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1. Bausystem und Konstruktionsprinzip  
Für den Schulbau in Thüringen wurde ein neues Bausystem entwickelt, das vorhandene und gut eingeführte 
Technologien sinnvoll zu einem flexiblen Baukasten weiterentwickelt.  
Das Bausystem ist gerichtet und seine Grundmaße ergeben sich aus den für den Holzbau optimalen Liefermaßen 
der Materialien und sinnvollen Transportgrößen von maximal 12,5m Länge und 3,3m Höhe der Elemente. 
Gleichzeitig können die Breiten, sowie die Grundtypologie der Gebäude mit dem Bausystem flexibel an Standort, 
Lehrkonzept und die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Schule angepasst werden. Die Stärken des 
Bausystems sind seine Einfachheit und Anpassungsfähigkeit.  

2. Elementierte vs. Modul-Bauweise   
Um die optimale Bauweise für die Schulstandorte in Thüringen zu finden, wurden Modulbau und Element-Bauweise 
verglichen. Es ließen sich deutliche Vorteile der elementierten Bauweise gegenüber der Bauweise in Modulen 
erkennen, auch wenn die Modul-Bauweise an anderen Orten aufgrund der größeren Bauaufgaben und 
Grundstücke bevorzugt wird.  

2.1. Vorfertigungsgrad  
Auch Elemente lassen sich mit fertigen Oberflächen, Fenstern und Türen planen und ausführen, so dass ein 
Vorfertigungsgrad von mehr als 60% erreicht wird. Die WCs werden als fertige Sanitärzellen eingesetzt.  

2.2. Transportvolumen  
Nachteil der Raummodule ist das hohe Transportvolumen. So transportieren die LKWs überwiegend umbaute Luft, 
was dazu führt, dass für die einzügige Grundschule ca. 48 LKWs erforderlich sind, was zu hohen Transportkosten 
führt, vor allem, wenn die Module über weite Strecken transportiert werden. Die dichtere Stapelung der Elemente 
auf den Transportfahrzeugen bedeutet, dass für die gleiche Grundschule nur 13 LKWs benötigt werden und sich 
somit die CO2-Emissionen deutlich reduzieren lassen.  

2.3. Verfügbarkeit und lokale Wertschöpfung  
Das größte Problem der Holzmodule ist die Verfügbarkeit am Markt. Insgesamt gibt es wenig spezialisierte Anbieter, 
die einen Modulbau in der Größe einer zweizügigen Grundschule fertigen können. 
Im Gegensatz dazu ist die elementierte Bauweise als Holz-Rahmenbau die gängige Technik. Das Bausystem kann 
von vielen Zimmereien und Holzbau-Unternehmen gebaut werden. Das ist ein Ansatz zur Förderung des Holzbaus 
in Thüringen. Lokale Betriebe haben im Wettbewerb gute Erfolgsaussichten, weil die Transportwege kurz und die 
Nebenkosten gering sind.  

2.4. Kosten und Preise  
Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Holzmodulbau und des 
geringen Angebots werden die Preise auf Sicht deutlich höher sein als im Bereich der kompetitiven 
Elementbauweise.  

2.5. Flexibilität  
Die Holzmodule erfordern stets zwei, besser drei, geschlossene Seitenwände, um die Transportierbarkeit 
sicherzustellen. Dadurch ist die Raumstruktur stark gerichtet und unflexibel. Die elementierte Bauweise kann in 
Teilen als Skelettbau konstruiert werden, bei dem die Stützen und die Träger in die Wandtafeln integriert sind. 
Dadurch bleiben die Schulen flexibel und zukunftssicher. 

3. Pädagogisches Konzept und Entwurfsansatz  
Durch den zunehmenden Ganztagsunterricht wird die Schule immer mehr zu wichtigem Lebensraum der Kinder und 
LehrerInnen, in welchem sie einen Großteil ihrer Lebenszeit verbringen. Diesen Ort so zu gestalten, dass er den 
Kindern zahlreiche Möglichkeiten der Nutzung, Aneignung, Identifikation und sozialen Interaktion bietet, ist das 
wichtigste Ziel des Entwurfes. Gleichzeitig erfordert eine zeitgemäße Pädagogik Räume, die unterschiedliche 
Lernsituationen und Lehrkonzepte zulassen: Der Frontalunterricht im Klassenverband, das Arbeiten in Kleingruppen 
und auch schon bei GrundschülerInnen die Möglichkeit der Einzelarbeit. Diese Vielfalt spielt vor allem bei einer 
Ganztagsschule eine wichtige Rolle, in der die Kinder auch außerhalb des Unterrichts lernen und spielen können.  
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Mit den vorliegenden Entwürfen und dem Bausystem schaffen wir die Möglichkeiten für solche differenzierte 
Lernräume: Die Klassenräume können für Frontalunterricht und die Arbeit in unterschiedlich großen Gruppen im 
Klassenverband genutzt werden. Die Differenzierungsräume erlauben kleinere Lerngruppen zu bilden. Darüber 
hinaus bieten wir zahlreiche ergänzende Räume an, die für das Lernen und Spielen genutzt und angeeignet werden 
können: Die Erschließungsflächen weiten sich an verschiedenen Stellen und bieten dort ‘Lerninseln’, die von den 
SchülerInnen genutzt werden können. Diese offenen Bereiche lassen sich mit den Differenzierungsräumen 
zusammen als offene Lernlandschaften nutzen. Jede Schule bietet überdachte und offene Bereiche als grünes 
Klassenzimmer, die für den Unterricht im Freien nutzbar sind.  
Bei dem Bausystem können verschiedene offene, halb-offene und geschlossene Räume in unterschiedlichen Größen 
gebildet werden. Deswegen wurde das Bausystem grundsätzlich als Skelettbau mit tragenden und aussteifenden 
Fassaden konstruiert, die es erlauben, die Innenräume flexibel zu gestalten. Die elementierte und offene 
Skelettkonstruktion, die den Wandtafel eingeschrieben ist, erlaubt auch moderne und offene Schul- und 
Unterrichtsformen. Das Bausystem ist damit auch auf zukünftige Konzepte gut nutzbar.  

4. Außenraumgestaltung   
Das Entwurfskonzept der differenzierten Lern- und Spielräume bestimmt auch den Außenraum. Jede Schule bietet 
eine Reihe von spezifischen Außenräumen, die zum Lernen, Sport und Spielen anregen. Vor allem schaffen die 
Außenräume Freiräume für die Interaktion der SchülerInnen in größeren und kleineren Gruppen. Es ergeben sich 
kleinteilige, geschützte und ruhige Rückzugs- und Schutzräume, die vor allem für kleinere Kinder am Anfang ihrer 
Schulzeit von großer Bedeutung sind.  
Der Schulhof ist das Zentrum der beiden Schulstandorte. Er ist robust mit einem versickerungsoffenen Asphalt und 
offen gestaltet. Hier wird die Schulgemeinschaft erlebbar. Gerahmt und ergänzt wird der Schulhof von Spielplätzen 
mit Spielgeräten und den erdgeschossigen Laubengängen, die nicht nur eine witterungsunabhängige Erschließung 
im Freien sichern, sondern auch geschützte Räume zum Aufenthalt und Spielen bieten. Der Schulgarten ist ein 
ruhiger Rückzugsraum. Gleichzeitig wird er Teil des Unterrichts, indem die SchülerInnen dort selber pflanzen, 
pflegen und ernten. Auch werden die Außenräume für den Schulsport genutzt. Die geeignete Infrastruktur wurde 
geplant in Form eines Fußballfeldes, das auch für andere Sportarten genutzt werden kann und einer Laufstrecke mit 
Weitsprunganlage.  

5. Konstruktion und Nachhaltigkeit   
Das Bausystem basiert auf überall verfügbaren Bauweisen und Materialien und kann als open-source-Baukasten für 
jeden Schulstandort angepasst werden. Die Wandtafel als Holzrahmenbau mit integrierten Stützen und Trägern und 
Rippen-Deckenelemente aus BSP und KVH kann jede Zimmerei, die über eine kleine Halle verfügt, herstellen und 
montieren. 
Die Größe der Elemente sind für die Fertigung und den Transport optimiert, so dass ein schneller Baufortschritt vor 
Ort garantiert werden kann: Die Decken-Elemente haben eine Breite von 2,5m, die Wandtafel eine Höhe von 3,2m. 
Sie können also problemlos auf einem Sattelschlepper geladen werden. Alle Rastermaße (12,5m, 2,5m und 1,25m) 
basieren auf dem Holzbau-Grundraster von 62,5cm, so dass die Verschnitte der Platten minimiert werden.  
Die Decken und Dächer sind als Rippen-Decken geplant, welche Brettsperrholzplatten mit KVH-Trägern 
kombinieren. Dadurch wird in Hinblick auf die größeren Spannweiten das Holzvolumen verringert und somit die 
Kosten minimiert. Auf die Decken wird eine lose Schüttung, Trittschalldämmung und ein Estrich mit 
Fussbodenheizung aufgebaut. Die Dächer sind als Kaltdach mit Attika konstruiert. Die Bodenplatte kann auch als 
Kasten-Träger vorgefertigt werden und wird auf Streifenfundamente aufgesetzt. Dadurch wird der Vorfertigungsgrad 
erhöht. Die Außen- und Innenwände werden als Wandtafel angeliefert, in welche die Stützen, Unterzüge sowie 
Fenster, Türen und die Fassade schon fertig eingebaut sind.  
Auch die Sporthalle ist aus Wandtafeln und Dachelementen konstruiert. Hier werden die Wände in senkrechte 
Elemente von 5,5m Höhe gegliedert, auf die das Dach als Rippendecke aufgelegt wird. Die Leimbinder 
überspannen die 15m mit einer Höhe von 100cm, so dass die Gesamthöhe der Sporthalle in die Dachebene der 
Schule eingebunden wird.  
Die Toiletten und Technikräume werden als Fertigbäder konstruiert, die mit allen Objekten, Oberflächen und 
Abdichtungen betriebsfertig eingesetzt und angeschlossen werden.  
Ergänzt wird das einfache Bausystem durch den Ausbau mit raumhaltigen Funktionswänden, die Stauraum, Nischen 
und technische Einbauten (Waschbecken, Medientechnik) enthalten und gleichzeitig eine flexible Aufteilung der 
Räume ermöglichen, die sich bei einer Änderung des pädagogischen Konzepts flexibel anpassen lassen.   
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6. Energiekonzept   
Der Entwurf setzt konsequent auf passive Maßnahmen zur Temperierung der Gebäude: Um die Energieverluste im 
Betrieb zu minimieren, wurde das Gebäudevolumen möglichst kompakt entworfen, indem Vor- und Rücksprünge in 
der Fassade vermieden werden. Die Gebäudehülle ist im Passivhaus-Standard geplant. Den geringen verbleibenden 
Heizwärmebedarf für die Beheizung und die Trinkwassererwärmung deckt eine Pelletsheizung mit dem guten 
Primärenergiefaktor ab. Im Sommer leisten die umgebenden Bäume und ein außenliegender Sonnenschutz einen 
positiven Beitrag zur Vermeidung von Überhitzung. Um den Anteil an erneuerbaren Energien nachzuweisen, wird 
auf dem Dach eine PV-Anlage installiert, welche Strom für die Schule und die Gemeinde erzeugt.  
Auf eine maschinelle Lüftung wurde verzichtet. Die Klassenräume sind bei beiden Schulen unterm Dach angeordnet, 
so dass zusammen mit den großen Fenstern und zusätzlichen Oberlichtern auf der anderen Seite des Raums eine 
sehr effiziente Querlüftung erreicht werden kann.  

7. Städtebauliche Typologien  
Vor allem im Kontext von Dörfern in ländlichen Regionen, sind die Grundstücke (wie in Ilfeld und Bendeleben) oft 
eng und erfordern einen spezifischen Städtebau, der es erlaubt, auf die unterschiedliche Umgebung und Landschaft 
sensibel zu reagieren. Mit dem geplanten Bausystem lassen sich unterschiedliche städtebauliche Typologien 
realisieren. Neben einfachen Grundformen wie dem Zweibund - der für den Standort in Ilfeld am besten geeignet ist 
- und dem Dreibund, ermöglicht es auch kompakte Baukörper mit innenliegenden Nebenräumen (Kern) um welche 
die Klassen- und Funktionsräume als Windmühle angeordnet sind.  

8. Standort Ilfeld  
In Ilfeld wird die historische Typologie des Hofs / Stiftsgut weitergeführt. Das eigentliche Schulgebäude mit 
Klassenzimmern, Fachräumen, Hort und Verwaltung sind auf dem Gelände der ehemaligen Kläranlage geplant, 
weil es an dieser Stelle das gewachsene und denkmalgeschützte Ensemble am wenigstens beeinträchtigt. 
Gleichzeitig öffnen alle Räume, in denen sich die SchülerInnen die meiste Zeit aufhalten, einen Ausblick in die 
Landschaft östlich des Grundstücks. Der neue Schulhof wird gebildet aus einem kleineren Neubau im Westen des 
Schafstalls und den historischen Gebäuden. Alle Teile der Schule sind durch einen Laubengang verbunden, der vom 
Eingang der neuen Schule im Süden über die Ostseite des Schulgebäudes verläuft und im Norden eine Verbindung 
zwischen dem Neubau im Osten und der Mensa im Schulhof bildet. Durch diese Übergangszone wird auch der 
Außenraum vor den Klassenzimmern als Spiel- und Lernraum aktiviert, der witterungsunabhängig von den 
SchülerInnen angeeignet werden kann. 

9. Standort Bendeleben  
Am Standort Bendeleben ermöglicht das größere Grundstück eine Hoftypologie, bei der ein Schulhof das Herz der 
Schule bildet. Der Schulhof wird im Osten durch einen Zweibund und im Norden durch einen Einbund gerahmt. Im 
Westen bildet die Sporthalle den räumlichen Abschluss. Der Sporthalle vorgelagert sind im Schulhof eine 
überdachte Außenfläche und im 1.OG ein Frei-Luft-Klassenzimmer. Durch diese Anordnung hat der Schulhof eine 
optimale Belichtung. Durch die überdeckten Bereiche und den Laubengang im Süden entstehen zahlreiche 
differenzierte und bei allen Witterungen nutzbare Außenräume, die eine wertvolle Ergänzung zum Raumprogramm 
im Inneren der Schule darstellen. Neben dem zentralen Schulhof, der als Spielumgebung mit versickerungsoffenem 
Asphalt (Drainbelag) befestigt ist, gibt es den gärtnerisch angelegten Schulgarten im Norden, welcher 
Aneignungsflächen für die SchülerInnen bietet. Der Hort ist zum Schulgarten hin orientiert und bietet naturnahe 
Spiel- und Lernerfahrung am Nachmittag.  
Die zweigeschossige Schule bietet die Möglichkeit einer horizontalen Differenzierung der Räume. Im Erdgeschoss 
finden sich die Gemeinschaftsflächen wie Mensa, Mehrzweckraum und Hort, aber auch die Verwaltung. Im oberen 
Geschoss, das über mehrere Treppen und einen Aufzug barrierefrei erreichbar ist, sind die Klassenräume und 
ergänzende Lernräume angeordnet, so dass hier eine konzentrierte Lernatmosphäre entsteht: Das Gebäude 
kommuniziert den SchülerInnen den unterschiedlichen Charakter der Räume, und befördert somit ein konzentriertes 
Arbeiten in den Lernbereichen, sowie ein umso freieres Spiel- und Sozialverhalten in den erdgeschossigen Flächen. 
Der Westflügel bietet zahlreiche Optionen für eine zukünftige Umgestaltung von offeneren Lernlandschaften, die das 
Lernen im Frontalunterricht des Klassenzimmers sinnvoll ergänzen.  
Die Sporthalle ist in Hinblick auf die außerschulische Nutzung in der Dorfgemeinschaft räumlich von den 
Schulräumen getrennt und kann somit von Vereinen außerhalb der Schulzeiten genutzt werden.  
 


