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Schulen sind Orte des Lernens, aber auch und vor allem Orte, 
an denen Kinder und Jugendliche einen großen Teil ihres Tages 
verbringen, wo sie Freunde treffen und viel über das Zusam-
menleben lernen. Neue Anforderungen an unser Bildungssy-
stem, der Trend zu Ganztagsschulen und die veralteten Ein-
richtungen machen den Umbau vieler Schulen notwendig. 

Ziel des Workshops war es, die Schülerinnen und Schüler der 9c 
zu Wort kommen zu lassen und sie ihre bevorzugten Pausen-
orte zu benennen, in interaktiven Übungen zu analysieren und 
schließlich Vorschläge zu deren Gestaltung zu machen, damit 
diese Gedanken und Ideen auch in den geplanten Anbau 
der Schule einfließen können.

Der Workshop war als Projekt innerhalb des Kunstunterrichts 
konzipiert. Im Vorfeld der zwei Workshoptage, in denen die 
Klasse gemeinsam mit JAS e.V. gearbeitet hat, sollten die 
Schüler die für sie wichtigsten Aufenthaltsorte im gebäude-
benennen und in Zeichnungen, Collagen o.ä. darstellen, wa-
rum sie diese Orte gewählt haben und was ihre Besonderheit 
ausmacht. Anschliessend wurden die Orte mithilfe von Körper-
maßen aufgemessen und maßstäblich aufgezeichnet.

In Gruppen wurden die Orte in einer Wahrnehungsübung er-
kundet und spontane Ideen in schnellen Skizzen entwickelt. Im 
zweiten Schritt markierten die Schüler mithilfe von Teppichflie-
sen und Tape, wie diese Orte funktionieren, wie man sich dort 
bewegt, welche Besonderheiten es gab, um zu begreifen, 
was den Ort ausmacht, und die Reaktionen der Mitschüler 
auf die Veränderungen zu beobachten. Auf dieser Grundlage 
entwickelten die Schüler Ideen für „Spaceinvader“, um die-
se Orte „einzunehmen“ und in ihrem Sinne zu verändern.  Am 
zweiten Tag des Workshops setzten die Jugendlichen in einem 
temporären Atelier neben dem Raum der Fachkonferenz „Ar-
chitecture and Education“ ihre Ideen in Modelle umsetzen. 
Die offene Werkstatt auf der Messe bot Gelegenheit für einen 
“Expertenaustausch” zwischen Schülern und Architekten.

Entdeckungstouren „spaceinvaders I“, 15.-16.01.2008 in Hannover

TeilnehmerInnen:  
25 Jugendliche der Klasse 9c der Schillerschule Hannover  im 
Rahmen des Kunstunterrichts von Ulrike Henß   

BetreuerInnen: 
Silke Bernat, Pia Degenhardt (JAS e.V.), Silke Edelhoff (JAS 
e.V.), Päivi Kataikko (JAS e.V.), Carla Multhaup (JAS e.V.)

Veranstalter/ Partner/ Sponsoren: 
JAS – Jugend Architektur Stadt e.V. für AIT, DMAG – Deutsche 
Messe AG Hannover in Kooperation mit der Schillerschule 
Hannover


