
KREATIV-Workshop
UMGESTALTUNG   DER   PAUSENHALLE 
STS   PoppenbUEttel 

POPPENBÜTTEL
S TA D T T E I L S C H U L E



Wie   wuerdest   Du   heute   deinen   Schultag   gestalten?

Es ist immer wieder eine besondere Herausforderung für junge Menschen, wenn sie ihre Lebenswelt aktiv mitgestalten dürfen.
SchülerInnen reagieren außerordentlich positiv überrascht, wenn sie Ideen für ihre eigene Schule einbringen dürfen und diese 
sogar umgesetzt werden können. In den Köpfen vieler SchülerInnen ist Schule nur ein Ort, der zwar für sie gemacht, aber nicht 
für ihre Bedürfnisse konzipiert und gestaltet wurde. 

Die StS Poppenbüttel geht hier einen anderen Weg und bezieht die SchülerInnen bewusst in die Gestaltungsprozesse an der 
Schule mit ein. So wurde und wird aus dem täglichen „Besuchsraum“ der Schule, der mehr oder weniger eher ein Durchgangs-
raum ist, nach und nach ein wirklicher Lebensraum und damit das Herzstück der Schule.

Eine logische Konsequenz war daher das umfangreiche Beteiligungsverfahren zur Umgestaltung der großen Pausenhalle, 
das in dieser kleinen Broschüre dokumentiert wird. Erstmalig wurde eine so große Schülerpartizipation an der 
StS Poppenbüttel ermöglicht. 

Kern dieser Beteiligung war ein 5-tägiger Workshop mit SchülerInnen in dem viel diskutiert und erdacht wurde und der mit
einem großen Modell der Aula und vielen Ideen und Konzepten abschloss. Dem voraus ging eine 3-wöchige Aktionszeit, in der 
auf die bevorstehende Umgestaltung aufmerksam gemacht und die gesamte Schule zum Mitdenken und Mitmachen eingeladen 
wurde. So gab es schon vor dem eigentlichen Workshop viel Diskussionsstoff. 
Am Ende dieser Zeit stand ein Bewerbungsverfahren für den Workshop, aus dem 17 hochmotivierte SchülerInnen aus den 
Jahrgangsstufen 7 bis 12 ausgewählt werden konnten, die sich dann unter Anleitung des Architekten an die Arbeit machten.  

In freudiger Erwartung auf die ersten Schritte der Umsetzung

Yilmaz Kocarslan  Dorothee Wohlers
begleitender Architekt Schulleiterin

Dieses Projekt wurde gefördert durch:
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nächste Aktion
Hier passiert bald was

Den ganzen Tag unter Menschen zu verbringen, kann ganz 
schon schwierig sein - da tut es gut, sich manchmal einfach 
zurückziehen zu können.

Was können wir tun, um 
mal für eine kurze Zeit zu 
entspannen  - und in unse-
rer Raumkapsel ein paar 
Runden nur in der eigenen 
Gedankenwelt zu drehen?

Was brauchst du um abzu-
schalten? Eine Tür zum 
Zumachen? Die passende 
Musik auf den Kopfhörern? 
Ein Kissen über dem Kopf? 
Katzenvideos? 

Bekommen wir alles hin - 
aber nur mit dir zusammen! 
Mach mit!

nächste Aktion
Hier passiert bald waszu
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zusammen abhängen
Ein Ort an dem man täglich viele Menschen treffen 
kann und mit seinen besten Freunden zusammen-
kommt, muss gemütlich sein. Dafür soll in dieser 
Halle ein großer Bereich entstehen. Woran müssen 
wir denken?

Reichen schon ein paar Kissen auf 
einer Sitzbank? 
Oder können wir eine einzigar-
tige Landschaft aus Leuchten, 
Pflanzen und verrückten Sitz-
möbeln gestalten, die wir wie ein 
Puzzle immer wieder neu 
zusammenstellen können?

Bist du vielleicht der Designer, der dabei helfen 
kann? Bist du der Gemütlich-Macher und 
Freunde-Zusammenbringer?

1. TEASER

Zur Einstimmung auf die bevorstehende Umgestaltung der 
Pausenhalle wurden die SchülerInnen direkt nach den Herbst-
ferien von Fußbodenaufklebern „begrüßt“. Nach einem 
Willkommengruß in Form einer Fußmatte „Hallo! Schön, dass 
du wieder da bist“, schlängeln sich diese als rote Buttons 
durch die Pausenhalle und sprechen fragend unterschiedliche 
Bedürfnisse zur Gestaltung des Schulalltags an. 

Ist das Interesse geweckt, folgt man einfach dem Pfeil auf 
den Aufklebern. Dieser leitet zu passenden an der Wand ange-
brachten Tafeln (siehe links und folgende Seiten) die mit ersten 
Ideen und Gestaltungsbeispielen inspirieren und das Tor zu 
einem „Alles ist möglich“ öffnen und zum kreativen Weiterden-
ken einladen. Café

Selbstlernen

Action

Bühne

Fussbodenaufkleber 
/Ereignisfeld 

Tableaus/
Erklärung/Teaser

Rückzug

Kreativ lernen

Nicht lernen

Zurück auf
Hallo!

Zusammensein

Teaser 
 Planspiel
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nächste Aktion
Hier passiert bald was

Du brauchst Hilfe für deine Hausaufgaben oder 
möchtest schnell noch mal etwas nachschlagen? 
Oder dich alleine oder mit anderen zusammen auf 
etwas vorbereiten?

Dann bist du hier genau richtig! Wir wollen ein 
Selbstlernzentrum mit Bücher- und Materialleihe 
und ruhigem Sitzbereich gestalten, in dem du 
lernen kannst, was, wie und wann du willst.

Was da alles zugehört und ob es nicht einen 
schöneren Namen als „Selbstlernzentrum“ gibt, 
kannst nur du entscheiden.
 
Hast du schon Ideen im Kopf? 
Dann mitmachen! 

nächste Aktion
Hier passiert bald wasD
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Macht theater!
Eine Oscar-Verleihung mitten in der Schule? Kein 
Problem: wir werfen uns in Schale, stylen die Haare 
und rollen den Roten Teppich aus. Licht aus, Spot an 
- einfach mal jemand anderes sein!

Auf der Bühne ist alles erlaubt, sie 
macht Platz für deine Talente und 
das Verrückte in dir.

Tagsüber wird sie zum gemütlichen 
Wohnzimmer, wir legen die Füße auf 
den Sessel und lassen uns Tee und 
Kekse bringen.

Schon ganz gut, denkst du - aber eigentlich könnte 
man auch noch viel besser
aberdasverrätstduunsnochnicht?
Dann mach doch mit! Mehr Info folgt!

Auf der Bühne ist alles erlaubt, sie 
macht Platz für deine Talente und 

Tagsüber wird sie zum gemütlichen 
Wohnzimmer, wir legen die Füße auf 
den Sessel und lassen uns Tee und 

nächste Aktion
Hier passiert bald wasStS
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   Kissenschlacht
Schon mal überlegt, was man alles in einer großen 
Halle anstellen kann? Vom Minigolfen bis zum 
Flashmob, Musik machen und Tanzen, bis zu gro-
ßen Ausstellungen und Foodmarkets auf denen du 
dein Lieblingsessen anbietest?

Alles kein Tüdelkram für dich und gut zu organi-
sieren? Dann bist du vielleicht der Eventmanager, 
den wir brauchen ;-) Bald mehr dazu!

Alles kein Tüdelkram für dich und gut zu organi-

Oder doch lieber eine Runde Power-
Workout? Oder lieber Entspannungs-
Yoga in der Pause? Ein Abend mit deiner 
Lieblingsserie und dir als Eisverkäufer und 
Popcorn gibt‘s gratis dazu? 

nächste Aktion
Hier passiert bald wascr
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was steckt in dir?
In jedem von uns steckt etwas, das in 
keinem anderen steckt - und bei dem uns kein 
Schulfach wirklich weiterhelfen kann.

Wo liegt dein Wissensdurst? Wofür brennst du? 
Worin würdest du gerne besser werden? 
Was möchtest du besser heute als morgen lernen 
und beherrschen? 

Ein Skype-Chat mit einem Arktis-Bewohner? Die 
Entwicklung einer verrückten Geschäftsidee? 
Ein Buch oder lieber einen Sommerhit schreiben? 

Wir suchen einen Raum, in dem alles 
möglich ist, was du woanders nicht findest. 
Ein Raum, in dem man auf neue Gedanken kommt, 
zusammen Ideen entwickelt und seinen eigenen 
Interessen nachgehen kann. Wie genau muss 
dieser aussehen? Hilf uns!



Fußbodenaufkleber leiten durch die Pausenhalle und 
führen zu Inspirations-Tafeln an der Wand

Inspirations-Tafel

Teaser   -   Inspiration
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2. Aktionswochen

Das „Alles ist möglich“ darf nicht nur eine Worthülse bleiben. 
Und so war die Teaser-Zeit direkt mit den ersten Aktionen zur 
Belebung der Pausenhalle verknüpft. Diese wurden thematisch 
passend zu den Tafeln angelegt und auf diesen für die Pausen 
angekündigt. 

Und plötzlich duftete es in der Halle nach frischen Waffeln,
von der Bühne erklang Klaviermusik, Diskussionsrunden
bildeten eine echte Alternative zum Handy und am „Tag der 
Ruhe“ gaben sich die Schüler große Mühe, mal eine Pause lang 
zu schweigen. Die Eindrücke sind auf den folgenden Seiten 
dargestellt.

Ich hab‘ da eine Idee!
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! Stell dir vor, du dürftest deine Schule von Grund auf neu gestalten, eine Schule, die 
deinen Namen trägt? Wie würde sie heißen?
Was würdest du verändern und was dürfte auf gar keinen Fall fehlen?
Was würdest du lernen wollen und wie würdest du es vermitteln? 

Glaubst du, dein Schulmodell würde auch an unserer StS Poppenbüttel 
funktionieren? Und hättest du Lust, deine Ideen mit anderen interessierten Schülern 
weiterzuentwickeln, um sie vielleicht sogar direkt hier vor Ort umzusetzen? 
Dann bewirb dich schnell für unseren Kreativ-Workshop!

Sei eine/r von 15 Schülerinnen/Schülern die vom 27.11 bis 01.12 zusammen mit 
einem Architekten auf Gestaltungsreise gehen. Dich erwartet eine Woche voller 
Ideenfindung, wir basteln und grübeln gemeinsam an einer Schulwelt, wie sie 
bisher nur in deinem Kopf existiert. Natürlich wirst du in dieser Woche vom 
normalen Unterricht freigestellt, so dass du dich voll und ganz auf deine Kreativität 
konzentrieren kannst. Interesse geweckt? Bist Du dabei?

POPPENBÜTTEL
S TA D T T E I L S C H U L E

Name:   

.....................................................................................................

Ich möchte mitmachen, weil:  

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Dieser Lehrer kann mich empfehlen: 

...................................................................................................

Der Hund auf dem Ablenkungs-Bild heißt:

...................................................................................................

Klasse/ Tutor:  ....

.............................................

Dieser Bereich interessiert
mich besonders:

o Große Bühne

o Zusammensein

o Creative Corner

o Selbstlernzentrum

o Entspannung

o Caféteria

o StS Arena Poppenbüttel

o .................................................

Bis spätestens Donnerstag, den 16.11 bei deinem Tutor abgeben. POPPENBÜTTEL
S TA D T T E I L S C H U L E

Ich habe Lust auf den Kreativ-Workshop!!! 

3. BEWERbung

Die Teilnahme an dem Workshop setzte eine kleine Bewerbung 
voraus. So konnte eine Vorauswahl getroffen werden und der 
Kurs gleichmäßig mit SchülerInnen aus unterschiedlichen 
Stufen zusammengestellt werden, um eine möglichst große 
Bandbreite an Ideen zu bekommen und unterschiedliche Be-
dürfnisse aufzunehmen.

Von 40 Bewerbern wurden 17 Schüler aus den Stufen 
7 bis 12 ausgewählt.
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Aktionswochen

Diskussionsrunde 

Wer bestimmt den nächsten Zug?

Frische Waffeln, selbstgemacht!

Ein Klavierkonzert mitten in der Pause

Pausenradio
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WORKSHOP

4. WORKSHOP

Innerhalb von nur 5 Tagen durchliefen die SchülerInnen
einen komplexen Gestaltungsprozess von der ersten
Idee bis zur Umsetzung.  Anschauliche Beispiele und Aufgaben 
lieferten dabei das Verständnis für Gestaltungsansätze bzgl. 
Orientierung/ Definition und Schaffung von Orten sowie dem 
„Wohlfühlen im Raum“. Beispiele anderer Schulen lieferten wei-
terführend dann die Inspiration dessen, was möglich ist.

Neben der Aufgabe, seine Ideen auf Papier oder in das Modell 
zu übertragen, bestand die Herausforderung vor allem darin, 
die Ideen aller Teilnehmer - die SchülerInnen kamen aus sechs 
verschiedenen Stufen - vorerst zu verstehen und zu diskutie-
ren, um sie dann zusammen in Einklang zu bringen und zu einem 
stimmigen Gesamtergebnis zu führen. 

Vor allem die direkte Arbeit am Modell war hier ein spannender 
Faktor: jeder konnte sofort sehen, was sich gut und was sich 
weniger gut machte.  Gleichzeitig sah man, trotz manchmal 
mühsamer Diskussionen und der Notwendigkeit immer neuer 
Ansätze, ein tägliches Vorankommen.
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Info-WandSchulweg

Nutzungsanalyse     Pausenhalle

Außerhalb der Pausen ist die Halle ein reiner
Durchgangsbereich. Schüler nehmen den kürzes-
ten Weg zu ihren Klassenräumen und werfen dabei 
nur einen kurzen Blick auf die Info-Wand, an der 
der Vertretungsplan angebracht ist.

Bedarfsanalyse - Erste   Gedanken

Die Schüler wünschen sich mehr gemütliche und 
einladende Sitzfl ächen und Angebote zur Steigerung 
der Aufenthaltsqualität. Sie wollen sich wohlfühlen.
Vorallem die Unterteilung in Ruhe- und Aktionsfl ächen
soll dabei mehr berücksichtigt werden. Auch ein Ort an 
dem eigenes, konzentriertes Lernen außerhalb des Un-
terrichts möglich ist (Selbstlernzentrum), soll Bestand-
teil des Entwurfes werden.

StehplaetzeStehplaetze

SitzflAEchen 
BUEhne

SitzflAEchen 
Tribuene

Sitzinseln
(flexibel)

Selbstlernzentrum

Ausstellung

Cafe

WORKSHOP
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WORKSHOP
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5. Ergebnis

Die Gestaltungsaufgabe für die Pausenhalle war nach wenigen Begehungen und Analysen schnell klar: der riesige 
Bereich benötigt eine klare Zonierung, Bereiche mit unterschiedlicher Nutzung und vor allem mehr Sitzflächen - 
bisher ist die Halle ein reiner Stehbereich. 

Der Gesamtbereich wurde daher klar in ein „Vorne“, das ist die Halle mit unterschiedlichen Sitz- und Nutzungsmög-
lichkeiten und ein „Hinten“, das ist der Ausstellungsbereich, zoniert. Beide Bereiche werden farblich klar voneinan-
der getrennt. Der Ausstellungsbereich soll dabei farblich dunkler angelegt werden und durch integrierte Sitzbänke 
gleichzeitig als ruhiger Rückzugsort genutzt werden.

Der Wunsch nach einem großen, offenen und kommunikativen Sitzbereich wurde durch eine geschwungene Tribüne 
nachgekommen, die sich über bis zu vier Stufen an der gesamten oberen Wand in Wellenform langzieht und bis in 
den Ausstellungsbereich reinschwappt. Weitere Sitzflächen wurde als Treppenaufgang zur Bühne sowie als flexible 
Sitzinseln in der Raummitte geschaffen, die durch ihre Form und Farbe der Halle die Größe und Leere nehmen.

An der Wand zur Kantine wurde das Lernzentrum „Wissenslücke“ eingeplant. Zwei Räume wurden hierfür zusam-
mengelegt und ein wenig nach außen gezogen, so dass der Bereich in der Halle über eine gute optische Präsenz 
verfügt.

Farben und Materialien sollen dem Raum mehr Freundlichkeit und Frische geben, die dunklen Stahlträger bekom-
men einen hellen Anstrich.
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Modell Innenraum-Perspektiven
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Ausstellungsbereich
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Theater mit hinterleuchteten Vorhängen und Showtreppe 2726



Eine Teilnehmerin aus dem Workshop präsentiert ihren Mitschülern den Entwurf

6. Weiterdenken

Nach dem Projekt ist vor dem Projekt!
Die Schule hat einen Raum neben der Pausenhalle 
eingerichtet, in dem das Modell und einige Präsentationstafeln 
ausgestellt sind.

Interessierte SchülerInnen können sich den Entwurf von den
Teilnehmern aus dem Workshop erklären lassen und mit ihnen
darüber diskutieren. Meinungen, Lob, Kritik und weitere Ideen 
werden auf einem Flipchart festgehalten.
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7. So   geht   es   weiter

Nach dem erfolgreichen Kreativ-Workshop geht es jetzt 
darum, die Ideen und Ansätze für die Praxis zu konkretisieren 
und den Umsetzungsprozess einzuleiten. 

Wir freuen uns die Pausenhalle bald im schulischen Alltag als 
neuen Lebensraum nutzen zu können. Sie wird als tägliche 
Begegnungsstätte mit viel Leben und unterschiedlichen 
Angeboten gestaltet werden, so dass sie multifunktional 
als Ort der Regeneration und des Aufenthaltes, sowie als 
Raum für Erfahrungen und alternative Lernangebote außer-
halb der Klassenräume genutzt und bespielt werden kann. 

Wir sind sicher, dass die Schule damit ein neues Herzstück 
erhält, in dem die „Handschrift“ der SchülerInnen bei der Um-
setzung der Gestaltungsideen deutlich zu erkennen sein wird.

Impressum

Auftraggeber und Durchführung Aktionswoche
stadtteilschule poppenbüttel

Konzept und Durchführung  Kreativ-Workshop
Gestaltung Workshop-Dokumentation
Yilmaz Kocarslan, Dipl.-Ing. Architektur
partizipation - raumkonzepte - Ganztagsgestaltung

Am Felde 2 - 22765 Hamburg
040 - 8888 56 42
0176 - 242 811 42

mail@schulgestaltung.de
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