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Besser lernen in besseren
Räumen 
Wie ein Schulneubau das Lernen 
verändert

Hubertus Steiner, 
Schulleiter der Marga-Spiegel-
Sekundarschule Werne

Neue Schule, neues Gebäude: Die Marga-Spiegel-
Sekundarschule startete im Schuljahr 2012/2013 sechs-
zügig und zog im Frühjahr 2013 in ein eigens für diese
neue Schulform entworfenes Schulgebäude, das mit
dem Schulbaupreis 2013 ausgezeichnet worden ist.

Parallel zu den konzeptionellen, pädagogischen Planungen für
die neue Schulform Sekundarschule wurde von Seiten des
Schul trägers ein neues Schulgebäude als Erweiterung und
Ergänzung für ein bestehendes Gebäude in einem breit aufge-
stellten Beteiligungsverfahren geplant und realisiert. Ent schei -
dendes Kriterium bei der Wahl des geeigneten Architektur -
büros war für alle Beteiligten der Vorrang der pädagogischen
Ausrichtung gegenüber einer rein technisch-architektonischen.
Denn längst zeigt sich, dass eine kluge, durchdachte und „päda-
gogische“ Architektur das Lernen und Leben in der Schule posi-
tiv beeinflussen kann. 

Der Entwurf, der sich im Ausschreibungsverfahren durchsetzen
konnte, überzeugte durch pädagogische Ansätze und viele
innovative Ideen, die nicht nur durch geschickte Flächen an -
ordnungen zu flexiblen Räumen und somit zu einem sparsa-
men Flächenverbrauch geführt haben, sondern auch für die
schulische Arbeit einen echten Gewinn darstellen. 

Das bauliche Konzept
Das L-förmige Gebäude weist einen zusammenhängenden
Klassenraumtrakt mit 30 Klassenräumen auf. Dem gegenüber
befindet sich der durch das Foyer mit Aula, The ater bühne, Mensa
und Verwaltung ge trennte F achraumtrakt. Für ein „gutes“ Schul -
ge bäude sind Maßstäblichkeit, durchdachte, lehr- und lernge-
rechte Ge bäu de struk turen und die klare, sichere Orientie  rung im
Ge bäude sehr wichtig. Diese Klar heit ermöglicht gerade auch
jüngeren Schü le rin nen und Schülern die problemlose Orientie  -
rung in einer mit 9.500 Qua drat me ter Brutto ge schoss fläche
doch sehr großen Schule.

Kommunikationszentrum Jahrgangsnischen
Ein großzügiger Aufenthaltsbereich, die „Jahrgangsnischen“,
gehört zu den jeweils zusammenhängenden Klassenräumen
eines Jahrgangs. Hier findet der Austausch zwischen den
Schü lerinnen und Schülern einer Jahrgangsstufe statt, hier
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Kräftige Farben im Flur sorgen für eine freundliche Atmosphäre. Alle Fotos: Architekturbüro Schröder

liegt der kleine „Dorfplatz“, das Kommunikationszentrum
eines Jahrgangs innerhalb einer gr oßen Schule. Dezentr a -
lisierung und kommunikatives Schulleben in einem ge -
schützten Raum lassen sich so leicht realisieren. Die Schü -
lerinnen und Schüler selber bezeichnen diese Nische vielfäl-
tig als „Grüne Oase“, „Chill-Out-Zone“, „Ruhe-Ort“, „Grüner
Himmel“ (Schü le rin nen und Schüler der Integrationsklasse
6b). Zudem bieten die Nischen Gestaltungs- und Indi vidu -
alisierungs mög lichkeiten, die auch den Unter richts alltag
unserer Schule nachhaltig verändert haben:

Von ganz alleine, ohne konzeptionelle Planungen stellte sich
ein reger Austausch zwischen den Kolleginnen und Kollegen
ein. Diese durch die räumlichen Gegebenheiten eingerichte-
ten spontanen Begegnungs- und Differenzie rungs mög -
lichkeiten führten schnell zu einer verbesserten Kom mu -
nikationskultur. Auch die von der Schulleitung eingeführten
Jahrgangsteams finden in eigenen Beratungs- und Kon -

ferenzräumen Mög lich keiten der dezentralisierten pädago-
gischen Arbeit. Es hat sich längst gezeigt, dass diese kleinen
Maßnahmen große Wirkung haben und in der Praxis viel
bringen.

Das Foyer als Marktplatz
Zentraler Raum beim Betreten des Gebäudes ist das riesige,
lichtdurchflutete Foyer, das als „Marktplatz“ aller Schülerinnen
und Schüler aller Jahrgänge in gemeinsamen Pausen, als Bühne
für Musikpräsentationen oder Theaterdarstellungen und als
Veranstaltungsort mit einer Kapazität von 450 Sitzplätzen
dient. Hier läuft alles zusammen, hier trifft man sich in großen
Pausen und im Mittagsbereich. Schule als Lebensraum wird an
diesem Ort erlebbar. Durch eine großzügige Galerie im ersten
Stock lässt sich das Geschehen auch von oben verfolgen. Schule
 findet hier im „Großen“ statt. Dem Foyer angegliedert sind 
die ebenfalls lichtdurchflutete Mensa und das großzügige  
Schüler-Café.
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Gleichzeitig dient das Foyer als Verbindungselement zwischen
dem Fachraumtrakt und dem Klassenraumtrakt. Es entzerrt
damit Schülerströme und verhindert so Gedränge und damit
verbundene Konfliktpotentiale. Durch geeignete Schall schutz -
maßnahmen bietet es trotz des Hallencharakters mit großen
Glasfronten eine hervorragende Akustik für Konzerte und

Vorträge. Unterrichtlich ein-
gebunden ist die Bühne in
den Fächern „Darstellen und
Gestalten“ und Musik.

Die Jury des Schulbaupreises
war vor allem von der Multi -
funktionalität des Foyers
beeindruckt. In der Be grün -
dung der Jury heißt es: „Mit
dem neu errichteten Er -
schließungsbereich wird ein
zentraler multifunktionaler
Raum geschaffen, der als
Eingangsfoyer, Forum und
Aula gleichzeitig genutzt
wird. Zu diesem offenen,
lebendigen Raumgefüge (...)
orientieren sich ebenfalls
Mensa und Cafeteria. Der
Raum setzt sich stimmig
nach außen hin auf dem

Schul hof fort. Diese Multi funk tio nalität beeindruckt die Jury
vor allem, weil auf diese Weise Flächenressourcen für die
Klassentrakte (…) sowie für Lehrerarbeitszimmer gewonnen 
werden konnten“. 

Lernen in neuen Räumen
Die vielfältigen Dif fe ren zie -
rungsflächen schaffen ideale
Be din gungen, der heteroge-
nen Schülerschaft einer
Sekundar schule gerecht zu
werden. Kleine und große
Nischen bieten Platz zum
ruhigen und individuellen
Arbeiten und Lernen. Schü le -
rinnen und Schüler nehmen
dieses Angebot gerne an und
genießen diese Mög lich kei -
ten. Ergänzend dazu erzeu-
gen gerade die Ver bin dungs -
türen zwischen jedem Klas -
sen raum und die gläsernen
Tür um rah mun gen ein Gefühl
der Transparenz und Ge mein -
schaft. Der Blick vom Klas -
senraum in die Jahr gangs ni -
schen und umgekehrt hat

 

Lichtdurchflutetes Foyer (Gebäudeteil B)

Trennung von Klassenraumtrakt (Gebäudeteil A) und Fachraumtrakt (Gebäudeteil C)
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dazu beigetragen, sich im Unterricht
nicht isoliert zu fühlen. Jeder sieht
jeden im Unterricht, Teamstrukturen
festigen sich. Die räumlichen Rah -
men be din gungen laden zum Aus -
tausch und gegenseitiger kollegialer
Hospitation ein. 

Eine weitere Veränderung für den
Unterricht hat sich durch die konse-
quente Ausstattung aller Klassen-
und Fachräume mit interaktiven
Smartboards ergeben. Neben Mög -
lichkeiten der Dezentralisierung und
Differenzierung sehen wir diese
neuen Medien als ideale Vor aus set -
zung an, Unterricht mit hoher Bin -
nendifferenzierung und individuel-
lem Lerntempo optimal zu unter-
stützen. Servergestützte Lehr- und
Lernmittel, abrufbar von jedem
Raum der Schule, sowie Inter net -
zugang begleitet von einem Pool von Arbeitsmaterialien in
digitaler Form stehen jeder Lehrkraft zur Verfügung. Lernen hat
sich an unserer Schule in vielfältiger Weise durch das neue
Gebäude verändert. 

Ebenso hat sich gezeigt, dass die gelungene Integration von
Alt- und Erweiterungsbau im gemeinsamen neuen Gebäude
stellvertretend ist für die gelungene Integration der beiden
auswachsenden Schulen und der neuen Sekundarschule.
Wichtig sind jedoch nach wie vor gute Lehrerinnen und Lehrer.

Die Marga-Spiegel-Sekundarschule Werne
in Zahlen

Schülerzahl im Schuljahr 2013/2014 im Jahrgang 5 und 6:
334 Kinder und Jugendliche
34 Lehrkräfte
2 Schulsozialarbeiter
1 Sekretärin
2 Hausmeister
Schülerzahl im Schuljahr 2014/2015: 509 Kinder und
Jugendliche
Website: www.marga-spiegel-schule.de
Architekt: Schröder Architektur Büro Bremen
Bauherr und Schulträger: Stadt Werne

Die Akzeptanz unserer Schule als neue Schulform mit einer
gesunden Sechszügigkeit und stetig wachsenden Schüler -
zahlen zeigt darüber hinaus deutlich, dass Eltern neben dem
pädagogischen Profil einer Schule auch Wert auf eine anspre-
chende Lernumgebung und gute technische Ausstattung
legen. Die hohe Wertigkeit des Gebäudes und der verwendeten
Materialien empfinden gerade Schülerinnen und Schüler als
Wertschätzung gegenüber ihrer Person. Damit begegnen sie
dem Lernort Schule respektvoller und identifizieren sich sehr
stark mit ihrer Schule.

„Grüne Oase“ in den Jahrgangsnischen

Der Schulbaupreis

In guten Schulgebäuden lernt man besser. Unter diesem
Motto haben das Ministerium für Schule und Weiter bil -
dung des Landes Nordrhein-Westfalen und die Archi tek -
ten kammer Nordrhein-Westfalen 2013 zum zweiten Mal
den „Schulbaupreis Nordrhein-Westfalen“ vergeben. 128

neue, umgebaute und erweiterte Schulgebäude waren zu
dem Auszeichnungsverfahren eingereicht worden. Unter
ihnen wählte eine unabhängige Fachjury 23 Schulen als
gleichrangige Preisträger aus. Darüber hinaus werden zwei
Sonderpreise vergeben.

http://www.marga-spiegel-schule.de



