
Hier ist der „Raum der dritte Pädagoge“  
(R. Kahl) 
Die besondere Bedeutung des A-Gebäudes 

Eine Reportage von Nicole Chowaniec 

Es ist 7.58 Uhr an einem Donnerstagmorgen. Die Kleinen warten in der 

eisigen Kälte, bis sich die Türen zum Forum öffnen. „Wann geht die Tür 

endlich auf?“, fragt sich ein kleiner Junge, als es endlich so weit ist. Alle 

stürmen ins Forum, um dann in ihre warmen und heimeligen Klassenzim-

mer zu gelangen. 

Das Forum ist der zentrale Punkt des A-Gebäudes. Von hieraus findet je-

der der Fünft– bis Siebtklässler seinen Weg zu seinem gewohnten Klas-

senraum. Schaut man nach oben, fallen einem die vielen Fenster ins Au-

ge. Somit wird das Forum mit viel Helligkeit durchströmt und auch an 

dunklen Wintertagen sorgen die vielen Lampen für eine Wohlfühl – Atmo-

sphäre, wie man sie von zu Hause kennt. Auch für Partys wird das Forum 

gerne genutzt und jeden Mittwochabend schmelzen durch die Sportkurse 

des HSV viele Kalorien dahin. 

Wenn man den Schülern folgt, kommen sie durch den Süd – oder Ostarm 

zu ihrem Ziel. Folgt man nun den Fünftklässlern, führt deren Weg durch 

den Südarm. Hier findet man den Kunstraum, bevor sich hinter vier wei-

teren Räumen eine Treppe auf der rechten Seite befindet, die zu ihren 

Klassenzimmern führt. Auch hier sorgen die Fenster und die Aussicht aufs 

Forum für viel Licht. Der Flur besteht aus vier Klassenräumen mit einem 

eigenen Lehrerzimmer und ihrer Jahrgangs-Toilette. 

 



 „Durch diese Konzeption besteht die 

Möglichkeit, die Fünftklässler langsam in 

ein großes System einzuführen“, betont 

Frau Dr.  Jennifer Lach, die didaktische 

Leiterin der Gesamtschule Königsborn. 

Dies war auch der Hauptgedanke, als die 

Architekten zusammen mit der Schule 

eine besondere Architektur für die Fünft– 

bis Siebtklässler gesucht und gefunden 

haben. Geht man auf die Empore, 

kommt man zur Lerngalerie.  

 „Die finden wir gut“, sagen mir Michelle und Nelli, zwei Schülerinnen der 

6. Klasse von Frau Kohlhaas und Frau Bender. „So, wie das ganze Gebäu-

de aufgebaut ist, finden wir es gut“, erzählen mir die beiden. Auch Frau 

Kohlhaas ist von der Lerngalerie begeistert: „Sie kann für brave Kinder 

als Belohnung genutzt werden“, berichtet sie mir. 

Der Weg führt weiter zum Ostarm des A Gebäudes. Hier findet man eine 

Treppe, die wieder nach unten führt, vorher erblickt man auf der rechten 

Seite den 6. Jahrgang. Wie auch bei den Fünfern finden wir hier ein Leh-

rerzimmer, die vier Klassenräume und Toiletten. „Die Konzeption der ein-

zelnen Jahrgänge ist besser für die jüngeren Schüler“, berichtet mir Frau 

Kohlhaas, als ich ein Gespräch im Lehrerzimmer des 6. Jahrgangs mit ihr 



führe. Auch Daniel und Joris, zwei Schüler der 6. Klasse von Frau Thad-

dey und Herrn Demandt, teilen diese Ansicht. „Es ist gut organisiert, dass 

jeder Jahrgang seinen eigenen Flur hat“, erzählen mir die beiden. Was sie 

jedoch nicht verstehen, ist die Reihenfolge der Buchstaben. So ist die 6a 

am Ende, während die 6d am Anfang des Flures ist. 

Weiterhin stärkt die Interaktion auf dem Flur den Zusammenhalt der 

Klasse bzw. des ganzen Jahrgangs. „Es ist eine Art Zuhause“, betont Frau 

Kohlhaas. So stellen das Lehrerzimmer die Küche und die Toiletten das 

Gäste-WC dar. Die Klassenräume werden ohne Anwesenheit der Lehrer 

als Spielzimmer und mit Lehrern als Aufenthaltsraum genutzt. Es ist be-

wundernswert, dass ein Raum verschieden Funktionen haben kann. Auch 

die vielen Bilder und somit farbenfrohe Gestaltung bringen ein heimeliges 

Gefühl mit sich. 

Des Weiteren „bringen die kleinen Einheiten mehr Sicherheit“, sagt Frau 

Dr. Lach. Fühlt man sich zu Hause nicht auch sicher? Außerdem fördert 

die Atmosphäre die Lernmotivation. Wenn man sich in der Schule wie Zu-

hause fühlt, kann man doch mit viel mehr Spaß und Freude lernen. Auch 

die Nähe zu den Lehrern verdeutlicht einen positiven Aspekt dieser Kon-

zeption. „Es ist besser, dass das Lehrerzimmer nebenan ist. Wenn etwas 

passiert, sind die Lehrer sofort da!“, erzählt mir Michelle. Dadurch ken-

nen die Schüler auch die anderen Klassenlehrer des Jahrgangsteams. 

Doch auch zu Hause gibt es immer irgendetwas, das nicht jedem Mitbe-

wohner gefällt. So berichten die Lehrer und Schüler, dass die Klassen- 



räume für 30 Schüler viel zu klein seien. Weiterhin stelle der blaue Boden 

ein großes Problem dar. Dieser färbt nämlich sehr und Joris versteht 

nicht,  „wieso der Boden hier nicht so, wie im anderen Gebäude schwarz 

sein kann.“ Daniel findet es blöd, dass keiner die Sachen auf den Boden 

stellen kann, „sonst ist später alles blau“, erzählt er mir. Danach zeigt er 

mir eines der Regale in seinem Klassenzimmer. „Sogar der Staub auf 

dem Regal ist blau.“ Und Daniel, Joris und ich fragen uns, wie das mög-

lich sein kann. 

Der Weg führt von den Sechsern die Treppe hinunter zurück ins Forum, 

vorbei am Flur der Siebtklässler im Erdgeschoss. 

Nachdem man einen Rundgang durch das gesamte A-Gebäude gemacht 

hat, kann man schlussfolgern, dass diese Konzeption „einen kleinen 

Schonraum für die Fünft– bis Siebtklässler darstellt“, wie es Frau Kohl-

haas formuliert. Denn auch der soziale Einfluss ist ein anderer als im B-

Gebäude. So bestätigen mir Michelle, Nelli, Joris und Daniel, dass das Kli-

ma im anderen Gebäude ein anderes sei und sie die Konzeption des A-

Gebäudes alle gut finden. 

Wichtig ist, dass erst die Stärkung der Klassengemeinschaft im Vorder-

grund steht. Deshalb haben die Kleinen mehrere Fächer bei den gleichen 


