
Wenn über die Internationale Bauausstellung (IBA) in Ham-
burg berichtet wird, dann geht es meist um die „Wilhelmsbur-
ger Mitte“, wie der Bereich mit der „Bauausstellung in der Bau-
ausstellung“ und der neuen Stadtentwicklungsbehörde eher 
euphemistisch bezeichnet wird. Das ist bedauerlich, da durch 
diese Fokussierung in den Medien andere Projekte kaum Auf-
merksamkeit bekommen, wie beispielsweise die Aktivitäten 
der IBA im Bereich der Bildung. Dabei ist die Verbesserung der 
Bildungssituation von zentraler Bedeutung für die Aufstiegs-
chancen der zumeist sozial benachteiligten Bewohner. Verän-
derungen sind bitter nötig: Der Anteil von Abiturienten liegt 
in Wilhelmsburg weit unter dem Hamburger Durchschnitt, 
und 17 Prozent der Schüler gehen ganz ohne Abschluss von der 
Schule. Dies zu ändern war denn auch ein Hauptanliegen der 
zu Anfang des Jahrtausends aufbegehrenden Wilhelmsburger 
Bürger und wurde, nach einem langen Dialogprozess mit Po- 
litik und Verwaltung, im „Weißbuch Wilhelmsburg“ festge-
schrieben – ein Papier, das die Ziele für die Entwicklung des 
Stadtteils absteckte. Die IBA griff Jahre später diese Forderun-
gen auf: Die „Bildungsoffensive Elbinseln“ machte ihrem kämp-
ferischen Titel durchaus Ehre und nahm zahlreiche Projekte 

und Programme, aber auch acht neue Lernorte in Angriff. Der 
größte und konzeptionell ambitionierteste ist das nun fertig-
gestellte „Bildungszentrum Tor zur Welt“ von bof Architekten 
(Freiraumplanung: Breimann & Bruun). Der Komplex fasst die 
unterschiedlichsten Bildungs- und Beratungseinrichtungen 
zusammen: ein Gymnasium, eine Grundschule, eine Sprach-
heilschule, eine Energiezentrale mit „medialer Geowerkstatt“ 
sowie ein Multifunktionszentrum mit Café, Aula, Bibliothek, 
Kantine und Räumen für diverse Beratungseinrichtungen und 
außerschulische Bildungsträger. 

Die Grenzen zwischen Schulformen überwinden 
Auch auf prozessualer Ebene wurde Neuland betreten: Um die 
Grenzen zwischen den einzelnen Schulformen zu überwin-
den, wurden interdisziplinäre Arbeitsgruppen gebildet, die sich 
mit pädagogischen und sozialen Konzepten und deren räum-
licher Umsetzung beschäftigten. Auch bei der Entwurfspla-
nung waren die Beteiligten von Anfang an eingebunden – von 
der Entwicklung einer neuen „Lernkultur“ bis zu ihrer bauli-
chen Realisierung. Der weitgehende partizipative Ansatz war 
für die Architekten gewöhnungsbedürftig, da sie ihren Ent-

Die gewundene Straße des Lernens
Eine Sprachheilschule und ein Gymnasium, passt das zusammen? Auf der Hamburger Elbinsel haben bof Architekten noch 
eine ganze Reihe weiterer Bildungseinrichtungen zu einem offenen Campus zusammengefasst. 
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Blick in die Agora. Das Erdge-
schoss ist verglast, die Loch-
fassade in den Obergeschos-
sen aus Holzelementen

Die vier neuen Baukörper 
sind durch ein gemeinsames 
Erdgeschoss verbunden

Lageplan im Maßstab 1:5000

wurfsansatz immer wieder reflektieren und begründen muss-
ten. Bereits der zweistufige Realisierungswettbewerb war mit 
einer Beteiligung der Bürger verbunden, die im Rahmen einer 
Ausstellung noch vor der Sitzung des Preisgerichts die Ent-
würfe schriftlich kommentieren konnten. 

Das Ergebnis ist erstaunlich, gelang es doch trotz der vie-
len Beteiligten ein Sammelsurium zu vermeiden. Das Bildungs-
zentrum besteht aus vier miteinander verbundenen Baukör-
pern, die sich um eine gemeinsame Mitte, die Agora, gruppie-
ren. Dieser zentrale Freiraum wurde nicht, wie bei Schulhöfen 
üblich, vom Stadtviertel getrennt, sondern erstreckt sich über 
eine eigens umgebaute öffentliche Straße und verbindet so die 
Neubauten mit dem bestehenden Helmut-Schmidt-Gymna-

sium. Die polygonalen Baukörper nehmen Baufluchten und 
Strukturen der Umgebung auf, etwa die Blockrandbebauung 
des westlich angrenzenden gründerzeitlichen „Eisenbahner-
viertels“, aber auch städtebauliche Motive der Wohn- und 
Schulbauten aus der Nachkriegszeit. Die flachen Bauten las-
sen an ein Angerdorf denken, man fühlt sich geborgen. Die In-
tegration des Bildungszentrums in den Stadtteil – sie erschließt 
sich sofort. Bedauerlich ist es, dass das Konzept nur im West-
teil umgesetzt wurde. Das Geld reichte nicht aus, um auch das 
Gymnasium östlich der Straße neu zu bauen. Dessen medio-
kre Schulbauten aus den sechziger und siebziger Jahren wur-
den lediglich modernisiert und energetisch saniert, eine ein-
heitliche Gestaltung kam nicht zustande. 

1 Haus A: Sprachheilschule 
und Regionales Bildungs- und 
Beratungszentrum

2 Haus B: Grundschule Elb- 
inselschule

3 Haus C: Dreifeld-Sporthalle 
und Gymnasiale Beobach-
tungsstufe, 5./6. Klasse, Hel-
mut-Schmidt-Gymnasium 

4 Haus D: „Torhaus“, Multifunk-
tionszentrum

5 Helmut-Schmidt-Gymnasium

Der zentrale Freiraum wurde nicht, wie bei 
Schulhöfen üblich, vom Stadtviertel getrennt, 
sondern erstreckt sich über die Straße

1

23

4

5

Bauwelt 29–30 | 201342 Bauwelt 29–30 | 2013 43Thema Die gute Schule



8 9

10

11

11

11

12

13
14

14

15

1
1

1

1

1

1

4

1

4

3

2

2

2

2
2

5

6

7

5

1

1

Architekten
bof architekten, Hamburg; 
Bert Bücking, Patrick Ostrop, 
Ole Flemming

Projektleitung
Niels-Arne Fehlig, Patrick  
Ostrop

Mitarbeiter
Katrin Becker, Adrian Bohl, 
Mareile Fiehn, Henrik Frölich, 
Matthias Hirche, Simon 
Kipke, Frank Keikut (Wettbe-
werb), Daniela Koch, Michael 
Krüger, Reinhold Mahnke, 
Verena Marmann, Linda Mei-
rane, Iko Mennenga, Jördis 
Milimonka, Melanie Schäfer, 
Lukas Stellmann, Lisa Obert-
hür, Leonie Willnauer, Jannes 
Wurps

Tragwerksplanung
Schumacher + Gerber, Ham-
burg

Landschaftsplanung
Breimann & Bruun Land-
schaftsarchitekten, Hamburg

Bauherr
GMH Gebäudemanagement 
Hamburg GmbH, Hamburg 

Hersteller 
Außentüren, -tore Kowa
Bodenbelag Armstrong
Trockenbau Knauf
Vorhänge Kvadrat
▸ www.bauwelt.de/hersteller-
index

Bildung wird hier neu definiert. Formale und 
nonformale Angebote für Kinder und für  
Erwachsene sind an einem Ort gebündelt

Um die Orientierung auf dem 
Campus zu erleichtern,  
hat jede Schule ihre Hausfarbe

Grundrisse EG und 1. OG so-
wie Schnitt im Maßstab 
1:1000

Zum freundlichen Erscheinungsbild der Neubauten tragen die 
fein detaillierten Fassaden bei: Die öffentlichen Bereiche des 
Erdgeschosses sind bodentief verglast, die oberen Geschosse 
betonen mit Fensterbändern und einer Schalung aus grau la-
siertem Lärchenholz die Horizontale. Das Fassadenmaterial 
Holz, für Hamburger Augen immer noch ungewohnt, ist dem 
Nachhaltigkeitsansatz der IBA geschuldet, fügt sich aber zu-
rückhaltend in den Kontext ein. Mit Farbflächen haben die Ar-
chitekten hier und da Akzente in diesen ruhigen Fassaden ge-
setzt: Die Wetterschutzgitter der Lüftungsgeräte neben den 
Fenstern der Klassenräume sind farbig abgesetzt, ebenso ein-
zelne Glasfelder und die Gebäudeeingänge. Die Farben unter-
scheiden sich je nach Gebäude und finden sich auch im Inne-
ren wieder, was die Orientierung erleichtert. 

Auf die Gemeinschaft bedacht
Den städtebaulichen Auftakt des Areals im Süden macht das 
„Torhaus“, ein Multifunktionszentrum, das mit seinen zahlrei-
chen Einrichtungen und Angeboten dem ganzen Stadtteil of-
fen steht. Die exponierte Lage ist der Bedeutung dieses gemein 
schaftlichen Bereiches für Kinder und Erwachsene durchaus 
angemessen. Langgestreckte Glasfronten, bunte Pendelleuch-
ten und gemütliche Sofas zeigen an: Hier geht es offen und 
zwanglos zu, man kann auch einfach auf einen Kaffee vorbei-
kommen und ein paar Broschüren mitnehmen. Ausgehend 
von diesem „Herz“ zieht sich im Erdgeschoss die „Straße des 
Lernens“ durch den gesamten Neubaubereich des Bildungs-
komplexes und verbindet so das „Torhaus“ mit der Beobach-
tungsstufe des Helmut-Schmidt-Gymnasiums, der Elbinsel-
schule und dem Regionalen Bildungs- und Beratungszentrum. 
Dort, wo diese „Straße“ als eigenständiger Baukörper zwischen 
den Schulbauten heraustritt, wurde das Flachdach als Terrasse 
gestaltet, auf der die Kinder in den Pausen toben oder den wei-
ten Blick genießen können. So ergibt sich das Bild eigenstän-
diger Häuser, die dennoch in einem Gesamtzusammenhang 
stehen. 

 1 Klassen-/Lerngruppenraum
 2 Lernatelier
 3 Verwaltung
 4 Konferenzraum/Lehrerzimmer
 5 Umkleiden
 6 Dachterrasse
 7 Selbstlernzentrum/Bibliothek
 8 Mensa
 9 Aula
10 Küche 
11 Foyer/Pausenhalle
12 Inselcafé
13 Kunstraum
14 Themen Labore
15  „Lesestadt“
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Das Innere der neuen Schulgebäude zeigt eine große Offen-
heit und Multifunktionalität: Die Flure mit ihren Aufweitun-
gen und als Unikate angefertigten Bänken, Tischen und Lie-
gen sind Orte für das Lernen, Präsentieren und Spielen. In die 
von Oberlichtern bekrönten Haupttreppen aus Sichtbeton 
sind gepolsterte Sitznischen eingelassen, in denen es sich herr-
lich verkrümeln und tratschen lässt. Die Klassenräume mit 
ihren großen, tief heruntergezogenen Fenstern wirken nach 
außen und zu den Fluren hell und freundlich und sind mittels 
Rollregalen flexibel für Differenzierungsbereiche abtrennbar. 
Viel Wert wurde auf eine gute Akustik gelegt: Ungefärbte Holz-
wolle-Deckenelemente und Pinnwände wirken als Schallab-
sorber. Sorgsam und auf die Gemeinschaft bedacht wurden 

auch die weiteren Räume gestaltet: In der Bibliothek stehen ei-
gens angefertigte Regale, Tische und Stühle, die Dreifeld-Sport-
halle hat eine Zuschauergalerie. Der große Gemeinschaftsbe-
reich für Mensa und Aula bietet Platz für bis zu 600 Personen 
und ist mit einer flexiblen Bühne ausgestattet. Der angenehm 
hohe Raum wird geprägt durch riesige farbige Pendelleuchten, 
für die die Architekten sehr kämpfen mussten, da man ein be-
ständiges Einstauben fürchtete. 

Hinzu kommt das, was man nicht sieht: Um den Nach-
haltigkeitsanforderungen der Internationalen Bauausstellung 
zu genügen, wurden die Neubauten in Passivhaus-Standard 
mit einer mechanischen Lüftungsanlage mit Wärmerückge-
winnung errichtet. In den Klassen sind dezentrale Lüftungs-

Das „Inselcafé“ im Torhaus 
markiert den Zugang zum 
Campus im Süden. Wie auch 
in anderen Räumen wird  
die Akustik durch eine gestaf-
felte Decke mit Tafeln aus 
Holzwolle und Lochplatten 
geregelt.

Der Lerngruppenraum (links) 
ist Teil der Elbinselschule. 
Das Selbstlernzentrum (unten) 
liegt über dem „Inselcafé“ 
und steht Nutzern aus dem 
ganzen Stadtviertel offen

geräte installiert, die flexibel auf die Nutzung der Räume re-
agieren können. Wärme wird mittels einer Pellet-Holzfeue-
rungsanlage sowie Solarkollektoren erzeugt, die geschickt in 
die Flachdächer integriert wurden. Der Lohn der energietech-
nischen Bemühungen ist der DGNB-Gold-Standard als Vorzer-
tifikat. 

Bildung für Kinder und für Erwachsene
Dieser Schulkomplex ist für einen Ort wie Wilhelmsburg sehr 
wichtig. Hier wird Bildung neu definiert: Formale und nonfor-
male Bildungs-, Weiterbildungs- und Beratungsangebote für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind an einem Ort ge-
bündelt, so dass sie sich ergänzen und beeinflussen können. 
Die Räume lassen kontinuierliche Bildungsgänge und indivi-
dualisierte Lernformen über alle Institutionsgrenzen hinweg 
zu. Und noch dazu ist dies wirtschaftlich, denn durch die 
räumliche Nähe können Gemeinschaftsräume wie Aulen, die 
Mensa oder die Sporthalle von allen Institutionen gleicherma-
ßen genutzt werden. Die Wege sind kurz. Das „Bildungszen-
trum Tor zur Welt“ ist ein Schulkomplex, der Schule machen 
wird.  ▪
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