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Von Anna, Aylin, Cecilia, Gemma, Hedvig, Hope, Janine, Lea, 

Levi, Marina, Melissa, Otto, Samuel, Viktoria und Ylvi
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DAS PROJEKT
Der Wettbewerb „Meine vertikale Stadt“ hat uns auf das Nahelie-
gendste gebracht: unsere Schule. Die neue „Grundschule in der 
Plantagenstraße“ in Steglitz ist eine kleine Schule im Aufbau. Jedes 
Jahr kommen zwei Klassen hinzu, und deshalb braucht es in abseh-
barer Zeit ein neues Gebäude. Doch der Platz ist knapp, denn das 
geeignete Grundstück für einen Ergänzungsbau gehört zum Schul-
garten. Der soll aber zum größten Teil erhalten bleiben. Unser Ent-
wurf für das Haus Plantage Hoch Zwei ist ein innovativer vertikaler 
Erweiterungsbau, in dem alles Platz findet, was den Schülerinnen 
und Schülern wichtig ist: Von freundlichen Klassenzimmern über 
Schwimmbad, Turnhalle und Entspannungsraum bis hin zu Kiosk, 
Schulkino und ein Ort für Schultiere. Das Projekt setzt sich außer-
dem mit Nachhaltigkeit auseinander: Das begrünte Dach gibt genau 
den Naturraum wieder zurück, um den der Schulgarten für den Bau 
kleiner geworden ist. Die Schulgärtnerinnen und -gärtner können 
hoch oben Gemüse für den Supermarkt in der Nachbarschaft an-
bauen oder mit Hilfe eines Imkers ihren Plantagenhonig herstellen. 

„Wie wäre es mit Süßigkeitensträucher auf dem 
begrünten Dach?“

„Hier die Wand darf nicht durchsichtig sein, im Ruheraum will 
man seine Ruhe, da soll keiner reingucken.“

„Wir müssen noch einen Geldspeicher bauen, 
wie den von Dagobert. Könnte ja sein, dass wir 
einen Preis gewinnen…“

„Platz für Schultiere, Hühner, ein Esel, eine 
Katze und Schildkröten.“



„Ich hätte gerne einen gläsernen Fahrstuhl. Und 
der soll an einem mehrstöckigen Aquarium mit 
Meeresfischen vorbeiführen.“

„Grün, grün, grün! Ich will lieber einen Sandkasten, 
der an der Fassade aufgehängt ist.“

„Der Kunstraum muss richtig groß werden.“

„Es könnten ja auch alle ihre Haustiere mitbringen. 
Dann machen wir eine Unterrichtsstunde nichts weiter, 
als Tiere streicheln.“

„Da ins Kino können ja auch andere Leute kommen, nicht nur wir 
Kinder.“

„Mit dem Fahrstuhl bis aufs Dach – und dann 
auf der Riesenrutsche runtersausen!“

„Wo ist denn jetzt vorne und wo hinten? Ich kann 
gar nichts mehr erkennen.“

„Ich denke schon im Quadrat. Kann ich jetzt gehen?“

„Ich mach das Büro für die Schulleitung.“



DAS TEAM
Wir, das ist die KUNST AG der Klassen 3a und 3b, sind seit Au-
gust 2021 eine feste Gruppe von 12-15 Kindern und treffen uns ein-
mal wöchentlich, um uns auf die Spuren großer Künstlerinnen und 
Künstler zu begeben. Katharina Puhle, Architektin und angehende 
Grundschullehrerin, und die Kunsthistorikerin Judith Weiss sind 
die Betreuerinnen, die die Kunst AG ehrenamtlich leiten. Für die 
Teilnahme am Wettbewerb haben wir in der Schule das temporäre 
Architekturbüro Plantage eröffnet, um uns über den Zeitraum von 
6 Wochen intensiv mit den Spielräumen der Architektur zu beschäf-
tigen.





DER ORT
Woher die Plantagenstraße ihren Namen hat, wissen die Schülerin-
nen und Schüler ganz genau. Sie kennen die Geschichte von den 
Maulbeerbäumen, die im 19. Jahrhundert am Ort ihrer jetzigen Schu-
le standen. Der königliche Hofl ieferant und Seidenfabrikant Johann 
Adolph Heese ließ bis 1845 auf dem Areal zwischen der heutigen 
Heese-, Berg-, Filanda- und Südendstraße eine riesige Plantage mit 
35.000 Bäumen als Lebensgrundlage für Seidenraupen anpfl anzen. 
Mit der Anlage wurde Steglitz in dieser Zeit zum bedeutendsten 
Seidenbauzentrum in Deutschland. 

Der Maulbeerbaum spielte für die Kinder im vorhergehenden Pro-
jekt der Kunst-AG eine große Rolle. Wir bekamen nämlich von der 
Schulleitung den Auftrag, Ideen für ein Schul-Logo zu sammeln. 
Bei vielen der Logo-Vorschläge stand der Maulbeerbaum im Mittel-
punkt, um deutlich zu machen, woher die Schule ihren Namen hat.
Heute ist das Areal um die Schule eng bebaut. Nebenan befi ndet sich 
eine Kirchengemeinde mit ihren Anbauten, gegenüber der Schule 
das Gebäude der Steglitzer Feuerwehr. Drumherum stehen dicht 
an dicht viele Wohngebäude, während es in der viel befahrenen Al- 
brechtstraße von größeren und kleineren Geschäften wimmelt. 



Wo soll man hier einen Platz für eine Schulerweiterung fi nden? Die 
Schule selbst ist in einem denkmalgeschützten Bau untergebracht, 
der nicht aufgestockt werden darf, ergänzt von einer Turnhalle, die 
viel zu klein ist. Das Stück unbebaute Fläche, wo ein Ergänzungsbau 
möglich wäre, grenzt an den bereits angelegten Schulgarten bzw. ist 
Teil des Gartens. In der Auseinandersetzung mit dem Ort, der ja ein-
mal eine große Plantage mit schönen Maulbeerbäumen war, stellte 
sich für die Kinder die Frage: Wie können wir unseren Schulgarten 
erhalten? Gibt es Platz für Schultiere? Ließe sich vielleicht sogar ein 
Maulbeerbaum pfl anzen? Die Lösung war ein zweites Gebäude mit 
einer Plantage auf dem Dach, sprich: einer Grünfl äche ganz oben – 
Plantage Hoch Zwei! 



DIE ARBEITSSCHRITTE 
Wir haben uns dem Thema des Wettbewerbs in drei Schritten genä-
hert, geleitet von den Fragen: 1) Was ist Architektur? 2) Was braucht 
unsere Stadt, und was davon brauchen wir in der Schule? 3) Wie 
bauen wir die vertikale Schule der Zukunft?

1) WAS IST ARCHITEKTUR?
Unsere wichtigste Vorarbeit war die Frage, was man eigentlich un-
ter Architektur versteht. Um zu erfahren, was Baukunst ist und sein 
kann, haben wir uns Vorlagen von historischen Architekturentwür-
fen vorgenommen. Die kopierten Zeichnungen zeigten eine große 
Bandbreite architektonischer Visionen, die von kompakt bis grazil, 
von vertikal bis senkrecht, von futuristisch bis altmodisch reichte. 
Die Vorlagen haben begreiflich gemacht, wie architektonische For-
men aussehen und wie einzelne Architekturelemente zusammenge-
setzt werden können. 



Wir haben uns mit offenen und geschlossenen, mit senkrechten und 
vertikalen Bauformen auseinandergesetzt. Von den unterschiedli-
chen Bauwerken konnten die Kinder nun ihre Favoriten auswählen 
und einzelne Bauelemente ausschneiden, um sie wieder zu ganz 
eigenen Gebäuden zusammenzusetzen. Jeder überlegte sich dabei, 
wozu das Gebäude dienen soll, wie man ihm Stabilität verleihen 
und wie es auch noch schön gestaltet werden kann. Entstanden sind 
fantasievolle Collagen von Häusern, die mal schwerelos sind und 
schweben, mal massiv und kompakt im Boden wurzeln, die bis in 
den Himmel ragen und dabei miteinander verbunden sind. Dieses 
Spiel mit den Formen war ein anregender Prozess und hatte das 
Ziel, sich von der gewohnten Anmutung der Gebäude im Alltag zu 
befreien und eigene Ideen zu entwickeln.



2) WAS BRAUCHT UNSERE STADT?
In einem zweiten Schritt haben wir gemeinsam überlegt, was eine 
Stadt braucht, damit man sich in ihr auch wirklich wohl fühlt. 
Auf eine große Transparentrolle, die über die gesamte Länge der 
Arbeitstische lief, malten die Kinder ihre Wünsche: Bäume, Parks, 
Schwimmbad, Kino, Zoo, Spielplatz, Kindercafé, Sportplatz, Schule, 
……Dann sammelten wir nochmals alle Stichworte und schrieben 
sie untereinander auf eine zweite Transparentrolle, um zu sehen, 
wie viele Stockwerke wir benötigten, um all dies in einem Hoch-
haus zu realisieren. Wir kamen auf 40 Stockwerke!





UND WAS BRAUCHT UNSERE SCHULE?
Die Stunde darauf haben wir uns überlegt, welche Räume der gro-
ßen Stadt auch in unserer kleinen Schule berücksichtigt werden 
müssten. In jedem Falle waren dabei: Bäume, Schwimmbad, Kino, 
Zoo, Spielplatz. Hinzu kamen ein Ruheraum, die Mensa, Klassen-
räume, ein Musikraum. Weil die Schülerinnen und Schüler alle aus 
der Nachbarschaft kommen und Elternengagement bei einer Schule 
im Aufbau groß geschrieben wird, wollten wir die Schule innova-
tiv so gestalten, dass auch Freiräume für die Öffentlichkeit möglich 
wären: Das Schwimmbad könnte am Wochenende von Eltern und 
Geschwisterkindern genutzt werden, und im Schulkino würde es 
ein regelmäßiges Filmprogramm für den gesamten Kiez geben.



Jedes Kind wählte seinen bevorzugten Raum aus und zeichnete den 
Blick in den Innenraum auf hochformatige Kartons. Samuel wollte 
das Büro für die Schulleitung entwerfen, Hedvig entschied sich für 
den Ruheraum, Anna hatte Ideen für das Schwimmbad und woll-
te auch gleich das Kino gestalten und Otto und Levi entwarfen als 
Gemeinschaftsprojekt den Kiosk. Später wollten wir alle architekto-
nischen Elemente dann wie ein Puzzle zusammenfügen, um so die 
Kombination von Räumen zu erproben. Dazu schauten wir uns das 
Foto des beeindruckenden Beirut Museum of Art des Architekten-
büros WORKac an, weil das nämlich eine offene Fassade hat und 
wie ein Baukasten zusammengesetzt ist. 



3) WIE BAUEN WIR DIE VERTIKALE SCHULE 
DER ZUKUNFT?
Beim letzten Schritt ging es an das Bauen. Dazu haben wir uns mit 
Verpackungen beschäftigt. Ja genau! Mit Kartonagen, die man ei-
gentlich wegwirft. Wir haben sie auseinandergefaltet und waren 
überrascht, welche Formen hier zum Vorschein kamen. Unter-
schiedliche Ecken, Kanten, Einbuchtungen, Ausbuchtungen – und 
mit ein bisschen Fantasie konnte man in jedem auseinander gefal-
teten Karton ein Bauwerk sehen. Unsere erste Idee war es, für den 
Wettbewerb ein Modell aus Kartons zu bauen. Wir dachten dabei an 
nachhaltiges Bauen und ökologisch sinnvolles Recycling von Bau-
materialien.  





WIR WECHSELN ZUR ISOMETRIE
Aber dann setzten wir eine andere Idee um, die für die Kinder eine 
völlig neue Herangehensweise war. Im Mathematikunterricht ha-
ben sich die Kinder schon mit geometrischen Formen beschäftigt, 
und so wagten wir uns an isometrische Entwürfe. Auf Isometrie-
papier zeichneten die Architektinnen und Architekten geometrische 
hochformatige Räume, deren Maße vorgegeben waren. Das war gar 
nicht so einfach, denn in der Wahrnehmung kippten die Innenwän-
de nach außen und umgekehrt. Aber mit ein bisschen Geduld und 
ein wenig Unterstützung von den Betreuerinnen hatte am Ende je-
des Kind seinen geometrischen Raum. 



Der sollte nun mit unterschiedlichen Papieren und Materialien ge-
staltet werden: Furniere, Lochpapier, Filz, Metallpapier, Tapetenres-
te, Pergamentpapier, verschiedenfarbige Tonpapiere, Graspapier, 
Druckpapierreste … Bei der Wahl der Materialien ging es darum, 
sich die Zusammenstellung für den isometrischen Raum genau zu 
überlegen, um Räumlichkeit auch wirklich zu simulieren. So wählte 
man zum Beispiel ein Stück Kork für den Boden, einen Tapetenrest 
für die Innenwände und für die Außenwand ein Stück Transparent-
papier. Die Kinder hatten eine wahre Freude beim Aussuchen und 
Kombinieren und die Kunst-AG-Stunde war viel zu kurz.

 



MEHR SYSTEM
Um den Prozess etwas zu beschleunigen, bekamen die Kinder in 
der zweiten Runde vorgefertigte isometrisch aufgezeichnete Räu-
me zum Gestalten. Die fertigen Räume bauten wir schließlich, wie 
schon bei den gestalteten Innenräumen, wie ein Puzzle in die Höhe. 
Wir probierten verschiedene Kombinationen und suchten nach Kri-
terien, wie man die einzelnen Architekturelemente zusammenlegen 
könnte. Es war ein intuitiver Prozess, der zeigte, wie vielgestaltig 
ein Gebäude konzipiert werden kann. Und er zeigte auch, dass man 
Entscheidungen treffen und spüren muss, wann der Entwurf für ein 



Gebäude stimmig ist. Die Vision des neuen Schulgebäudes nahm 
immer mehr Gestalt an, bis es in all seiner Buntheit vor uns lag, mit 
Solarzellen, gläsernem Aufzug und Natur auf dem Dach, ein inno-
vatives Schulhochhaus: 
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DIE MODULE

der individuelle 
Klassenraum

das Tonstudio



das Büro der 
Schulleitung

der Sportplatz



der Naturruheraum

die Leselandschaft
mit Dachgarten



der Kiosk mit 
Fassadengarten

das Aquarium



der Schulbauernhof mit 
Kletterwand

der kleine Klassenraum



der Schulbauernhof mit 
Kletterwand

der kleine Klassenraum

der Musikraum

Atelier und Ausstellungsraum



das Kino

der vertikale Garten



das Kino

der Serverraum

die Sporthalle



DIE KOMBINATIONEN
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