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Erläuterungen – Bützow Neubau einer Regionalschule 
 
Städtebau und Baukörper 
Als Mäander positioniert sich der Neubau der Schule auf dem langgestreckten und 
weitläufigen Grundstück und formt unter Einbezug der bestehenden Sporthalle als neues 
Gebäudeensemble den Eingangsbereich. Die Durchwegung der Schule im Innen und 
Außenraum ist Leitidee des Entwurfs. Ziel ist es Außenraum und Innenraum miteinander zu 
verzahnen. Der mäandrierende Baukörper formuliert zunächst den Eingangsbereich des 
Gebäudes zum Vierburgweg. Der Weg führt über das zentrale Foyer als Gelenk im Inneren 
hinaus in den Außenbereich der Schule, der sich als Parklandschaft zeigt.  
 
Der zweigeschossige Baukörper ist ein einheitliches Gefüge von zweigeschossigen 
Häusern, welcher sich über seine Struktur und das Material zu einem Ganzen zusammen 
bindet. Die äußere Körnung spiegelt die innere Struktur des Gebäudes wieder. Die 
Satteldächer prägen sowohl das äußere Erscheinungsbild des Ensembles als auch das 
innere räumliche Erlebnis der Schule. 
 
Die Innere Struktur setzt sich aus zwei außenliegenden Funktionsschichten und einer 
zentralen offenen Zone zusammen. In den äußeren Schichten befinden sich in klar 
strukturierter Reihung die Klassen, Werkstätten und Fachräume. Die innere Schicht bildet 
eine offene Zone, die flexiblen Funktionen, der Erschließung und der Belichtung in Form von 
Innenhöfen dient. Durchblicke in den Geschossen und geschossübergreifend erzeugen 
spannungsvolle Raumfolgen. 
Die Innenhöfe erhalten  
 
Funktionen 
Das Foyer als zentraler Raum bildet das Herzstück der Durchwegung. An das Foyer 
grenzen im Erdgeschoss die beiden Hauptfunktionen der Schule, die Aula und die Mensa. 
Diese sind in Teilbereichen zweigeschossig und direkt vom Foyer zugängig. Ebenfalls dient 
das Foyer mit der Haupttreppe als Haupterschließung und -verteilung der Schule. 
Thematisch verteilen sich die Funktionen über den mäandrierenden Baukörper. Im 
Erdgeschoss befinden sich im südwestlichen Flügel die Werkstätten der dualen Ausbildung  
und ihre Nebenräume. Im Nordosten liegen die Fachräume mit den Vorbereitungsräumen. 
Im Obergeschoss befinden sich neben den Bereichen der Lehrkräfte und der Verwaltung die 
Schulklassen. Hier gruppieren sich jeweils zwei Klassenräume, Klassennebenraum und 
Vorbereich mit Garderobe unter "einem Dach". Kleine Treppen als Zäsur zwischen den 
Häusern ermöglichen eine direkte Erschließung und bilden den Fluchtwege aus dem 
1.Obergeschoss in Freie. In der mittleren offenen Zone sind hier die flexibel nutzbaren 
Gruppenräume untergebracht. 
 
Konstruktion Material nachhaltige Baustoffe 
Die Planung sieht einen Holzrahmenbau mit einer Fassade aus wärmebehandelter Lärche 
vor. Fundamente, Bodenplatte und Sockel sind aus Stahlbeton, welcher im Sockelbereich 
sichtbar in Erscheinung tritt. Die Klassenräume erhalten großzügige Fensteröffnungen. 
Schmalere Nebenflügel können zur Nachtauslüftung geöffnet werden, hierbei dienen 
Lamellen vor den Fenstern als Einbruchsschutz. Ein integrierter Sonnenschutz sorgt für den 
sommerlichen Wärmeschutz. Die hochwertig und ökologisch gedämmte Außenwand bewirkt 
die Reduktion des Heizwärmebedarfs. Zur Energiegewinnung werden auf dem Dach 
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Photovoltaikpaneele installiert, welche mit der profilierten Schalung auf dem Dach eine 
ebene Fläche bilden. Die Bereiche der Flachdächer werden als Gründach ausgebildet. Über 
den Brettstapeldecken wird ein verstärkter schwimmender Estrich ausgeführt, der als 
thermische Speichermasse wirkt und die Anforderungen an den Schallschutz erfüllt. 
 
Freiraumplanerisches Konzept 
Der Schulhof ist nicht nur Pausen- und Entdeckerraum sondern erzählt nebenbei die 
Geschichte Bützows als Teil des Warnow-Tals mit seinen Auenlandschaften, 
mäandrierenden Flüssen, Kiesablagerungen und Toteisseen. 
 
Didaktische Idee Natur und Ortskunde im Schulhof 
Während der Schulhof in erster Linie ein Raum zum Erholen, Erkunden und Austoben bleibt, 
folgt er auch einer didaktischen Idee. Die Prallhänge des mäandrierenden Weges werden zu 
Sitzkanten, Gleithänge zu flexibel nutzbaren halbbefestigten Zonen, und Auentypische 
Lianen finden sich in Spielangeboten wieder. Die ursprüngliche Auenlandschaft rund um 
Bützow wird in interpretierter Form aktiv erlebbar. Biologie-, Geographie- oder Geschichts-
Unterricht können nach außer verlagert werden und direkt an der Pflanze oder anhand der 
nachempfundenen Auen-Topographie unterrichtet werden. Für alle andern Fächer und für 
regnerische Pausen bietet sich das überdachte Freiluft-Klassenzimmer an. Die daraus 
resultierende Form und Materialität gibt bewusst wenig Nutzungen vor, bzw. bleibt offen für 
kreative Bespielung und gibt die gesamte Freifläche zur Aneignung frei. So bleiben zwar die 
wichtigsten Angebote über den Mäander (barrierefrei) erreichbar, das Eintauchen in die 
Kiesig-Sandige Auenlandschaft und das Beklettern und Nutzen der Natur als Spielmaterial 
aber ausdrücklich erwünscht. Das dem Programm eigene selbstregulierte Lernen setzt sich 
sowohl spielerisch als auch direkt im Freiraum fort. 
 
Öffentliche Angebote: Raum für Alle 
Öffentlich nutzbare Angebote sind bereits heute durch die Sporthalle und die Sportanlage 
vorhanden. Das Angebot an Nutzungen für Schüler und die Öffentlichkeit wird jedoch weiter 
ergänzt. Club-Unabhängige Bewegungsangebote wie Calisthenics haben das potenzial neue 
Gemeinschaften zu bilden. Ebenso die in partizipativen Verfahren zu erarbeitende Nutzung 
für den östlichsten Teil des Grundstück (Skaten, Mud-Track,…?), wodurch auch die 
Identifikation mit dem  Ort über die Schulzeit hinaus gefördert werden kann. Durch den 
Verzicht auf eine umschließende Umzäunung kann das neue Stück Natur zudem auch am 
Wochenenden z.B. von Familien genutzt werden. 
 
Nachhaltigkeit und Wassermanagement: Ressourcenschonende Wandelbarkeit 
Der Anteil an befestigen Flächen wird auf ein Minimum reduziert, ohne die Nutzbarkeit und 
Flexibilität einzuschränken. Wie die Sukzession der Auenvegetation und topografischen 
Umformungen im Flussbett, bleibt der Schulhof wandelbar. Zusätzliche Angebote können 
flexibel und Bedarfsorientiert integriert werden. Unbenutzte Angebote können so vermieden 
und Ressourcen geschont werden. 
 
Durch den hohen Anteil sickerfähiger Sand und Kiesböden wird das Regenwasser 
vollumfänglich auf dem Grundstück versickert, bzw zur Speisung der Feuchtbiotope genutzt. 
Der Mäander wird in Recyclingbeton ausgeführt. Das ab-platzen an Rändern wird bewusst in 
Kauf genommen, bzw. im Bereich der „Gleithänge“ mit Einschnitten bewusst provoziert um 
kreative Aneignung unterschiedlicher Oberflächen zu stimulieren und den steten Wandel der 
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Auenlandschaft auf zu zeigen. Die Sitzkanten der „Prallhänge“ werden aus Stampfbeton mit 
reduziertem Zementanteil ausgeführt. 
 
Innenhöfe: konzentrierte Hartholzaue 
Die Hartholzaue steht Pate für die gesamte Schulhofgestaltung. Die drei 
Alleinstellungsmerkmale dieser Pflanzengesellschaft werden in den drei Innenhöfen 
nochmals betont und kondensiert: 
Lianen, auch Rankpflanzen genannt, erklimmen aus einer niedrigen bodendeckenden 
Pflanzschicht heraus skulptural gespannte Rankseile. Wasser beeinflusst die Vegetation 
entscheidend und ist prägend für Hartholzauen. Im zentralen Hof wächst eine sparrige Erle 
als Solitär aus einem üppig bewachsenen Wasserbecken heraus. Moose bilden in Auen eine 
eigene Vegetations-Schicht. Der Hof im Wissenschaftstrakt zelebriert die Winzlinge unter 
den Pflanzen und lässt sie weiche Bimssteine überwuchern.  
 
 


