
Thema des Monats

BELICHTUNG

 Lernen mit Licht
In Weiterstadt ist mit der Hessenwaldschule ein 
modernes Gebäude entstanden, das gleich- 
zeitig optimale Lernbedingungen bietet. Dafür 
sorgt auch das lichtdurchflutete Atrium.
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er moderne Gebäudekom
plex der Hessenwaldschule in Weiterstadt 
steht für eine zeitgemäße und energie
effiziente Architektur, die bereits mehrfach 
ausgezeichnet wurde. Das architektonische 
Konzept basiert auf der Anordnung von 
mehreren pavillonartigen Gebäuden, die 
sich um eine gemeinsame Mitte gruppie
ren. Dieses offene Atrium wird großzügig 
über Lichtbänder belichtet und belüftet, 
die zusätzlich einen wichtigen Beitrag zum 
Energiekonzept leisten.

Ein neuer pädagogischer Ansatz, umge
setzt in moderner Architektur, eingebet
tet in die freie Landschaft: Nicht nur die 
Fachwelt überschlägt sich mit Lob für den 
Neubau der Hessenwaldschule, auch die 
Gemeinde sowie Schüler und Lehrer sind 
begeistert. Der neue Schulkomplex, der ei
nen nicht mehr zeitgemäßen Bestandsbau 
ersetzt und erweitert, steht autark auf einer 
Waldlichtung in der Nähe von Darmstadt 
und wird von 700 Schülern der umliegen
den Ortschaften besucht. Den Planern des 
Büros Wulf Architekten ist es durch eine 
clusterartige Pavillonarchitektur gelungen, 
das Gebäude trotz seiner Größe gut in die 
umgebende Natur zu integrieren.

Progressives Lernen
Die kooperative Gesamtschule der Se
kundarstufe  I kombiniert verschiedene 
Schulformen wie Gymnasium, Realschu

le, Förderstufe und HauptRealschule. Das 
Schulsystem ermöglicht es den Schülern, 
je nach Leistung zwischen den Niveaus zu 
wechseln. Ein ähnlich durchlässiges Ge
füge stellt auch die Architektur des Schul
neubaus dar, die aus drei quadratischen 
Pavillons, den sogenannten Lernhäusern, 
besteht. Diese sind windmühlenartig zu
einander angeordnet und durch eine ge
meinsame, lichtdurchflutete Mitte, in der 
sich die Aula und weitere Gemeinschafts
funktionen befinden, miteinander verbun
den. Die offene Architek
tur unterstützt das offene 
Lernen durch eine Viel
zahl von Gemeinschafts
flächen, die die Schü
ler eigenständig nutzen 
können. Für jeden Jahrgangsbereich wur
de beispielswiese ein „Lesepodest“ entwi
ckelt, das den flexibel nutzbaren Bereich 
zwischen den Klassenzimmern räumlich 
zoniert und einen Rückzugsort schafft.

Insgesamt werden die 30  Klassenräu
me von über 50 weiteren Fach, Gemein
schafts und Verwaltungsräumen ergänzt. 
Die Architektur ist überall hell und offen, 
große Fensteröffnungen und raumhohe 
Glasflächen an den Eingängen der Klassen
räume sorgen dabei auch für eine visuelle 
Verbindung sowohl zur Natur als auch zu 
den innen liegenden Gemeinschaftsflächen 
der Lernpavillons.

Offen und geschlossen
Von außen erscheint der Gebäudekomplex 
mit dem hellgrau geschlämmten Sichtmau
erwerk robust und massiv. Die großen Fens
teröffnungen mit tiefen Laibungen aus wei
ßen Betonfertigteilen sorgen hier für klare 
Akzente. Während die Gebäudeteile mit 
den Klassenzimmern ruhig und geschlos
sen sind, wird bei allen Bewegungs und 
Gemeinschaftszonen auf Transparenz ge
setzt. Der Kubus des verbindenden Atriums 
ist auch von außen deutlich als eigenständi

ges Gebäude erkennbar. Seine Ganzglasfas
sade wird durch perforierte Lochbleche als 
Sonnenschutz verkleidet, die im Inneren ein 
vielfältiges Lichtspiel erzeugen. Das Licht 
ist ein wichtiger Bestandteil der Gestaltung 
und unterstützt die dezenten Materialien. 
Im Atrium wurden Metall, Holz, Beton 
und Terrazzooberflächen verwendet, in den 
Pavillons wird das Materialspektrum um 
Kautschukböden ergänzt.

Ein Atrium als Herzstück
Das dreigeschossige Atrium bildet mit kop
pelbarer Aula, Pausen, Theater und Mu
sikraum das Zentrum der Schule. Umlau

D
 ▴ Das geschlämmte Sichtmauerwerk lässt den Neubau massiv erscheinen

 ▴ Die über 130 m² große Dachverglasung unterstützt das Energiekonzept

»Sechs große Lichtbänder versorgen 
das zentrale Atrium mit Tageslicht.« 
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fend befinden sich Treppenaufgänge und 
Galerien, die zu den angrenzenden Pavil
lons führen. Während die Holzvertäfelun
gen an den Galerien für eine gute Akustik 
sorgen, schaffen die grauen Steinböden eine 
angenehme optische Ruhe. Sechs Lichtbän
der mit einer Gesamtfläche von 132,48 m², 
die aus Velux Modular Skylights bestehen, 
ermöglichen eine optimale Versorgung 
mit Tageslicht – auch bei bewölktem Him
mel. Die diffuse und ruhige Helligkeit der 
Lichtbänder relativiert die Wirkung des 
Lichtspiels durch die perforierten Son
nenschutzbleche der Fassade und schafft 
dadurch eine ausgeglichene Atmosphäre. 
Die in die Streckmetalldecke eingeschnit
tenen Lichtschächte erscheinen durch ihre 
helle Laibung selbst als Leuchtkörper und 
tragen maßgeblich zum Erscheinungsbild 
des Raums bei.

Die Modular Skylights unterstützen zu
dem auch das Energiekonzept des Gebäu
des. Über die großen Glasflächen im Dach 
werden im Inneren des Atriums solare 
Energiegewinne ermöglicht. Diese sorgen 
im Winter für eine Erwärmung der Luft, 
die in die Pavillons weitergeleitet werden 
kann. Im Sommer hingegen kann die war
me Luft über die Lichtbänder wieder nach 
draußen entweichen.

Nachhaltig effizient
Die Schule wurde entsprechend den Leit
linien zum nachhaltigen Bauen des Land
kreises DarmstadtDieburg in Anlehnung 
an den PassivhausStandard ausgeführt. Die 
klaren Kubaturen mit geringer Höhe und 
die guten Speichereigenschaften der Mas
sivbauweise sollen bereits durch passive 
Maßnahmen für niedrige Unterhaltskosten 
sorgen, ebenso wie robuste Materialien für 
einen minimalen Wartungsaufwand. Die 
Wärmeversorgung erfolgt über eine Bio
masseheizung in einem separaten Gebäu
de. Der sommerliche Wärmeschutz basiert 
maßgeblich auf der Nutzung der thermi
schen Speichermasse der Sichtbetondecken 
und der automatisierten Nachtauskühlung 
durch die Elementfassade und die Licht
bänder im Atrium.

Im Ergebnis entstand ein „ideales Raum
klima“, wie Markus Bürger, Rektor der Hes
senwaldschule, beschreibt. „Ein Klima, in 
dem man sich wohlfühlt, geprägt durch die 
tolle Architektur, die Lichtverhältnisse und 
die angenehme Temperatur. Damit Leh
rer und Schüler gut miteinander arbeiten 
können, muss zunächst die Basis – also der 

Raum – stimmen. Wir sprechen hier also 
nicht nur von Raumklima, sondern von 
Lernklima.“ Und Alexander Vohl, Gesell
schafter bei Wulf Architekten, ergänzt: „Das 
Beste, was man tun kann, damit sich die 
Menschen gesund fühlen, ist, mit viel Licht 
einfach gute Räume zu schaffen.“ Beides ist 
bei der Hessenwaldschule gelungen.

Schön und funktional
Die Schule wurde 2017 mit Architektur
preisen überhäuft, darunter eine Auszeich
nung beim FritzHögerPreis für Backstein 
architektur, der Architektenkammer Hessen 
und dem ArchitizerPreis. Das Besondere 
an dem Konzept ist der architektonisch mo
derne und dennoch sensible Umgang mit 
den Bedürfnissen der Schüler. Wurde bisher 
meist ein alternatives Schulkonzept durch 
eine vermeintlich kindgerechte Gestaltung 
in Knallfarben, weichen Textilien und ge
schwungenen Formen umgesetzt, so zeigt 
die Hessenwaldschule nun, dass sich die 
Herausforderungen progressiver Lernfor
men auch mit den Ansprüchen an moderne 
Architektur verbinden lassen. ■ ▴ Die perforierten Sonnenschutzbleche der Fassade schaffen einen verspielten Lichteinfall, der einen Kontrast zu dem schlichten grauen Steinboden bildet

 ▾ Sonnenschutz im Detail: die perforierten Lochbleche vor der Fassade  ▾ Die Lichtverhältnisse in der Schule tragen zum guten »Lernklima« bei
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