deutschspra-

chigen Raum hat sich auch der Begriff außerschulische Bildung etabliert.  

Quelle: kompass.humanrights.ch. Kompass zur Menschenrechtsbildung mit 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Lernorte in der stadt
aufgaben LErnräumE 1/2

Lernort formal non-
formal

informell

Aufgaben LErnräuME 1 Blatt 2
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3. Mein Alltag im Stadtteil
Jeden Tag bewegen wir uns durch die Stadt und den eigenen Stadtteil. Dabei 

gibt es Lernorte und andere Orte, die wir jeden Tag benutzen, Orte, die wir ein 

bis zweimal in der Woche besuchen, und Orte, die wir nur gelegentlich nutzen.

In dieser Aufgabe geht es darum, sich einmal bewusst zu machen, welche Orte 

und Wege in eurem Alltag wichtig sind. So kann man untersuchen, wie gut die-

se Orte vernetzt sind und überlegen, wo etwas verbessert werden kann. 

Führe an einem normalen Wochentag und an einem Samstag ein Protokoll und 

schreibe alle Orte auf, die du besuchst, was du dort machst, sowie die Tages-

zeiten. Schreibe auch auf, wie du die Wege zwischen den Orten in der Regel 

zurücklegst. Orientiere dich dabei an dem folgenden Beispiel: 

Wann? Was? Wo? Wie? (nur 

für Wege)

6 uhr Schlafen Zuhause

Aufstehen, Duschen

7 uhr Frühstücken Zuhause

Zur Schule gehen Weg Zuhause <-> Schule zu Fuß

8 uhr Einstieg / Tagesplan Klassenraum

9 uhr
Englisch Raum 5, Computerraum

10 uhr                 

Pause :-))

11 uhr Werkstatt Theater Aula + Schulbibliothek 

(Recherche für das

12 uhr neue Stück)

13 uhr Mittagspause Mensa

Weg zum Jugendtreff zu Fuß

14 uhr Café Dienst Schüler-Café 

Weg zur Sporthalle

15 uhr Sport (Badminton) Sporthalle

16 uhr

Mit zu Kübra gehen Weg zu Kübra Bus

Lernorte in der stadt
aufgaben LErnräumE 1/3

Lernorte in der stadt
aufgaben LErnräumE 1/3

Aufgaben LErnräuME 1 Blatt 3
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4. Mein Alltag als Karte
Zeichne nun auf einem leeren Blatt 

eine Karte aus dem Gedächtnis, in 

der alle Orte und Wege verzeichnet 

sind, die du in deinem Tagesprotokoll 

gesammelt hast. Fange bei deinem 

Zuhause an und gehe die Orte der 

Reihe nach durch. Dabei geht es nicht 

darum, die Karte objektiv richtig zu 

zeichnen, sondern sie so zu wiederzu-

geben, wie du die Orte und Wege im 

Gedächtnis hast.  Eine solche Karte 

nennt man „Mental Map“.  Hier siehst 

du ein Beispiel. Deine Karte kann aber 

auch ganz anders aussehen - hier gibt 

es kein Richtig oder Falsch!

5. Auswertung
Stellt euch anschließend eure Alltagsprotokolle und Zeichnungen vor. 

Diskutiert dann die folgenden Fragen: 

• Welche Orte sind für euch alle oder für Gruppen von euch wichtig? Welche 

Orte sind nur für einzelne von euch wichtig?

• Wie findet ihr die Orte, die ihr häufig benutzt? Was würdet ihr verbessern?

• Welche Orte sind gut miteinander verknüpft (Wege, Kontakte, Angebote)? 

• Wo würdet ihr euch eine bessere Verknüpfung, z.B. bessere Wege oder bes-

sere Busverbindungen oder abgestimmte Angebote wünschen?

Lernorte in der stadt
aufgaben LErnräumE 1/4

Aufgaben LErnräuME 1 Blatt 4

6. Andere Orte - anderes Verhalten?!
An jedem Lernort kann man unterschiedliche Stärken und Charakterzüge zei-

gen. Da ist zum Beispiel ein Mädchen in der Schule eher zurückhaltend, aber 

im Proberaum ist sie die Leadsängerin. Andere haben in der Schule vielleicht 

Schwierigkeiten, stillzusitzen, aber bei ihren Hobbies sind sie so konzentriert, 

wie es die Lehrer kaum für möglich halten.

Wähle drei Lernorte, die du regelmäßig besuchst (z.B. Schule, Sportverein und 

Jugendtreff). Wie fühlst du dich an diesen Orten, wie du verhältst du dich? Gibt 

es große unterschiede? Fällt dir und anderen dein Verhalten an bestimmten 

Orten besonders positiv oder negativ auf? Was beeinflusst dein Verhalten (z.B. 

andere Menschen, die Gestaltung des Ortes oder die jeweiligen Aktivitäten)? 

Tauscht euch gemeinsam über eure Erfahrungen aus. Diskutiert dann, an 

welcher Stelle es gut wäre, wenn Lehrer, Trainer und andere Betreuer euch von 

verschiedenen Seiten kennenlernen und euch gemeinsam unterstützen können.
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7. Neue Lernorte für die Elbinseln
Auf den Elbinseln arbeiten Bildungseinrichtungen und Initiativen seit langem 

daran, die Bildungschancen für alle dort lebenden Menschen zu verbessern. 

Denn hier machen weniger Kinder als im Hamburger Durchschnitt gute Ab-

schlüsse. Es gibt mehr Schulabbrecher als anderswo, und viele Menschen 

haben anfangs nur wenig Deutschkenntnisse. Ein wichtiger Bestandteil dieser 

Arbeit ist die Verbesserung der Bildungsangebote für Jung und Alt und die 

bessere Zusammenarbeit der Bildungseinrichtungen in Netzwerken. 

Im Rahmen der Bildungsoffensive Elbinseln (BOE) unterstützt die Internatio-

nale Bauausstellung (IBA) Hamburg diese Arbeit und hilft mit, einen ganzen 

Stadtteil zu einer „Lernlandschaft“ auszubauen. Dabei entstehen bis 2013 auch 

vier neue Einrichtungen.

In der Grafik siehst du eine Übersicht über neue und bestehende Bildungsan-

gebote sowie Netzwerke auf den Elbinseln. Schließt euch zu zweit oder zu dritt 

zusammen und recherchiert die Projekte im Internet. Stellt euch danach die 

jeweiligen Projekte und Rechercheergebnisse vor.

Was macht eine stadtteil-mitte aus?
aufgaben WiLHELmsBurg mittE 1/2

Lernorte in der stadt
aufgaben LErnräumE 1/5

Aufgaben LErnräuME 1 Blatt 5
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1. Was willst du morgen können?
Wenn man Ziele hat und etwas unbedingt lernen will, ist das der beste Motor, 

um sich neue Fähigkeiten und neues Wissen anzueignen. Im Rahmen der 

Bildungsoffensive Elbinseln wurden deshalb ganz verschiedene Menschen be-

fragt, was sie antreibt und was sie unbedingt lernen möchten:

„Was willst du morgen können?“ Schreibe es in die Sprechblase und suche ggf. 

ein Bild (Zeitungen, Internet usw.) dazu heraus. Stellt euch eure Ziele dann ge-

genseitig vor und überlegt gemeinsam, wo und von wem man das lernen kann, 

was ihr euch wünscht. 

Wenn man etwas lernen will, ist es hilfreich, wenn man Vertrauen in die eige-

nen Fähigkeiten hat - denn dann traut man es sich auch zu, etwas Neues zu ler-

nen. Überlege, was du schon gut kannst - und was du vielleicht sogar anderen 

beibringen könntest. Schreibe es in die Sprechblase und suche ein passendes 

Bild (Zeitungen, Internet usw.) oder mache eine Zeichnung dazu.

Was macht eine stadtteil-mitte aus?
aufgaben WiLHELmsBurg mittE 1/2

Lebenslanges Lernen - man lernt nie aus!
aufgaben LErnräumE 2/1

Das will ich 
morgen können:

Das kann ich 
schon gut:

Aufgaben LErnräuME 2 Blatt 1
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2. Jeder will was lernen - ein Leben lang
Jeder hat seine Wünsche, was er gern lernen will - nicht nur Schüler! Die 

Wünsche sind so vielfältig wie die Menschen. Im Rahmen der Bildungsoffensi-

ve wurden mehr als 100 Menschen befragt, was sie gern lernen möchten. Hier 

seht ihr einige Antworten. 

Aufgaben: 

a) Startet eine Interview-Reihe: Befragt eure Mitschüler, Lehrer, Eltern und/oder 

Menschen im Stadtteil

• was sie gern lernen möchten

• was sie besonders gut können. 

Achtet bei eurer Interviewreihe darauf, dass ihr möglichst unterschiedliche 

Personen interviewt (verschiedene Altersgruppen, Berufe, Geschlecht, Lebens-

situation, unterschiedliche Nationalitäten etc.)

b) Sammelt alle Antworten und stellt eine „Galerie der Talente“ zusammen. 

Welche Themen kommen besonders häufig vor? Welche Antworten haben euch 

überrascht?

c) Überlegt, wo und von wem man diese Dinge lernen kann. Welche der Lernor-

te, die ihr kennt, kämen dafür in Frage? Oder müsste man dafür neue Orte und 

Möglichkeiten schaffen?

Lebenslanges Lernen - man lernt nie aus!
aufgaben LErnräumE 2/2

Ich möchte 
gern 
zaubern kön-
nen.

roland amouko, 12 Jahre 

raimar röttmer, 70 Jahre

Ich möchte gern 
Dunkings werfen 
können.

Ich möchte 
Hocharabisch 
schreiben, sprechen 
und verstehen 
können.

alma Besic, 19 Jahre
Ich möchte 
gern Französisch 
lernen.

sybille Vogelsang, 40 Jahre

Aufgaben LErnräuME 2 Blatt 2
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Wie gestaltet man Lernorte für menschen von 0-100?
aufgaben LErnräumE 3/1

1. Lernorte für Jung und Alt
Im Rahmen der Bildungsoffensive Elbinseln gibt es auch mehrere Neubaupro-

jekte. Dort werden Bildungsangebote für Menschen von 0-100 Jahren ausge-

baut oder neu geschaffen und unter einem Dach (bzw. in einem Gebäudekom-

plex) zusammengefasst, z.B. im Bildungszentrum „Tor zur Welt“, im Sprach- 

und Bewegungszentrum oder im „MEDIA DOCK“.

Auf der Fotomontage unten siehst du das Bildungszentrum „Tor zur Welt“ 

(kurz: TzW). Es ist ein Beispiel für die Vernetzung von Schulen, Kitas, Erwachse-

nenbildung sowie Kultur- und Beratungseinrichtungen für alle Menschen im 

Stadtteil. In den Kästen werden die fünf Grundbausteine beschrieben, die das 

Bildungszentrum bietet - doch es fehlen die Überschriften. Recherchiere das 

Projekt auf der Website der IBA Hamburg (www.iba-hamburg.de) und finde die 

richtigen Überschriften zu den Beschreibungen. 

Die

s__________________ 

W______________
unterstützt Kommunika-
tions- und Sprachkom-
petenzen. Es gibt eine 
therapeutische Betreu-
ung und Beratung und 
Förderung individueller 
Sprachentwicklung.

Das m___________________________________
ist das Herz des Bildungszentrums. Hier findet 
man Angebote für Erwachsene, Familien und Ju-
gendliche, ein Elterncafé als zentralen Treffpunkt, 
sowie (Veranstaltungs-) Räume für Musik, Kunst 
und Theater.

Die E______________________ ist eine 
Modellgrundschule im Ganztagesbetrieb, mit 
deutsch-englischem Unterricht, Theaterpäda-
gogik und Sprach- und Bewegungsförderung 
als Schwerpunkten.

Das u_________  _____

s __________________
richtet sich auf die Stär-
kung des umweltbewusst-
seins. Kinder und Jugend-
liche lernen und forschen 
in verschiedenen Laboren 
und in den Außenanlagen 
zu Themen wie Wasser, 
Energie und Luft, Pflan-
zen und Boden, Mensch 
und Tier.

Wenn du dir einen Überblick verschafft hast, beantworte die folgenden Fragen: 

• Welches der Angebote wäre für dich selbst interessant? Gibt es dies be-

reits an deiner Schule oder an einem anderen Lernort, den du nutzt?

• Welche Angebote wären für deine Eltern, Großeltern, für kleine oder große  

Geschwister oder für andere Menschen, die du kennst, interessant?

• Gibt es bei euch Begegnungsorte, die für alle im Stadtteil interessant sind?

Das bestehende Helmut-Schmidt-Gymnasium, 
das auch zum Tor zur Welt gehört,  bekommt ein

s________ ____ B_______________________. 
Es dient der Berufsorientierung und Vorbereitung 
auf Ausbildung, Studium und Beruf. Dort können 
Firmengründungen und die Entwicklung von 
Produkten und Dienstleistungen erprobt werden. 
Es gibt Kooperationen zwischen Schule und Wirt-
schaft, und es werden Praktika vermittelt.
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2. Viele Nutzungen - vielfältige Lernorte
Auf den Elbinseln werden nicht nur Einrichtungen wie das Bildungszentrum 

„Tor zur Welt“ neu- oder umgebaut. Hier siehst du zwei Beispiele für Lernorte, 

in denen man verschiedene Dinge lernen, üben und ausprobieren kann: Das 

Sprach- und Bewegungszentrum am Stadtteilpark Rotenhäuser Feld und das 

MEDIA DOCK in Kirchdorf. Die Einrichtungen sind offen für Jung und Alt.

In dem blauen Text sind die Angebote und Räume in den beiden Einrichtungen 

etwas durcheinander geraten. Überlege, was zu welcher der beiden Einrichtun-

gen passt. Trage die entsprechenden Nutzungen in den zugehörigen Kasten 

unter dem Foto ein. Überprüfe die Ergebnisse auf der IBA-Website.

Proberäume - Seminar- und Bewegungsräume - Zweifeldsport-
halle, Multimedia- und Computerraum, Übungsraum für Musik, 
Tanz und Theater - Filmstudio - Sprachförderung mit Musik und 
Bewegung für Kinder und Erwachsene - Foyer mit Café zum Park 
- Tonstudio - Proberaum für Chöre, Konzerte etc. in der Aula der 
benachbarten Grundschule, Kultur- und Medienbildung

Wie gestaltet man Lernorte für menschen von 0-100?
aufgaben LErnräumE 3/2

MEDIA DOCK

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Die Lernorte können von unterschiedlichen Gruppen und Altersstufen genutzt 

werden - vom Kleinkind bis zum Senioren. Bildet kleine Teams, wählt eines der 

beiden Projekte aus und notiert jeweils drei Aspekte zu den folgenden Fragen:

• Welche positiven Effekte können durch das Miteinander der verschiedenen 

Gruppen enstehen (z.B. mit Blick darauf, voneinander zu lernen)?

• Welche Konflikte können auftreten? Wie kann man sie lösen?

Sprach- & Bewegungszentrum

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
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3. unsere Schule - ein Ort für Menschen von 0-100?
Schulen sind Orte, die in der Regel nicht nur von Kindern und Jugendlichen 

besucht werden. Manche Schulen sind, wie einige Beispiele auf den Elbinseln 

zeigen, sogar Teil von Bildungszentren, in denen Bildungs-, Freizeit- und Bera-

tungsangebote für unterschiedliche Altersgruppen zu finden sind. 

Wie sieht es in eurer Schule aus? Welche Nutzungen und Ange-

bote sind in eurer Schule unter einem Dach versammelt? Bei 

welchen Gelegenheiten (z.B. Festen und Aufführungen) nut-

zen Menschen anderer Altersgruppen eure Schule? Nutzen 

auch andere Institutionen wie die Volkshochschule, Vereine, 

Kitas oder Kultureinrichtungen die Räume eurer Schule? 

Recherchiert auf der Website, fragt Lehrer und Schulleiter und tragt eine Über-

sicht über die Nutzungen und Veranstaltungen in eurer Schule zusammen.

Erstellt dann eine Tabelle nach dem folgenden Beispiel 

und tragt ein, welche Räume dafür genutzt werden, von wem, und wann.

Überlegt im nächsten Schritt, welche Angebote, Einrichtungen oder Veran-

staltungen eure Schule zu einem interessanten Ort für den ganzen Stadtteil 

machen könnten. Gibt es dabei eine Idee, die man direkt umsetzen könnte (z.B. 

Organisation eines Schulfestes, öffentliche Theater-/Musikaufführungen o.ä.)

Wie gestaltet man Lernorte für menschen von 0-100?
aufgaben LErnräumE 3/3

4. Gut gemischt?
Nehmt euch euer Schulgebäude oder einen Gebäudeteil vor, in dem die mei-

sten unterschiedlichen Aktivitäten stattfinden bzw. das von den meisten unter-

schiedlichen Gruppen genutzt wird. 

Diskutiert dann die folgenden Fragen:

• Welche Nutzungen passen gut zusammen und befruchten sich gegenseitig 

(z.B. Theater und Schulfeste)? 

• Wo können Konflikte zwischen den Nutzungen auftreten (z.B. Unterricht 

direkt neben einer Cafeteria, wenn dort auch während der Unterrichtszeit 

Betrieb ist)? Wodurch treten die Konflikte auf? 

• Wie könnte man die auftretenden Konflikte lösen?

Was? Wo? Wer? Wann?
Unterricht Klassenräume, 

Fachräume, 
Aula, Garten

Schüler, Lehrer Montag bis Frei-
tag 8-13 und 
14-16 uhr

Tag der offenen 
Tür, Schulfest

überall, vor 
allem Aula

Schüler, Lehrer, 
Familien, Leute 
aus d. Stadtteil

2 x jährlich 
(Juni und Ja-
nuar)
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6. Wo ist denn hier die Aula ...?
Wenn ein Ort von verschiedenen Gruppen genutzt wird, sollte er so gestaltet 

sein, dass sich trotzdem alle wohlfühlen und zurechtfinden. Untersucht eure 

Schule, ob diese Anforderungen erfüllt sind bzw. was verbessert werden sollte. 

Schließt euch in Kleingruppen zusammen und nehmt gemeinsam die Perspek-

tive von jemandem ein, der nicht Schüler oder Lehrer an der Schule ist, aber 

das Schulgebäude für unterschiedliche Zwecke nutzt, zum Beispiel:

Legt für jede Person einen bestimmten Raum in eurer Schule fest, zu dem sie 

gehen muss (Klassenraum, Turnhalle, Cafeteria). Geht dann den Weg vom Ein-

gang zu diesem Raum - jeder für sich - aufmerksam entlang. Notiert alles

• was dieser Person auf dem Weg positiv bzw. negativ auffallen könnte 

• wie gut die Person den Raum finden und erreichen kann, wenn sie das Ge-

bäude nicht oder kaum kennt.

Zeichnet nun den Weg aus dem Gedächtnis auf und ordnet eure Notizen den 

verschiedenen Orten auf dem Weg zu. 

Sammelt im zweiten Schritt Verbesserungsvorschläge. Habt ihr Ideen für ein 

Orientierungssystem (Pfeile, Farben, Schilder)?

Wie gestaltet man Lernorte für menschen von 0-100?
aufgaben LErnräumE 3/4

5. Optimal organisiert
Stellt euch vor, ihr würdet mit eurer Schule in ein neues Gebäude ziehen. Ver-

setzt euch in die Lage des Architekten des neuen Gebäudes und überlegt, wie 

man die Nutzungen in eurer jetzigen Schule am besten anordnen sollte. Ihr 

könnt auch neue Nutzungen ergänzen, die ihr sinnvoll findet. Beachtet dabei 

die folgenden Fragen:

• Wie soll der Charakter der Nutzungen sein (laut, leise, gemütlich)? 

• Wer nutzt die einzelnen Räume und Angebote? Wo gibt es Treffpunkte?

• Was passt gut nebeneinander? Was sollte direkt am Eingang sein? 

Ordnet dann in 2er- oder 3er-Teams die Nutzungen in einer Zeichnung an. Wel-

che Anordnung von Räumen und Flächen ist schon jetzt vorhanden? Was ist 

neu an eurem Vorschlag? Was könnte man ohne viel Aufwand umsetzen?

Anja möchte zur 

Krabbel-

gruppe

Frau E.,ist auf dem 
Weg zum 
Deutsch-
unterricht

Herr G., Reporter, 

will den 

Schulleiter 

interviewen

Ehepaar H.möchte 
zur Theater-
aufführung
ihres Enkels

Toni will
Musik 
machen

Jule, Studentin, will 
zu ihrem 
Nebenjob in 
der Cafeteria

Frau H. sucht den 

Raum für die

Senioren-

gymnastik

Fatih will
zum 
Schach-
Club.
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Wie gestaltet man Lernorte für menschen von 0-100?
aufgaben LErnräumE 3/5

7. Was macht einen guten Lernort aus?
Beim Bau des Bildungszentrums „Tor zur Welt“ in Wil-

helmsburg konnten Kinder und Jugendliche ihre Ideen 

einbringen, wie ein guter Lernort aus ihrer Sicht ausse-

hen sollte. Eine solche Chance kommt allerdings nicht 

so oft - es wird ja nicht überall um- oder neu gebaut.  

Dennoch lohnt es sich, die eigene Schule oder einen 

anderen Lernort unter die Lupe zu nehmen und zu überlegen, 

was gut und was verbesserungswürdig ist. Kann man dort gut 

lernen, sich austauschen und freie Zeit verbringen?

Schritt 1: Sammelt gemeinsam Aktivtäten, denen ihr an dem Ort nachgeht. 

Schließt euch dann zu zweit oder zu dritt zusammen und ordnet die Aktivitäten 

den Räumen auf einem Grundrissplan zu. Gibt es für alle Aktivitäten genügend 

Raum? Sind die Räume für die Aktivitäten gut geeignet? Was fehlt?

Schritt 2: Wählt mit der Kleingruppe einen Ort aus, den ihr genauer untersu-

chen möchtet. Geht zu dem Ort und lasst ihn auf euch wirken. Geht dann den 

folgenden Fragen nach, notiert euch Stichworte dazu und macht Skizzen: 

• Wie ist der erste Eindruck des Ortes auf jeden von euch? 

• Welche Gestaltungselemente und Möbel gibt es?

• Wo gibt es Licht, wo gibt es Schatten?

• Was hört man? Wie riecht es hier?

• Welche Materialien, Formen und Farben sind prägend?

• Gibt es besondere Details oder auch Ausblicke?

Schritt 3: Wertet die Erkundung aus. Stellt die Ergebnisse auf einem Plakat dar.

  •    Notiert mindestens fünf Adjektive, die den Ort beschreiben.

  •    Schreibt seine positiven und negativen Eigenschaften auf.

  •    Überlegt, wie man den Ort verbessern könnte. 

Schritt 4: Auch wenn kein Neu- oder umbau ansteht: Irgendetwas lässt sich 

immer verbessern! Manchmal bringt es schon viel, wenn man einen Raum auf-

räumt, neu streicht oder Möbel umstellt. Hier sind ein paar Tipps zur Umsetzung: 

• Entscheidet euch, welche Vorschläge allen am wichtigsten sind. Hilfreich 

dafür ist es, die Ideen einem „Realitätscheck“ zu unterziehen: Was ließe 

sich ohne großen Aufwand verwirklichen (evtl. für eine bestimmte Zeit)?

• Stellt eure Ideen überzeugend dar und sammelt gute Argumente dafür,

• Sucht euch Verbündete, z.B. Lehrende, Mitschüler, Eltern. Bringt eure An-

liegen in der SV ein und besprecht sie mit den Vertrauenslehrern.

• Bleibt am Ball! Mit einigen Realitäten (zum Beispiel dem Freihalten von 

Fluchtwegen) muss man zwar leben, aber wenn man etwas wirklich will, 

findet man meist auch eine (manchmal unerwartete) Lösung.

• Überlegt euch Finanzierungsideen (Spendenlauf, Cafébetrieb bei Festen...).

... und was 
ist mit der 
Umsetzung?
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Wie gestaltet man Lernorte für menschen von 0-100?
aufgaben LErnräumE 3/6

8. Gestaltungsideen
Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten gibt es viele. Die schwierige Frage ist nur: 

Welche Gestaltung, welche Nutzung passt zu welchem Ort? Und welche Möbel, 

Materialien und Farben finden den größten Anklang in der Gruppe?

Um auf gute Ideen zu kommen und sich eine Meinung zu bilden, ist es sinnvoll, 

sich Inspirationen von Beispielen zu holen. Hier findet ihr eine Auswahl an Ge-

staltungsmöglichkeiten, wie sie an verschiedenen Lernorten auf den Elbinseln, 

aber auch an anderen Orten umgesetzt wurden.

Lasse die Bilder einen Moment auf Dich wirken und wähle dann eines aus, das 

dich besonders anspricht. Beschreibe:

• wie das Bild auf dich wirkt, 

• welche Gestaltungselemente du besonders gut findest, 

• zu welchem Ort an deiner Schule die Art der Gestaltung passen würde.

1 2 3 4

5 6 7 8

11109 12

Schließt euch zu zweit oder zu dritt zusammen und recherchiert weitere Ge-

staltungsbeispiele im Internet, in Zeitschriften, anderen Gebäuden oder auch 

in passenden Geschäften. Begründet, warum ihr welche Bilder ausgewählt habt 

und für welche Orte die Gestaltung passen würde. Stellt aus allen Beispielen 

eine Galerie der Inspiration zusammen. 

Wertet eure Auswahl dann gemeinsam in der ganzen Klasse aus. 

Gibt es Gestaltungsbeispiele, die besonders viele von euch ansprechen? Was 

macht diese Beispiele so attraktiv für euch? Welche Ideen könnte man mit 

wenig Aufwand realisieren?
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Wie können freiräume als Lernorte genutzt werden?
aufgaben LErnräumE 4/1

1. Platz für alle: Die Agora am Bildungszentrum „Tor zur Welt“
Was wäre eure Schule ohne den Schulhof, was wäre die Kita ohne Garten oder 

Spielplatz? Wenn man Bildungseinrichtungen (neu) gestaltet, ist es wichtig, 

auch an die Freiräume zu denken, die die Gebäude umgeben und verbinden. 

Ein Beispiel dafür ist der große Freibereich, der die einzelnen Gebäude des Bil-

dungszentrums „Tor zur Welt“ verbindet - die Agora. Eine Agora war im antiken 

Griechenland der zentrale Fest-, Versammlungs- und Marktplatz einer Stadt.

Für den Platz haben Kinder, Jugendliche und Elternvertreter in einem Wettbe-

werb Ideen entwickelt. Die meisten fanden die Idee am besten, verschiedene 

Nutzungsmöglichkeiten (z.B. Klettern, Spielen, Entspannen) als „Schiffe“ auf 

dem Platz anzuordnen (passend zum „Tor zur Welt“). So kann man vielfältige 

Orte für jeden Geschmack und zugleich eine verbindende Gestaltung schaffen.

Hier seht ihr den Plan für die Agora mit den verschiedenen Schiffen. Die Schif-

fe sind unten in zusätzlichen Zeichnungen dargestellt. 

a) Schließt euch zu zweit zusammen, um den Plan zu erfassen. Ordnet die unten 

gezeigten Schiffe dem Plan zu und tragt die Nummern in die Kästchen ein.

b) Überlegt dann, welche Idee bzw. welches Schiff ihr am besten findet. Be-

schreibt dieses Element genau und begründet eure Entscheidung. 

2) Brunnen mit Weltkarte1) Bänke und Bühne

6) Kletterbalken

10) ruhiger Ort unter Bäumen8) Liegewiese und sandkiste

7) Wald

9) fläche kann beschriftet werden

3) schiff zum sitzen & treffen

5) Bauminsel

4) Hügellandschaft
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Wie können freiräume als Lernorte genutzt werden?
aufgaben LErnräumE 4/2

2. Planung und Beteiligung: Gemeinsam die beste Lösung finden
Wenn man Ideen für eine Platzgestaltung entwickelt hat, ist es noch ein weiter 

Weg, bis der Platz gebaut werden kann. Der nächste Schritt ist die Erstellung 

eines Entwurfsplans durch Landschaftsarchitekten. Der Entwurf wird dann dis-

kutiert und immer weiter konkretisiert. Auf dieser Basis wird dann ein genauer 

Ausführungsplan erstellt, nach dem man bauen kann. 

Bei der Agora am „Tor zur Welt“ waren einige Kinder und Jugendliche, die bei 

dem Ideenwettbewerb für die Platzgestaltung mitgemacht hatten, an dem wei-

teren Planungsprozess beteiligt. Dabei ging es auch um die schwierige Frage, 

wie man den Platz so gestalten kann, dass er beide Seiten des Bildungszentrums 

verbindet - obwohl dazwischen eine Straße verläuft, auf der eine Buslinie fährt.

In dem Interview, das hier in Ausschnitten abgedruckt ist, berichten zwei Ober-

stufenschüler - Anatol Gerrassimenko (A.J.) und Felix Jünemann (F. J.) sowie 

der Projektkoordinator Robert Schreiber (R.S.), wie Schüler an der Planung 

mitgewirkt haben. Lies das Interview durch und beantworte die Fragen dazu: 

• Welche Funktionen soll die Agora erfüllen?

• Wie haben sich Schüler an der Planung beteiligt? 

• Wo gab es Probleme im Beteiligungsprozess? Wie wurden sie gelöst?

• Welche Argumente werden für die Beteiligung der Nutzer aufgeführt?

• Was sollte man - laut Interview - bei Beteiligungsprozessen beachten?
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DAS BILDUNGSZENTRUM „TOR ZUR WELT“ IN HAMBURG
Interview mit Robert Schreiber (Projektkoordinator), Anatol Gerassimenko und Felix Jünemann (Schüler)

Das „Tor zur Welt“ ist eines der Kernprojekte der Bildungsof -
fensive Elbinseln. Können Sie das Projekt kurz beschreiben? 
R.S.: Das „Tor zur Welt“ wird bis 2013 mitten in der Bil-

dungslandschaft der Elbinseln entstehen. Dabei wird großer

Wert auf die Einbeziehung der Nutzer und der lokalen Ak -

teure gelegt, die sowohl die pädagogischen und sozialen

Konzepte mitentwerfen als auch in der baulichen Gestal-

tung sehr viel mehr beteiligt sind, als das normalerweise bei

Schulen der Fall ist. Es geht hier um die Realisierung eines

erweiterten Bildungsverständnisses in einem „Bildungszen-

trum“, das nicht-schulische Bildungsträger integriert.  

Welche Einrichtungen werden im „Tor zur Welt“ zusammen-
gefasst?   
R.S.: In dem Bildungszentrum werden drei Schulen ein

neues Zuhause finden: die Elbinselschule (bisher Grund-

schule Buddestraße), das Gymnasium Kirchdorf -Wilhelms-

burg (KiWi) und die Sprachheilschule Wilhelmsburg. Ko -

ope ra tionspartner sind die Kita Koppelstieg, die Elternschu-

le Wilhelmsburg, die Volkshochschule, REBUS Wilhelms-

burg (ei ne auf Schule bezogene „Regionale Beratungs- und

Unterstützungsstelle“ Anm. der Redaktion), das Integrati-

onszentrum verikom und Weiterbildung Hamburg.   

Wie sieht die bauliche Konzeption aus?  
R.S.: Das Bildungszentrum entsteht zu beiden Seiten der

Krieterstraße. Die Elbinselschule auf der Westseite wird

durch einen Neubau ersetzt, das Gymnasium KiWi auf der

Ostseite  baulich aufgewertet, um einen gleichwertigen

Standard im Gesamtprojekt zu erreichen. Dort wird es viel-

seitig gestaltete Unterrichtsbereiche geben sowie ein Kul-

turzentrum, die Einrichtungen der nicht-schulischen Part-

ner, ein Elterncafé und eine Mensa. Im Fachraumgebäude

des KiWi entstehen ein School & Business Center für Berufs -

orientierung und Schülerfirmen sowie ein Science Center

für experimentelles Arbeiten in der Oberstufe. Zwischen

beiden Teilen des Bildungszentrums wird eine Energiezen-

trale errichtet, die den klimaschonenden Einsatz von Ener-

gie sichtbar macht, mit einer medialen Geowerkstatt als

Au ßenstelle des Hamburger Planetariums im Obergeschoss.  

Wie ist der aktuelle Stand der Planungen? 
R.S.: Wir sind nun über die Halbzeit hinweg. Der Bauan-

trag ist im August gestellt worden, die Qualitätsvereinba-

rungen mit der IBA sind unterschrieben. Die pädagogischen

und sozialen Konzepte sind schon so weit gediehen, dass

einzelne Teile davon in den bereits bestehenden Einrichtun-

gen erprobt werden, bevor die Gebäude fertig sind.   

Der inhaltliche Gedanke des „Tors zur Welt“ setzt sich mit
der geplanten Agora in der Außenraumgestaltung fort. Was
ist der Grundgedanke dieser Freifläche?  
R.S.: Ausgangspunkt der Agora ist eine klassische Problem -

lage, die viele Bildungsstandorte haben, die durch eine Stra -

ße zerschnitten werden. Wir haben es hier mit einer Ver-

kehrsverbindung zu tun, die von etwa 3.500 Kfz pro Tag

sowie einer Buslinie genutzt wird, die nicht verlegbar ist.

Das hat die IBA zum Anlass genommen, an dieser Stelle

eine vorbildhafte Lösung zu finden. Um dabei eine hohe

Nutzerbeteiligung zu erreichen, hat sie einen Ideenwettbe-

werb für Schüler und Eltern ausgeschrieben. Die Sieger des

vorangegangenen internationalen Realisierungswettbe-

werbs für das „Tor zur Welt“ hatten das Konzept der Ago-

ra vorgeschlagen, aber noch keinen konkreten Gestaltungs -

vorschlag gemacht. Der wurde dann im Zuge des Ideen-

wettbewerbs entwickelt. 

Der Begriff Agora impliziert vielfältige Assoziationen und
Funktionen. Was soll der Platz leisten?  
R.S.: Er soll Mittelpunkt für das Bildungszentrum sein und

dessen beide Teile städtebaulich überzeugend verbinden. Er

2006 startete die Internationale Bauausstellung Hamburg.  Am Bei-
spiel der Hamburger Elbinseln sollen bis 2013 Strategien für eine
klimagerechte Stadtentwicklung, für die Entwicklung innerer Stadt-
ränder sowie für eine zunehmend internationale Stadtgesellschaft
erprobt werden. Fester Bestandteil der IBA Hamburg ist das Quer-
schnittsprojekt „Bildungsoffensive Elbinseln“. Das Bildungszentrum
„Tor zur Welt“ und die Gestaltung der zentralen „Agora“ als ver-
bindende Freifläche sind dabei zentrale Projekte.

Robert Schreiber, Koordinator des Projekts, sowie Analtol Gerassi-
menko und Felix Jünemann, beide Schüler des Gymnasiums Kirch-
dorf-Wilhelmsburg (KiWi), im Gespräch über das Projekt mit Silke
Edelhoff, Dipl.-Ing. Stadtplanerin AKHH, freie Planerin und Dozentin
in Hamburg mit den Schwerpunkten Kinder und Jugendbeteiligung
sowie baukulturelle Bildung, Mitgründerin von JAS – Jugend Archi-
tektur Stadt e.V. und dem JAS WERK in Hamburg. Das Interview
wurde am 09.09.2010 im Gymnasium KiWi geführt.

Luftbild Konzept „Tor zur Welt“  (Visualisierung: bloom images;

Entwurf: bof Architekten und Breimann & Bruun Landschaftsarchi-

tekten)
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soll sichtbar machen, was sich hinter den Gebäuden voll-

zieht, und ein lebendiger Platz werden, der vielerlei Nutzun -

gen ermöglicht, aber auch eine Verkehrsfunktion erfüllt.  

F. J.: Es soll auch ein Platz sein, wo Unterricht stattfinden

kann. Es ist z.B. eine Bühne geplant, die man für den DSP-

Unterricht (Darstellendes Spiel, Anm. der Redaktion) nutzen

kann. Und es soll natürlich ein Schulhof sein, der den Schü -

lern gefällt, und ein Aufenthaltsort nach der Schule.   

Wie findet Ihr den Gedanken?  
A.G.: Gut! Es ist mal was anderes, als immer nur in so

einem kargen Gebäude zu sitzen, wenn man so die Mög-

lichkeit hat, in der Schule und nach der Schule den gleichen

Platz zu nutzen.  

F. J.: In der Planung ist für jeden was dabei. Das Besondere

ist auch, dass die Kinder, die in diese Schule gehen, mitpla-

nen konnten, und dass von fast jeder Gruppe eine Idee auf-

genommen wurde, die verwirklicht werden soll.  

Wie ist der Beteiligungsprozess verlaufen?  
R.S.: Der Wettbewerb für Schüler und Erwachsene wurde

2009 ausgeschrieben. In diesem Prozess haben sich acht

Schülergruppen unterschiedlichen Alters gefunden. Außer-

dem gab es zwei Erwachsenengruppen. Die Ideen sind ei -

ner Jury präsentiert worden und auf sehr positive Reso-

nanz – ja fast Begeisterung – gestoßen. Die Ideen sollten

dann von den Landschaftsarchitekten, dem Büro Breimann

& Bruun, die gemeinsam mit bof Architekten den Realisie-

rungswettbewerb für das Bildungszentrum gewonnen hat-

ten, in fachliche Vorschläge umgesetzt werden. Breimann &

Bruun haben auf der Grundlage der prämierten Vorschläge

drei Varianten vorgestellt. Das war eigentlich für mich der

spannendste Augenblick. Es gibt in Beteiligungsprozessen

ja immer die Schwierigkeit, Glaubwürdigkeit herzustellen

und zwischen Experten und Nutzern zu vermitteln. Ich war

sehr stolz auf unsere Schüler, die deutlichen Protest darüber

äußerten, dass ihre Grundideen zwar übernommen worden

seien, aber dass viele konkrete Vorschläge nicht aufgegrif-

fen wurden. Die Jury hat das sehr ernst genommen und die

Überarbeitung des Entwurfs ge meinsam mit Schülern vor-

geschlagen. Am Ende stand ein Ergebnis, das von allen

getragen wird. Dadurch ist ein glaub würdiger Beteiligungs-

prozess mit einem überzeugenden Ergebnis entstanden.  

Wie habt ihr als Schüler diesen Prozess erlebt? Wie habt ihr
von dem Wettbewerb gehört, was hat euch daran gereizt?  
F. J.: Wir haben über den Kunstunterricht von dem Wettbe-

werb erfahren. Der ganze Kurs hat sich dann dafür ent-

schieden mitzumachen, weil es mit Architektur und Modell-

bau ein interessantes Themenfeld abdeckt. Wir haben dann

Gruppen gebildet und uns an die Arbeit gemacht: Den

Platz ausmessen, gucken, wo Bäume stehen usw. Dann

haben wir Modelle gebaut und Ideen entwickelt.  

A.G.: Dabei haben wir besonders auf die Verkehrssicher-

heit geachtet und darauf, den Platz möglichst einheitlich zu

ge stalten, um beide Schulen zu verbinden.

F. J.: Wichtig war auch, dass der Platz für alle nutzbar ist.   

A.G.: Wir haben mehrere Ideen in unserem Kurs entwickelt

und dann zwei Sieger unter uns gewählt. Diese Ideen wur-

den zusammen mit weiteren Ideen anderer Gruppen von

der Jury ausgewählt. 

F. J.: Z.B. die Themen „Schiffe“, „Landschaft & Kontinen-

te“ und „Sonnensystem“.  

A.G.: Diese Ideen haben die Landschaftsarchitekten in ihre

Entwürfe aufgenommen und uns vorgestellt. Aber dann

gab es Protest. Viele Sachen, die uns wichtig waren, waren

nicht dabei, z.B. der Brunnen und die Bühne.     

F. J.: Der Platz war sehr spartanisch ausgestattet, viel zu

karg, es gab viel zu wenig Spielmöglichkeiten.  

A.G.: Daher wurde aus jeder Gruppe, die gewonnen hatte,

einer ausgewählt, um sich mit der Jury und den Land-

schaftsarchitekten zusammen zu setzen. Dann hat man sich

für die Variante 2 mit den Schiffen als Gestaltungselement

entschieden. Die beteiligten Schüler haben auch im Sinne

der anderen Schüler entschieden. Dadurch, dass die Schüler

vorher ihre Meinung zu den Entwürfen gesagt hatten, wuss -

te man ja, dass die Schiffe am populärsten waren.   

F. J.: Danach gab es dann einen Termin bei Breimann & Bru-

un, wo wir die einzelnen Ideen diskutiert haben, z.B. den

Brunnen. Was stellen wir uns vor, was ist um setzbar?

R.S.: Wichtig finde ich, dass die Idee der Schiffe die Vielfalt

von Wilhelmsburg und die Verbindung des Stadtteils mit

der Welt zum Ausdruck bringt.   

A.G.: ... und mit dem Wasser, mit der Elbe.  

Wie habt ihr die Zusammenarbeit mit den Landschaftsarchi-
tekten erlebt?  
F. J.: Sehr positiv. Ich hatte den Eindruck, dass die Land-

schaftsarchitekten am Anfang eher stur waren, aber dann,

als wir argumentiert haben, waren sie sehr kooperativ. Die

haben sich wirklich viele Gedanken gemacht, wie sie unse-

re Ideen umsetzen können. Das war sehr angenehm, auch,

dass es ein kleiner Kreis war, in dem wir diskutiert haben.  

A.G.: Über die Klasse und den Kunstkurs haben wir dann

unsere Mitschüler informiert. Wir machen das ja nicht nur

für uns selbst, sondern für alle Schüler hier. 

Wer hat dabei mehr gelernt – ihr oder die Landschaftsarchi-
tekten?  
F. J.: Wir, auf jeden Fall! Die Landschaftsarchitekten haben

ja schon viele Plätze geplant, vielleicht nicht in Zusammen-

arbeit mit Schülern, aber die kennen natürlich den Prozess.

Wettbewerbsbeitrag Schüler  (Foto: Wettbewerbsteilnehmer)

schwerpunkt 5-10-B_schwerpunkt 3/05 end HK  14.10.10  14:25  Seite 30

SC
H

W
ER

PU
N

K
T

.P
LA

N
ER

IN
 5

_1
0

30

soll sichtbar machen, was sich hinter den Gebäuden voll-

zieht, und ein lebendiger Platz werden, der vielerlei Nutzun -

gen ermöglicht, aber auch eine Verkehrsfunktion erfüllt.  

F. J.: Es soll auch ein Platz sein, wo Unterricht stattfinden

kann. Es ist z.B. eine Bühne geplant, die man für den DSP-

Unterricht (Darstellendes Spiel, Anm. der Redaktion) nutzen

kann. Und es soll natürlich ein Schulhof sein, der den Schü -

lern gefällt, und ein Aufenthaltsort nach der Schule.   

Wie findet Ihr den Gedanken?  
A.G.: Gut! Es ist mal was anderes, als immer nur in so

einem kargen Gebäude zu sitzen, wenn man so die Mög-

lichkeit hat, in der Schule und nach der Schule den gleichen

Platz zu nutzen.  

F. J.: In der Planung ist für jeden was dabei. Das Besondere

ist auch, dass die Kinder, die in diese Schule gehen, mitpla-

nen konnten, und dass von fast jeder Gruppe eine Idee auf-

genommen wurde, die verwirklicht werden soll.  

Wie ist der Beteiligungsprozess verlaufen?  
R.S.: Der Wettbewerb für Schüler und Erwachsene wurde

2009 ausgeschrieben. In diesem Prozess haben sich acht

Schülergruppen unterschiedlichen Alters gefunden. Außer-

dem gab es zwei Erwachsenengruppen. Die Ideen sind ei -

ner Jury präsentiert worden und auf sehr positive Reso-

nanz – ja fast Begeisterung – gestoßen. Die Ideen sollten

dann von den Landschaftsarchitekten, dem Büro Breimann

& Bruun, die gemeinsam mit bof Architekten den Realisie-

rungswettbewerb für das Bildungszentrum gewonnen hat-

ten, in fachliche Vorschläge umgesetzt werden. Breimann &

Bruun haben auf der Grundlage der prämierten Vorschläge

drei Varianten vorgestellt. Das war eigentlich für mich der

spannendste Augenblick. Es gibt in Beteiligungsprozessen

ja immer die Schwierigkeit, Glaubwürdigkeit herzustellen

und zwischen Experten und Nutzern zu vermitteln. Ich war

sehr stolz auf unsere Schüler, die deutlichen Protest darüber

äußerten, dass ihre Grundideen zwar übernommen worden

seien, aber dass viele konkrete Vorschläge nicht aufgegrif-

fen wurden. Die Jury hat das sehr ernst genommen und die

Überarbeitung des Entwurfs ge meinsam mit Schülern vor-

geschlagen. Am Ende stand ein Ergebnis, das von allen

getragen wird. Dadurch ist ein glaub würdiger Beteiligungs-

prozess mit einem überzeugenden Ergebnis entstanden.  

Wie habt ihr als Schüler diesen Prozess erlebt? Wie habt ihr
von dem Wettbewerb gehört, was hat euch daran gereizt?  
F. J.: Wir haben über den Kunstunterricht von dem Wettbe-

werb erfahren. Der ganze Kurs hat sich dann dafür ent-

schieden mitzumachen, weil es mit Architektur und Modell-

bau ein interessantes Themenfeld abdeckt. Wir haben dann

Gruppen gebildet und uns an die Arbeit gemacht: Den

Platz ausmessen, gucken, wo Bäume stehen usw. Dann

haben wir Modelle gebaut und Ideen entwickelt.  

A.G.: Dabei haben wir besonders auf die Verkehrssicher-

heit geachtet und darauf, den Platz möglichst einheitlich zu

ge stalten, um beide Schulen zu verbinden.

F. J.: Wichtig war auch, dass der Platz für alle nutzbar ist.   

A.G.: Wir haben mehrere Ideen in unserem Kurs entwickelt

und dann zwei Sieger unter uns gewählt. Diese Ideen wur-

den zusammen mit weiteren Ideen anderer Gruppen von

der Jury ausgewählt. 

F. J.: Z.B. die Themen „Schiffe“, „Landschaft & Kontinen-

te“ und „Sonnensystem“.  

A.G.: Diese Ideen haben die Landschaftsarchitekten in ihre

Entwürfe aufgenommen und uns vorgestellt. Aber dann

gab es Protest. Viele Sachen, die uns wichtig waren, waren

nicht dabei, z.B. der Brunnen und die Bühne.     

F. J.: Der Platz war sehr spartanisch ausgestattet, viel zu

karg, es gab viel zu wenig Spielmöglichkeiten.  

A.G.: Daher wurde aus jeder Gruppe, die gewonnen hatte,

einer ausgewählt, um sich mit der Jury und den Land-

schaftsarchitekten zusammen zu setzen. Dann hat man sich

für die Variante 2 mit den Schiffen als Gestaltungselement

entschieden. Die beteiligten Schüler haben auch im Sinne

der anderen Schüler entschieden. Dadurch, dass die Schüler

vorher ihre Meinung zu den Entwürfen gesagt hatten, wuss -

te man ja, dass die Schiffe am populärsten waren.   

F. J.: Danach gab es dann einen Termin bei Breimann & Bru-

un, wo wir die einzelnen Ideen diskutiert haben, z.B. den

Brunnen. Was stellen wir uns vor, was ist um setzbar?

R.S.: Wichtig finde ich, dass die Idee der Schiffe die Vielfalt

von Wilhelmsburg und die Verbindung des Stadtteils mit

der Welt zum Ausdruck bringt.   

A.G.: ... und mit dem Wasser, mit der Elbe.  

Wie habt ihr die Zusammenarbeit mit den Landschaftsarchi-
tekten erlebt?  
F. J.: Sehr positiv. Ich hatte den Eindruck, dass die Land-

schaftsarchitekten am Anfang eher stur waren, aber dann,

als wir argumentiert haben, waren sie sehr kooperativ. Die

haben sich wirklich viele Gedanken gemacht, wie sie unse-

re Ideen umsetzen können. Das war sehr angenehm, auch,

dass es ein kleiner Kreis war, in dem wir diskutiert haben.  

A.G.: Über die Klasse und den Kunstkurs haben wir dann

unsere Mitschüler informiert. Wir machen das ja nicht nur

für uns selbst, sondern für alle Schüler hier. 

Wer hat dabei mehr gelernt – ihr oder die Landschaftsarchi-
tekten?  
F. J.: Wir, auf jeden Fall! Die Landschaftsarchitekten haben

ja schon viele Plätze geplant, vielleicht nicht in Zusammen-

arbeit mit Schülern, aber die kennen natürlich den Prozess.

Wettbewerbsbeitrag Schüler  (Foto: Wettbewerbsteilnehmer)
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soll sichtbar machen, was sich hinter den Gebäuden voll-

zieht, und ein lebendiger Platz werden, der vielerlei Nutzun -

gen ermöglicht, aber auch eine Verkehrsfunktion erfüllt.  

F. J.: Es soll auch ein Platz sein, wo Unterricht stattfinden

kann. Es ist z.B. eine Bühne geplant, die man für den DSP-

Unterricht (Darstellendes Spiel, Anm. der Redaktion) nutzen

kann. Und es soll natürlich ein Schulhof sein, der den Schü -

lern gefällt, und ein Aufenthaltsort nach der Schule.   

Wie findet Ihr den Gedanken?  
A.G.: Gut! Es ist mal was anderes, als immer nur in so

einem kargen Gebäude zu sitzen, wenn man so die Mög-

lichkeit hat, in der Schule und nach der Schule den gleichen

Platz zu nutzen.  

F. J.: In der Planung ist für jeden was dabei. Das Besondere

ist auch, dass die Kinder, die in diese Schule gehen, mitpla-

nen konnten, und dass von fast jeder Gruppe eine Idee auf-

genommen wurde, die verwirklicht werden soll.  

Wie ist der Beteiligungsprozess verlaufen?  
R.S.: Der Wettbewerb für Schüler und Erwachsene wurde

2009 ausgeschrieben. In diesem Prozess haben sich acht

Schülergruppen unterschiedlichen Alters gefunden. Außer-

dem gab es zwei Erwachsenengruppen. Die Ideen sind ei -

ner Jury präsentiert worden und auf sehr positive Reso-

nanz – ja fast Begeisterung – gestoßen. Die Ideen sollten

dann von den Landschaftsarchitekten, dem Büro Breimann

& Bruun, die gemeinsam mit bof Architekten den Realisie-

rungswettbewerb für das Bildungszentrum gewonnen hat-

ten, in fachliche Vorschläge umgesetzt werden. Breimann &

Bruun haben auf der Grundlage der prämierten Vorschläge

drei Varianten vorgestellt. Das war eigentlich für mich der

spannendste Augenblick. Es gibt in Beteiligungsprozessen

ja immer die Schwierigkeit, Glaubwürdigkeit herzustellen

und zwischen Experten und Nutzern zu vermitteln. Ich war

sehr stolz auf unsere Schüler, die deutlichen Protest darüber

äußerten, dass ihre Grundideen zwar übernommen worden

seien, aber dass viele konkrete Vorschläge nicht aufgegrif-

fen wurden. Die Jury hat das sehr ernst genommen und die

Überarbeitung des Entwurfs ge meinsam mit Schülern vor-

geschlagen. Am Ende stand ein Ergebnis, das von allen

getragen wird. Dadurch ist ein glaub würdiger Beteiligungs-

prozess mit einem überzeugenden Ergebnis entstanden.  

Wie habt ihr als Schüler diesen Prozess erlebt? Wie habt ihr
von dem Wettbewerb gehört, was hat euch daran gereizt?  
F. J.: Wir haben über den Kunstunterricht von dem Wettbe-

werb erfahren. Der ganze Kurs hat sich dann dafür ent-

schieden mitzumachen, weil es mit Architektur und Modell-

bau ein interessantes Themenfeld abdeckt. Wir haben dann

Gruppen gebildet und uns an die Arbeit gemacht: Den

Platz ausmessen, gucken, wo Bäume stehen usw. Dann

haben wir Modelle gebaut und Ideen entwickelt.  

A.G.: Dabei haben wir besonders auf die Verkehrssicher-

heit geachtet und darauf, den Platz möglichst einheitlich zu

ge stalten, um beide Schulen zu verbinden.

F. J.: Wichtig war auch, dass der Platz für alle nutzbar ist.   

A.G.: Wir haben mehrere Ideen in unserem Kurs entwickelt

und dann zwei Sieger unter uns gewählt. Diese Ideen wur-

den zusammen mit weiteren Ideen anderer Gruppen von

der Jury ausgewählt. 

F. J.: Z.B. die Themen „Schiffe“, „Landschaft & Kontinen-

te“ und „Sonnensystem“.  

A.G.: Diese Ideen haben die Landschaftsarchitekten in ihre

Entwürfe aufgenommen und uns vorgestellt. Aber dann

gab es Protest. Viele Sachen, die uns wichtig waren, waren

nicht dabei, z.B. der Brunnen und die Bühne.     

F. J.: Der Platz war sehr spartanisch ausgestattet, viel zu

karg, es gab viel zu wenig Spielmöglichkeiten.  

A.G.: Daher wurde aus jeder Gruppe, die gewonnen hatte,

einer ausgewählt, um sich mit der Jury und den Land-

schaftsarchitekten zusammen zu setzen. Dann hat man sich

für die Variante 2 mit den Schiffen als Gestaltungselement

entschieden. Die beteiligten Schüler haben auch im Sinne

der anderen Schüler entschieden. Dadurch, dass die Schüler

vorher ihre Meinung zu den Entwürfen gesagt hatten, wuss -

te man ja, dass die Schiffe am populärsten waren.   

F. J.: Danach gab es dann einen Termin bei Breimann & Bru-

un, wo wir die einzelnen Ideen diskutiert haben, z.B. den

Brunnen. Was stellen wir uns vor, was ist um setzbar?

R.S.: Wichtig finde ich, dass die Idee der Schiffe die Vielfalt

von Wilhelmsburg und die Verbindung des Stadtteils mit

der Welt zum Ausdruck bringt.   

A.G.: ... und mit dem Wasser, mit der Elbe.  

Wie habt ihr die Zusammenarbeit mit den Landschaftsarchi-
tekten erlebt?  
F. J.: Sehr positiv. Ich hatte den Eindruck, dass die Land-

schaftsarchitekten am Anfang eher stur waren, aber dann,

als wir argumentiert haben, waren sie sehr kooperativ. Die

haben sich wirklich viele Gedanken gemacht, wie sie unse-

re Ideen umsetzen können. Das war sehr angenehm, auch,

dass es ein kleiner Kreis war, in dem wir diskutiert haben.  

A.G.: Über die Klasse und den Kunstkurs haben wir dann

unsere Mitschüler informiert. Wir machen das ja nicht nur

für uns selbst, sondern für alle Schüler hier. 

Wer hat dabei mehr gelernt – ihr oder die Landschaftsarchi-
tekten?  
F. J.: Wir, auf jeden Fall! Die Landschaftsarchitekten haben

ja schon viele Plätze geplant, vielleicht nicht in Zusammen-

arbeit mit Schülern, aber die kennen natürlich den Prozess.

Wettbewerbsbeitrag Schüler  (Foto: Wettbewerbsteilnehmer)
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soll sichtbar machen, was sich hinter den Gebäuden voll-

zieht, und ein lebendiger Platz werden, der vielerlei Nutzun -

gen ermöglicht, aber auch eine Verkehrsfunktion erfüllt.  

F. J.: Es soll auch ein Platz sein, wo Unterricht stattfinden

kann. Es ist z.B. eine Bühne geplant, die man für den DSP-

Unterricht (Darstellendes Spiel, Anm. der Redaktion) nutzen

kann. Und es soll natürlich ein Schulhof sein, der den Schü -

lern gefällt, und ein Aufenthaltsort nach der Schule.   

Wie findet Ihr den Gedanken?  
A.G.: Gut! Es ist mal was anderes, als immer nur in so

einem kargen Gebäude zu sitzen, wenn man so die Mög-

lichkeit hat, in der Schule und nach der Schule den gleichen

Platz zu nutzen.  

F. J.: In der Planung ist für jeden was dabei. Das Besondere

ist auch, dass die Kinder, die in diese Schule gehen, mitpla-

nen konnten, und dass von fast jeder Gruppe eine Idee auf-

genommen wurde, die verwirklicht werden soll.  

Wie ist der Beteiligungsprozess verlaufen?  
R.S.: Der Wettbewerb für Schüler und Erwachsene wurde

2009 ausgeschrieben. In diesem Prozess haben sich acht

Schülergruppen unterschiedlichen Alters gefunden. Außer-

dem gab es zwei Erwachsenengruppen. Die Ideen sind ei -

ner Jury präsentiert worden und auf sehr positive Reso-

nanz – ja fast Begeisterung – gestoßen. Die Ideen sollten

dann von den Landschaftsarchitekten, dem Büro Breimann

& Bruun, die gemeinsam mit bof Architekten den Realisie-

rungswettbewerb für das Bildungszentrum gewonnen hat-

ten, in fachliche Vorschläge umgesetzt werden. Breimann &

Bruun haben auf der Grundlage der prämierten Vorschläge

drei Varianten vorgestellt. Das war eigentlich für mich der

spannendste Augenblick. Es gibt in Beteiligungsprozessen

ja immer die Schwierigkeit, Glaubwürdigkeit herzustellen

und zwischen Experten und Nutzern zu vermitteln. Ich war

sehr stolz auf unsere Schüler, die deutlichen Protest darüber

äußerten, dass ihre Grundideen zwar übernommen worden

seien, aber dass viele konkrete Vorschläge nicht aufgegrif-

fen wurden. Die Jury hat das sehr ernst genommen und die

Überarbeitung des Entwurfs ge meinsam mit Schülern vor-

geschlagen. Am Ende stand ein Ergebnis, das von allen

getragen wird. Dadurch ist ein glaub würdiger Beteiligungs-

prozess mit einem überzeugenden Ergebnis entstanden.  

Wie habt ihr als Schüler diesen Prozess erlebt? Wie habt ihr
von dem Wettbewerb gehört, was hat euch daran gereizt?  
F. J.: Wir haben über den Kunstunterricht von dem Wettbe-

werb erfahren. Der ganze Kurs hat sich dann dafür ent-

schieden mitzumachen, weil es mit Architektur und Modell-

bau ein interessantes Themenfeld abdeckt. Wir haben dann

Gruppen gebildet und uns an die Arbeit gemacht: Den

Platz ausmessen, gucken, wo Bäume stehen usw. Dann

haben wir Modelle gebaut und Ideen entwickelt.  

A.G.: Dabei haben wir besonders auf die Verkehrssicher-

heit geachtet und darauf, den Platz möglichst einheitlich zu

ge stalten, um beide Schulen zu verbinden.

F. J.: Wichtig war auch, dass der Platz für alle nutzbar ist.   

A.G.: Wir haben mehrere Ideen in unserem Kurs entwickelt

und dann zwei Sieger unter uns gewählt. Diese Ideen wur-

den zusammen mit weiteren Ideen anderer Gruppen von

der Jury ausgewählt. 

F. J.: Z.B. die Themen „Schiffe“, „Landschaft & Kontinen-

te“ und „Sonnensystem“.  

A.G.: Diese Ideen haben die Landschaftsarchitekten in ihre

Entwürfe aufgenommen und uns vorgestellt. Aber dann

gab es Protest. Viele Sachen, die uns wichtig waren, waren

nicht dabei, z.B. der Brunnen und die Bühne.     

F. J.: Der Platz war sehr spartanisch ausgestattet, viel zu

karg, es gab viel zu wenig Spielmöglichkeiten.  

A.G.: Daher wurde aus jeder Gruppe, die gewonnen hatte,

einer ausgewählt, um sich mit der Jury und den Land-

schaftsarchitekten zusammen zu setzen. Dann hat man sich

für die Variante 2 mit den Schiffen als Gestaltungselement

entschieden. Die beteiligten Schüler haben auch im Sinne

der anderen Schüler entschieden. Dadurch, dass die Schüler

vorher ihre Meinung zu den Entwürfen gesagt hatten, wuss -

te man ja, dass die Schiffe am populärsten waren.   

F. J.: Danach gab es dann einen Termin bei Breimann & Bru-

un, wo wir die einzelnen Ideen diskutiert haben, z.B. den

Brunnen. Was stellen wir uns vor, was ist um setzbar?

R.S.: Wichtig finde ich, dass die Idee der Schiffe die Vielfalt

von Wilhelmsburg und die Verbindung des Stadtteils mit

der Welt zum Ausdruck bringt.   

A.G.: ... und mit dem Wasser, mit der Elbe.  

Wie habt ihr die Zusammenarbeit mit den Landschaftsarchi-
tekten erlebt?  
F. J.: Sehr positiv. Ich hatte den Eindruck, dass die Land-

schaftsarchitekten am Anfang eher stur waren, aber dann,

als wir argumentiert haben, waren sie sehr kooperativ. Die

haben sich wirklich viele Gedanken gemacht, wie sie unse-

re Ideen umsetzen können. Das war sehr angenehm, auch,

dass es ein kleiner Kreis war, in dem wir diskutiert haben.  

A.G.: Über die Klasse und den Kunstkurs haben wir dann

unsere Mitschüler informiert. Wir machen das ja nicht nur

für uns selbst, sondern für alle Schüler hier. 

Wer hat dabei mehr gelernt – ihr oder die Landschaftsarchi-
tekten?  
F. J.: Wir, auf jeden Fall! Die Landschaftsarchitekten haben

ja schon viele Plätze geplant, vielleicht nicht in Zusammen-

arbeit mit Schülern, aber die kennen natürlich den Prozess.

Wettbewerbsbeitrag Schüler  (Foto: Wettbewerbsteilnehmer)
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Für uns war das Neuland, wir hatten ja bisher nichts mit

Architektur zu tun, also in dem Sinne, dass es auch wirklich

umgesetzt wird. Wir haben gelernt, was man beachten

muss, aber auch, dass man Rückschläge einstecken und

dann weiter nach vorn gucken muss.  Was ich dann beson-

ders toll fand, war, dass wir uns noch mal getroffen haben,

um über die verkehrliche Sicherheit auf der Agora zu dis-

kutieren und mit Behörden gesprochen haben, wie das mit

den Gesetzen zusammenpasst. 

R.S.: Zum Thema „Lernen“ möchte ich noch sagen, dass

dieser mutige Schülerprotest dazu geführt hat, dass der

Prozess zu einer echten Beteiligung wurde, zu einem Lern-

prozess für alle. Aber noch einmal zum Verlauf: An die erste

Phase mit dem Ideenwettbewerb und die zweite Phase mit

der Überarbeitung des Entwurfs schließt sich nun eine drit-

te Phase der Genehmigung und Realisierung an, in der

noch einmal unerwartete Fragen zu lösen sind, u.a. die Fra-

ge, ob die gefundene Platzgestaltung mit den Landesge-

setzen vereinbar ist. Es gab dafür in der Behörde für Stadt-

entwicklung und Umwelt mehrere Gespräche mit allen

Fachleuten, in dem letzten Gespräch auch mit Vertretern

der Schüler. Der HVV (Hamburger Verkehrsverbund, Anm.

der Redaktion), die Polizei, die Genehmigungsbehörden,

aber auch Verkehrspsychologen waren beteiligt, um unvor-

eingenommen eine Umsetzungslösung zu finden. Es erwies

sich als wichtig, die Schüler auch in dieser Phase zu beteili-

gen, da sie den Ort sehr gut kennen und sich intensiv damit

auseinandergesetzt haben.   

F. J.: Es war sehr spannend, mit den Verkehrsplanern und

den Behörden über dieses heikle Thema zu diskutieren, weil

das wirklich einer der ausschlaggebenden Punkte ist, wie

die beiden Schulen verbunden werden und wie die Nut-

zung sein wird – ob da viel Verkehr ist, schneller Verkehr,

oder ob man sich dort gut treffen kann. Es war sehr inter-

essant, die Fachleute aus ganz Deutschland zu treffen,

sogar Professoren, aber wir hatten trotzdem das Gefühl,

ernst genommen zu werden und auch zum Erfolg mit bei-

zutragen.   

Und wie war das Ergebnis?  
R. S.: Am Ende des Gesprächs stand ein interessanter Ent-

wurf, der als gemeinsames Ergebnis festgehalten wurde.

Allerdings muss damit immer noch juristisches Neuland be -

treten werden. Die Entscheidung liegt nun bei der Behör-

denleitung.  

Und das Fazit aus dem Prozess?  
R.S.: Wir müssen weiter lernen, wie man Beteiligungspro-

zesse gestaltet. Ein sehr wichtiges Element ist, dass die Rah-

menbedingungen im Vorwege geklärt sind. Dass ein Ent-

wurf von einer Jury aus Fachleuten prämiert wird, und es

dann aus verkehrsjuristischen Gründen Schwierigkeiten bei

der Genehmigung gibt, kann sehr frustrierend sein.

A.G.: Frustrierend für die Schüler war auch, dass man alle

Ideen einbringen konnte ohne darauf zu achten, wie viel

Geld zu Verfügung steht, hinterher dann aber die Hälfte

der Ideen gestrichen wurde, weil gar nicht so viel Geld da ist.  

R.S.: Die Schüler ernst zu nehmen bedeutet auch, den

Finanzrahmen zu benennen.  

Welche Qualität hat der Entwurf nun, die er ohne den inten-
siven Prozess nicht gehabt hätte?  
F. J.: Eine sehr viel bessere! Durch die Probleme, die entstan -

den sind, sind immer neue Lösungen gefunden worden, die

wieder zu neuen Problemen und immer besseren Lösungen

geführt haben. So hat der Platz mehr Leben bekommen.  

A.G.: Es ist natürlich für die Schüler wichtig, dass sie sagen

können: „Guck mal, diese Idee ist von mir“. Man hat eine

bestimmte Beziehung zu dem Platz. Das ist dann eine ech-

te Agora, wo man sich auch wirklich trifft – weil es nicht

nur vorgeschrieben wurde, dass der Platz gebaut wird, son-

dern weil Ideen der Schüler umgesetzt wurden.   

Funktioniert das auch für die nachfolgenden Schülergenera-
tionen?
F. J.: Wir haben probiert, einen Platz zu gestalten, mit dem

sie gut leben können, auf dem sie sich gern aufhalten. Aber

ich glaub nicht, dass sie eine persönliche Beziehung dazu

haben werden wie wir. Wenn die über den Platz gehen,

können sie sagen „Das ist toll geworden“, aber wenn ich

darüber gehe, kann ich sagen, „Das war meine Idee, und

es hat sich gelohnt, dafür zu kämpfen“.  

A.G.: Ich glaube, die Schüler werden sich dort sehr wohl

fühlen, weil es von Schülern für Schüler gemacht wurde.

Die Interessen werden sich ja nicht so stark ändern. Und ich

glaube nicht, dass es so schnell vergessen wird, dass hier

Schüler mitgewirkt haben.  

Kann der Platz auch für den Stadtteil ein Treffpunkt werden?  
A.G.: Natürlich, wenn die Leute sehen, dass hier was Tolles

gestaltet wurde. Es hat ja auch eine Anziehungskraft, wenn

man fast frei über den Platz gehen kann und die Autos auf

die Menschen achten und nicht umgekehrt. Ich glaube, es

ist für Wilhelmsburg wichtig, so einen Platz zu haben.  

R.S.: Es wird auch etwas Besonderes sein für diejenigen,

die hier mit dem Auto durchfahren. Der Platz ist eine archi-

tektonische Besonderheit, der die Idee des „Tor zur Welt“

an-schaulich zum Ausdruck bringt. 

Was würdet ihr für künftige Bildungsbauten als absolut ver-
bindlich ins Gesetz schreiben? 
F. J.: Auf jeden Fall, dass diejenigen, die diesen Platz nutzen,

an der Gestaltung beteiligt sind. Das ist ganz wichtig, denn

die Architekten wissen ja nicht, was für Interessen die

Schüler haben. Sie sind ja diejenigen, die den Platz nutzen,

sie haben tolle Ideen und sind, im Gegensatz zu den Archi-

tekten, jeden Tag mit dem Platz konfrontiert, .  

A.G.: Das denke ich auch. Egal, ob es jetzt eine Schule ist,

ein Innenhof oder ein Marktplatz, auf jeden Fall sollten im -

mer die Leute einbezogen werden, die dort leben.  

R.S.: Beteiligungsprozesse sollten ehrlich durchgeführt

werden. D.h., dass man die beteiligten Akteure ernst nimmt

und versucht, ihre Vorschläge so weit wie irgend möglich

aufzugreifen. Hier ist ein solcher Prozess gelaufen, der zwar

zum Teil sehr anstrengend war, aber dafür neue Erfahrun-

gen und Ideen gebracht hat.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Wie können freiräume als Lernorte genutzt werden?
aufgaben LErnräumE 4/3

3. LernLandschaft Rotenhäuser Feld
Im Reiherstiegviertel im Norden von Wilhelmsburg gibt es einige Freizeit- und 

Bildungsorte, die an das Rotenhäuser Feld, einen kleinen Stadtteilpark, angren-

zen: Das Sprach- und Bewegungszentrum, die Universität der Nachbarschaften 

und das Haus der Jugend. Außerdem steht dort der sog. Energiebunker. 

Da bietet es sich natürlich an, den Stadtteilpark auch für Aktivitäten im Freien 

zu nutzen. 2012 haben dort zum Beispiel Studierende Baumhäuser mit Kindern 

gebaut. Das Haus der Jugend hat draußen Platz zum Skaten und „Chillen“. 

Aufgabe: Schließt euch zu zweit oder zu dritt zusammen und überlegt weitere 

Möglichkeiten, wie die Einrichtungen den Stadtteilpark nutzen können. Denkt 

euch im 2. Schritt ein Fest oder eine gemeinsame Aktion aller Lernorte im Park 

aus. Alle Beteiligten sollen dabei Spaß haben und etwas lernen können!

uniVErsität dEr naCHBarsCHaftEn

Ein Arbeitsraum und Veranstaltungs-
ort. Hier forschen und lernen Studie-
rende über Architektur und Stadt, 
indem sie den Ort als Treffpunkt 
für alle im Stadtteil gestalten.

sPraCH- und BEWEgungsZEntrum (sBZ)

mit Café am Park. Hier wird Sprache und 
Bewegung gelernt und geübt. Alle Alters-
gruppen sind will-
kommen.

Haus dEr JugEnd (HdJ)

interkulturelle Angebote und Begeg-
nungsort für Kinder, Jugendliche und 
die dazugehörenden Familien

EnErgiEBunKEr

Energielieferant für den Stadtteil, mit 
Café und Aussichtsplattform und Aus-
stellung zur Geschichte des Bunkers 
und des Krieges.

Nutzungsideen für die universität

Nutzungsideen rund um den 
Energiebunker

Nutzungsideen für das HdJ

Nutzungsideen für das SBZ

Aufgaben LErnOrtE 4 Blatt 3
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2. Lernen verbindet
In einer Stadt geht es nicht nur darum, 

dass jeder für sich gute Lernchancen 

bekommt. Es sollte auch Gelegenheiten 

geben, bei denen man voneinander 

lernt und wo man das eigene Wissen 

und Können zeigen kann.

Aufgabe: 

Entwerft in Teams ein Lern-Event - z.B. 

ein Musik- oder HipHop-Fest, einen Kli-

matag, eine Kochwoche o.ä. Überlegt, 

wie ihr auch andere Einrichtungen mit 

einbeziehen könntet. Stellt dazu ein 

buntes Programm zusammen.

Tipp: Lasst euch davon inspirieren, wel-

che Fächer und Freizeitaktivitäten euch 

selbst besonders viel Spaß machen.

3. Lern-Landschaft schulhof
Das Wetter ist schön, und ihr habt Lust, 

draußen zu sein - obwohl ihr unterricht 

oder einen Kurs habt? Warum verlagert 

ihr das Lernen nicht mal nach draußen?

Aufgabe: 

Erkundet euren Schulhof auf der Suche 

nach Ecken, wo man Unterricht machen 

oder für sich lernen könnte. Welche 

Themen würden sich besonders gut 

eignen, um draußen zu lernen? Welche 

Ecken sind gut geeignet? Warum? 

Testet es einmal aus, macht eine Unter-

richtsstunde draußen oder lernt in klei-

nen Teams auf dem Schulhof. Richtet 

den Ort entsprechend ein, wenn nötig. 

Haltet euer Experiment auf Fotos fest.

aktionsteil
neue ideen für Lernorte

1. unser Kursangebot für 
heute
Was könnt ihr schon, was andere viel-

leicht nicht können? Jeder hat andere 

Stärken und Fähigkeiten. Auch eure 

Eltern und Lehrer könnten sicher etwas 

von euch lernen. Egal, ob es um eine 

Sprache, englische Songtexte, Harry-

Potter-Zitate, Handybenutzung oder 

Zeichenkünste geht - hier sind euer 

Spezialwissen und eure besonderen 

Fähigkeiten gefragt!

Aufgabe: 

Jeder überlegt sich, was er besonders 

gut kann und was er anderen gut bei-

bringen könnte. Schließt euch dann in 

kleinen Teams mit ähnlichen Fähigkei-

ten und Vorlieben zusammen und über-

legt euch ein Kursangebot, mit dem ihr 

eurer Spezialwissen weitergeben könn-

tet. Ihr könnt auch mehrere Angebote 

entwerfen.

Stellt euch die Angebote gegenseitig 

vor und entwerft dann gemeinsam 

einen eigenen Lernort. Ihr könnt auch 

verschiedene Lernorte mit unter-

schiedlichen Mottos entwerfen, z.B. 

eine Schule für Zauberei, ein Handy-

Studio, ein Graffiti-Zentrum... Überlegt 

euch auch, welche weiteren Nutzungen 

(Café, Chill-Lounge, Garten) euren 

Lernort ergänzen könnten und wer den 

Ort nutzen soll. Präsentiert euren Ort 

in einer Collage oder einem Programm-

Flyer.

Unsere 
Idee ist ...

Aktionsteil LErnOrtE
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Exkursion
Hinweise für eine Exkursion zu den Lernorten in Wilhelmsburg

Eine Exkursion zu den neuen Lernorten 

auf den Elbinseln bietet sich vor allem 

dann an, wenn Anregungen für eigene 

Veränderungen auf den Weg gebracht 

werden sollen. Aber auch wenn es um 

die bewusste Wahrnehmung der eige-

nen Lernräume geht, kann man sich 

durch eine Exkursion Anregungen ho-

len und die gemeinsame Meinungsbil-

dung befördern.

1. Erkundung und Inspiration

Eine Exkursion zu einem oder meh-

reren Lernorten kann gut mit Erkun-

dungsaufgaben verknüpft werden. So 

bietet sich zum Beispiel eine Fotosafari 

zu bestimmten, vorher erarbeiteten 

Themen an (z.B. Rückzugsorte, Orte 

der Bewegung, Sitzgelegenheiten, Far-

ben, Flure etc.). Die Fotos können dann 

gemeinsam ausgewertet und ggf. als 

„Galerie der Inspiration“ aufbereitet 

werden. Mithilfe solcher Fotos lassen 

sich auch eigene Ideen gut illustrieren.

Entsprechend können per Interview 

Eindrücke gesammelt werden, für die 

viele Bildungsakteure zur Verfügung 

stehen.

2. Beobachtung und Analyse

Eine weitere Aufgabe kann die Beob-

achtung der Nutzung von Freiflächen 

und Multifunktionsbereichen (wie z.B. 

am „Tor zur Welt“) sein. Fragen dazu 

können vorher erarbeitet werden, z.B.: 

Wer nutzt den Platz? Wo halten sich 

welche (Alters-)Gruppen auf? Wo findet 

ein Austausch statt?

Eine solche Beobachtung kann ergänzt 

werden durch weitere Analysemetho-

den, z.B. Kartierungen oder Interviews 

mit den Nutzern vor Ort.

Praktische informationen

Außerhalb von Führungen im Rahmen 

des IBA-Präsentationsjahrs 2013 ist es 

ratsam, bei den Einrichtungen nachzu-

fragen, wann ein Besuch möglich ist.

anschrift:

Tor zur Welt 

Krieterstr. 5, 21109 Hamburg

Anfahrt: Buslinie 154 ab S Veddel/Ball-

instadt (Richtung: Harburg Rathaus) bis 

Thielenstraße. Von dort 2 min Fußweg.

anschrift:

Bildungszentrum Stübenhofer Weg

Stübenhofer Weg 20, 21109 Hamburg 

Anfahrt: Buslinie 152 ab S Wilhelmsburg 

(Richtung: Harburg Rathaus) bis Stü-

benhofer Weg. Von dort 4 min Fußweg.

anschrift:

Haus der Projekte - die mügge

Packersweide, 20539 Hamburg

Anfahrt: Von S Veddel/Ballinstadt ca.  

7 min Fußweg (Richtung: Müggen- 

burger Zollhafen/ Veddeler Bogen).

anschrift:

MEDIA DOCK 

Neuenfelder Str. 106, 21109 Hamburg

Anfahrt: Buslinie 13 ab S Wilhelmsburg 

(Richtung: Kirchdorf Süd) bis Neuenfel-

der Straße. Von dort 7 min Fußweg.

anschrift:

universität der Nachbarschaften /  

Sprach- und Bewegungszentrum

Rotenhäuser Damm 40, 21107 Hamburg

Anfahrt: Buslinie 13 ab S Veddel/Ball-

instadt (Richtung: Kirchdorf Süd) bis 

Veringstraße (Mitte), 2 min Fußweg.

Für weitergehende Informationen ste-

hen auch die Projektkoordinatoren der 

Koordinierungstelle zur Verfügung:

Jürgen Dege-Rüger: juergen.dege-rue-

ger@iba-hamburg.de

Theda von Kalben (Tor zur Welt): theda.

vonkalben@iba-hamburg.de 

Exkursion HInWEISE
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HINWEISE

Eine Auswahl eurer 
Ergebnisse wird 2013 bei 

der IBA ausgestellt.
Bitte hebt euer Material also noch auf. 

Liebe Schülerinnen & Schüler, 
liebe Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer! 

Eine zukunftsfähige Stadt braucht viele Ideen und Menschen, die 

mitdenken! Deshalb möchte die IBA Hamburg euer Projekt und eure 

Ideen kennenlernen. Das geht ganz einfach. Füllt den Steckbrief 

und das Ideenblatt für euer Projekt aus und schickt beides an:

IBA Hamburg GmbH, Koordinierungsstelle Bildungsoffensive 

Elbinseln Ko BOE, Am Zollhafen 12, 20539 Hamburg oder per E-Mail an 

juergen.dege-rueger@iba-hamburg.de

Im Präsentationsjahr der IBA 2013 wird eine Auswahl der Steckbriefe und Ideen-

blätter ausgestellt. Bitte gestaltet die Seiten deshalb anschaulich und übersicht-

lich. Stellt euch das Ideenblatt als Plakat vor, bei dem schon auf den ersten Blick 

die wichtigsten Aussagen zu erkennen sind. 

Unten fi ndet ihr weitere Hinweise zum Ausfüllen. 

Viel Spaß!

Hinweise
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© JAS WERK gUG, Silke Edelhoff, Sybille Vogelsang

Hinweise zum Ausfüllen des Ideenblattes: 

Projekttitel

Hier bitte euren Projekttitel aufschreiben, 
in ausgeschnittenen Buchstaben aufkleben, wie 
auch immer: der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt.

Unsere Ergebnisse, Ideen, Erkenntnisse

Hier bitte ein Bild, einen Textausschnitt o. ä. als 
Beispiel für eure Projektergebnisse einfügen. 

Unsere Wünsche an die Stadt der Zukunft

Kurz und knapp: Schreibt hier eure wichtigsten 
Wünsche und Ideen an die Stadt der Zukunft in 
Stichpunkten auf, die ihr im Laufe eurer Arbeit 
diskutiert habt. Vielleicht fi ndet ihr auch einen 
knackigen Slogan für eure Wünsche und Ideen.

Namen 

Hier ist Platz für alle Namen derjenigen, die 
mitgewirkt haben. Bitte auch Lehrer /-innen 
oder Betreuer /-innen nennen. 

Im Steckbrief 

sind weitere 

Angaben zu eurer 

Arbeit gefragt. 



STECKBRIEF

Wir haben zu einem Thema der IBA 

   im Unterricht gearbeitet. 

   ein Schulprojekt durchgeführt.

   in einem außerschulischen Rahmen gearbeitet, 

 nämlich     .

So lange und so oft haben wir an unserem Projekt 

gearbeitet (z. B. 4 Std. pro Woche, 8 Wochen lang):

Wir haben uns mit folgenden Themen / Fragen beschäftigt: 

Wir haben uns mit folgenden IBA-Projekten beschäftigt: 

In unserem Projekt sind entstanden *

  Plakate    Fotos    Video(s)    Interviews    Geschichten 

  Berichte    Modelle   Sonstiges    

*Bitte alle Ergebnisse aufbewahren, da sie gegebenenfalls ausgestellt werden. 

Wir haben eine 
Exkursion gemacht:  

  Ja     Nein

  Ja     Nein

  Ja     Nein

Unser Projekt heißt:

Institution:

Ansprechpartner:

E-Mail-Adresse:

Telefonnummer:

Platz für ein Foto oder eine Zeichnung(z. B. Gruppenfoto, bestes Ergebnis, schönstes Erlebnis)

Steckbrief

Bitte ausfüllen
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INDEENBLATT 

Projekttitel:
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IDEENBLATT

Unsere Ergebnisse, Ideen, Erkenntnisse

Projekttitel

Ideenblatt

IDEENBLATT

Wir haben das 

Projekt bearbeitet: 

Unsere Wünsche an die Stadt der Zukunft


