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Schulbau 2019: „Fahren auf 
Sicht“ oder mit Perspektive?
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Andreas Kopp ...

... über die Suche nach Grundlagen
Natürlich ist man als Architekt auf der Suche nach 
planerischen Grundlagen für dieses große Bau-
volumen, das gerade im Schul- und Bildungsbau 
auf uns zukommt. Im vergangenen Jahr hatten 
wir sechs oder sieben Wettbewerbe, die alle im 
Zusammenhang mit der Berliner Schulbauoffen-
sive stehen. 

... über neue Anforderungen
Interessant finde ich die Zielsetzung der Mon-
tagsstiftung, die Architekten und Pädagogen an 
einen Tisch zusammenbringt. Denn wenn sich 
pädagogische Konzepte ändern, dann müssen 
sich auch die Raumkonzepte ändern. Ein Ergebnis 
waren die Verkehrsflächen mit multifunktiona-
ler Nutzung. Die Schule wird immer mehr vom 
Lernort zum Lebensort. Und das ändert auch die 
Anforderungen an die Räume grundlegend. 

... über Paradigmenwechsel
Man ist im Zusammenhang mit der Bildungsof-
fensive schon erstaunt, wenn Projektsteuerer, 
Architekten und die ganzen Bau-Teams in Berlin 
auf Bauherrenseite plötzlich auf öffentliche 
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Auftraggeber treffen, die sagen, dass die Kosten 
eigentlich nicht mehr die größte Rolle spielen. 
Es geht hauptsächlich um Zeit, um Termine und 
um das Eröffnungsdatum. Es ist ein Paradigmen-
wechsel – weg vom budgetgesteuerten Bauen 
und hin zum termingesteuerten. 

... über das Raumempfinden von Kindern
Wir versuchen, uns in die Kinder hineinzuverset-
zen. Denn es sind die Kinder, die im Bauprozess 
keine Stimme haben. Dabei versuchen wir zu 
berücksichtigen, dass Kinder Räume ganz anders 
wahrnehmen. Es geht uns dabei um Oberflächen 
und Atmosphären – ganz unabhängig von neuen 
Raumprogrammen. 

... über Schema und Schulen
Diese neuen Raum-Schemata, die gerade ent-
wickelt werden, sind ja noch keine Schulen. Das 
Spannende ist jetzt die räumliche Umsetzung 
dieser Schemata. 

... über Vandalismus und Wertschätzung
Es geht uns um die nachvollziehbare Wertschät-
zung der Nutzer durch gute Architektur. Wir 
haben als erstes Projekt ein Jugendzentrum in 
einem absoluten Hamburger Problemviertel 
gebaut. Unsere Hauptthemen waren Vandalismus 
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und Akustik. Die Innenräume wurden mit Hinga-
be entworfen, und es trat genau der angestrebte 
Effekt ein: Die Jugendlichen selbst wollten ihr 
Haus im Betrieb nicht mehr zerstören, sondern 
schützen. Der Leiter des Hauses stellte fest, dass 
die verschiedenen Jugendbanden in Wilhelms-
burg den anderen Banden das Signal sandten: 
„Fasst unser Haus nicht an.“ 

... über Robustheit und Misstrauen
Natürlich ist es nicht falsch, Schulen robust zu 
bauen, damit sie auch einmal ohne Unterhalt 
auskommen. Aber es gibt wohl so ein grundsätz-
liches Misstrauen darüber, wie lange diese Bil-
dungsoffensive wohl anhält, wann sich das Klima 
wieder verändert und ob es dann noch Geld für 
den Unterhalt von Schulen gibt. 

... über einen Tag im Jahr
In einem Projekt für eine Waldorfschule muss-
ten wir eine mechanische Lüftung einbauen, die 
niemand wollte. Den Prüfer für Lüftungstechnik 
interessierten keine Gutachten. Er sagte, dass es 
in Berlin vielleicht einen oder zwei Tage im Jahr 
gebe, an denen wegen der identischen Tempera-
turen innen wie außen bei gleichzeitiger Wind-
stille die natürliche Lüftung nicht funktioniere, 
die CO2-Menge nicht abgeführt werden könne 
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und deshalb die Arbeitsstättenrichtlinie nicht 
eingehalten werden könne. Das sei gesetzeswid-
rig, und deshalb müsse die Lüftung eingebaut 
werden. 
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