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Forum Stadtbaukultur: Neue Schulen – Klassenziel
erreicht?
Schule neu gedacht und neu gestaltet als Ergebnis einer
Wechselwirkung von pädagogischem Konzept und architektonischer
Raumwirkung. Das klassische Schulmodell samt ungeliebtem
Frontalunterricht scheint überholt. Müssen Schulen heute nicht eher
Lern-Landschaften sein, Wohlfühlorte, in denen Kinder gerne
(wissbegierig) sind?
Das ist das Thema des Forums Stadtbaukultur am 25. April 2022, das
nach der Corona-Pause inzwischen wieder in Präsenz laufen kann. Die
Veranstaltung in der Mira-Lobe-Schule (Eierkampstraße 2-4, 44225
Dortmund) startet um 19 Uhr.
Wie viele andere Kommunen auch, steht die Stadt Dortmund mit ihren
vielen Schulbauten vor großen bildungspolitischen Herausforderungen,
deren Auswirkungen sich über viele Jahrzehnte im gesamten
Stadtgefüge widerspiegeln werden. Zeitgemäße, anspruchsvolle
Pädagogik erfordert gut gestaltete und nachhaltige Schulgebäude.
Wenn Leitlinien individuell und fachkompetent angewandt werden, dann
kann ein vorbildliches Schulgebäude entstehen.
Wie das geht und welche Antworten Architektinnen und Architekten auf
die veränderten Anforderungen finden, das tragen die eingeladenen
Referent*innen beispielhaft vor.
Das Büro trint + kreuder wurden ebenso wie LRO Architekten für ihre
Bauten bereits mehrfach ausgezeichnet. Sie zeigen, wie unsere Schulen
transformiert, gestaltet, städtebaulich neugesetzt und mit vielen klugen
Details in die Zukunft von Bildung weisen können.
Die Erweiterung und der Umbau der Schule an der Eierkampstraße von
Marcus Patrias Architekten BDA erhielt 2013 den NRW-Schulbaupreis
und war Preisträger beim Architekturpreis NRW 2015.
Das Forum Stadtbaukultur Dortmund greift aktuelle Themen der
Stadtentwicklung auf, bietet eine Plattform für einen breiten und
nachhaltigen öffentlichen Diskurs und begleitet damit die schnellen
Entwicklungen in unserer Stadt. Das Format schafft in Vorträgen ein
Bewusstsein für die Vielfältigkeit der Aufgaben und Planungsprozesse
sowie deren Ergebnisse und bietet Platz für einen fachlichen Austausch.
Längst hat sich das Forum Stadtbaukultur als wichtiger Bestandteil der
Stadtentwicklungsdiskussion etabliert und ist als Medium der
Dortmunder Planungskultur anerkannt.

Redaktionshinweis:
Im Anhang stellen wir den Veranstaltungsflyer zur Verfügung der weitere
Details zum Programmablauf bietet.
Mit dabei außerdem zwei Fotos aus der Mira-Lobe-Schule (Dateiname
enthält den Namen des Fotografen). Die Fotografen Michael Rasche
bzw. Peter Gräber sind als Quellenhinweis zu ihrem jeweiligen Bild
anzugeben.
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