
Bauprojekte mit Kindern
Räume für selbstorganisiertes Lernen

Kontakt:
Stephanie Dietmann - Gestaltung von Bildungsräumen
Solveig Scheper - Räume für Menschen
https://padlet.com/pad3762/bauprojekt- igs- nordend- 
pywsbaojniarpz42
bauprojekte@stephaniedietmann.de
tel: 0176 2357 6359
Günthersburgallee 1, 60316 Frankfurt

  Wie entsteht Raum natürlich?
  Wie sind Lebensräume von
  Tieren und Pflanzen?

Zielfindung IGS Nordend 30.01.2023 bis 02.02.2023

 Bewegungsraum

  Bodenraum

Fensterraum

  Wandraum

Hängesessel, Teppiche, viele Kissen, 
Lampen, Vorhänge, LED Streifen, Decken, 
Essen und Trinken, Kerzen, Regale, Uhr, 
Bilder, Katze, Aquarium, Fenster, 
Lichterketten, Sitzsäcke, Pflanzen

  Raum erkunden und
  mit Vorhandenem
  improvisieren

Ausblick

Überblick

Rückzug

zusammen sein

Beine baumeln

 Rückzug

Ruhe

Schatten

Licht

Was ist dir wichtig um gut lernen zu können?
Auf dem Padlet findest du alle Infos zum Projekt und 
kannst eigene Vorschläge machen!

https://padlet.com/pad3762/bauprojekt-igs-nordend-pywsbaojniarpz42
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Bauprojekte mit Kindern
Räume für selbstorganisiertes Lernen
Zielfindung IGS Nordend 30.01.2023 bis 02.02.2023

An meinem Raum ist mir wichtig, dass er entspannt ist. 
Dafür brauche ich Ruhe und eine gemütliche 
Sitzmöglichkeit

Ich habe mir diesen Raum ausgesucht, weil ich es wichtig 
finde, das man sich wohlfühlt, wenn man sich 
konzentrieren muss.
An meinem Raum ist es wichtig, dass es ruhig ist. Er sollte 
aber auch gemütlich sein, damit man in den Pausen auch 
gut entspannen kann.

Ich habe mir diesen Raum ausgesucht, weil es viele 
Sitzmöglichkeiten gibt.
An meinem Raum ist es mir wichtig, dass es ruhig ist und dass viel 
Licht reinkommt.

ich habe mir diesen 
Raum gesucht, weil, ...

An meinem Raum ist es mir wichtig, 
dass es ein gemütliches Bett gibt

Ich habe mir diesen Raum ausgesucht ... weil er 
ein kleines Kino hat.
An meinem Raum ist es mir wichtig, dass er viele 
gemütliche Sitzecken hat und es sehr gemütlich 
ist.

Ich habe mir diesen Raum ausgesucht weil ich es mag, wenn der 
Raum groß ist und man seiner Fantasie freien Lauf lassen kann.
An meinem Raum ist mir wichtig, dass er auch gleichzeitig ein 
Rückzugsort ist und ich mich darin wohl fühle.

... die Stühle sollen Kissen haben

1. weil ich Höhlen mag
2. dass er mordern ist

Ich habe mir diesen Raum ausgesucht weil er Fenster hat und ich 
Sonne liebe.
An meinem Raum ist mir wichtig, dass ich mich wohl fühle und die 
Umgebung gemütlich ist.

An meinem Raum ist mir wichtig, dass ein weicher 
Teppich und Kissen da sind.

An meinem Raum ist mir wichtig, 
dass ich nicht allein bin.

An meinem Raum ist mir wichtig, dass er viel Platz 
hat und dass er einen Beamer hat, weil ich Filme 
schaue und dadurch besser lernen kann.

Ich habe mir diesen Raum ausgesucht, weil 
ich es nicht so mag, wenn es sehr voll ist. Ich 
mag es lieber allein zu lesen.
An meinem Raum ist es wichtig, dass es 
schön klein und gemülich ist. Aber ich 
brauche trotzdem ein Licht.

Ich habe mir diesen Raum ausgesucht, weil dort 
noch viel Platz war.
An meinem Raum ist es wichtig, dass es eine Lampe, 
ein Sofa mit Kissen und einen Vorhang gibt.

1. er ist cool
2. dass er cool istAn meinem Raum ist mir wichtig, dass er 

schön eingerichtet ist (Sofa, Lampe, Kissen)

Ich habe mir diesen Raum ausgesucht, weil er sehr aufgeräumt ist 
und es eine gemütliche Sitzgelegenheit gibt.
An meinem Raum ist mir wichtig, dass viel Licht reinscheint und es 
viele Pflanzen gibt.

Ich habe mir diesen Raum ausgesucht, weil ich am Fenster sitzen 
wollte.
An meinem Raum ist mir wichtig, dass ich Licht habe und Ruhe

An meinem Raum ist mir wichtig, dass er nach meine 
Wünschen ist und es coole Wandfarben gibt.
Farbe: türkis, dunkelgrün, dunkelblau,blau
Möbel: 2 Kissen, Lichterkette, Teppich, Ausblick, 
Pflanzen, Decke

An meinem Raum ist es mir wichtig, dass er 
gemütlich eingerichtet ist, ein Fenster hat 
und eventuell einen Fernseher

In meinem Raum ist 
mir wichtig, dass ...

An meinem Raum ist mir wichtig, dass mich niemand 
stört. An einer Schule mit vielen Kindern ist das aber 
leider unmöglich.

An meinem Raum ist es mir wichtig, dass es ruhig ist, 
damit ich Musik hören kann.

  Licht

  Ruhe

  Platz

  gemütlich

  Medien

  Zusammen sein

  alleine sein
 Höhle

  mein Raum

Trinken
Kontakt:
Stephanie Dietmann - Gestaltung von Bildungsräumen
Solveig Scheper - Räume für Menschen
https://padlet.com/pad3762/bauprojekt- igs- nordend- 
pywsbaojniarpz42
bauprojekte@stephaniedietmann.de
tel: 0176 2357 6359
Günthersburgallee 1, 60316 Frankfurt

Was ist dir wichtig um gut lernen zu können?
Auf dem Padlet findest du alle Infos zum Projekt und 
kannst eigene Vorschläge machen!
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Bauprojekte mit Kindern
Räume für selbstorganisiertes Lernen
Zielfindung IGS Nordend 30.01.2023 bis 02.02.2023

  Am Strand auf meiner Decke,
  wenn ich das Meer höre

  Auf dem Wasser

  Im Pool

Auf der 
Pferdekoppel

geschützt wie ein Vogel 
in der Nisthöhle

Auf dem Baum mit einer 
Rutsche und einem 

Ballonkorb zum flüchten

Im Park und im 
Café

Leseecken in leeren 
Schränken

Leiter aus Steinen 
von Boulderwand

Mit Korb mit Schnur 
für neue 

Materialien

In der 
Hängematte

Wie ist dein idealer Ort 
zum lernen?

... freie Ideen
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Stephanie Dietmann - Gestaltung von Bildungsräumen
Solveig Scheper - Räume für Menschen
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bauprojekte@stephaniedietmann.de
tel: 0176 2357 6359
Günthersburgallee 1, 60316 Frankfurt

Was ist dir wichtig um gut lernen zu können?
Auf dem Padlet findest du alle Infos zum Projekt und 
kannst eigene Vorschläge machen!
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Gemeinsam
Ideen entwickeln ...

Bauprojekte mit Kindern
Räume für selbstorganisiertes Lernen
Zielfindung IGS Nordend 30.01.2023 bis 02.02.2023

schön gestaltete Wände

 ... vorstellen

 Statik testen

... und bauen

Kontakt:
Stephanie Dietmann - Gestaltung von Bildungsräumen
Solveig Scheper - Räume für Menschen
https://padlet.com/pad3762/bauprojekt- igs- nordend- 
pywsbaojniarpz42
bauprojekte@stephaniedietmann.de
tel: 0176 2357 6359
Günthersburgallee 1, 60316 Frankfurt

Was ist dir wichtig um gut lernen zu können?

Auf dem Padlet findest du alle Infos zum 
Projekt und kannst eigene Vorschläge machen!
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https://padlet.com/pad3762/bauprojekt-igs-nordend-pywsbaojniarpz42


Bauprojekte mit Kindern
Räume für selbstorganisiertes Lernen
Zielfindung IGS Nordend 30.01.2023 bis 02.02.2023

... et Voilà!

 gemütliche Ecke
mit Ecksofa, Blumen, Regalen 

und Sitzgelegenheiten

 4 kleine 
Rückzugsnischen zum 

Lesen und Arbeiten
mit Lichterkette,

Bücherregal und Tisch

eine Bar für 
leckere Getränke

 ein Bett mit Zelt

 Lesenische im Schrank 
mit Teppich, Büchern 

und Lampe   3 Nischen übereinander
   für Ausblick, Überblick 

und Rückzug

 extratiefe Fensterbank
 mit Höhle

Alle Ergebnisse wurden am 2.2. ab 13.00 Uhr 
im Rahmen einer Ausstellung vorgestellt.
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Solveig Scheper - Räume für Menschen
https://padlet.com/pad3762/bauprojekt- igs- nordend- 
pywsbaojniarpz42
bauprojekte@stephaniedietmann.de
tel: 0176 2357 6359
Günthersburgallee 1, 60316 Frankfurt

Was ist dir wichtig um gut lernen zu können?

Auf dem Padlet findest du alle Infos zum 
Projekt und kannst eigene Vorschläge machen!
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Bauprojekte mit Kindern
Räume für selbstorganisiertes Lernen

Kontakt:
Stephanie Dietmann - Gestaltung von Bildungsräumen
Solveig Scheper - Räume für Menschen
https://padlet.com/pad3762/bauprojekt- igs- nordend- pywsbaojniarpz42
bauprojekte@stephaniedietmann.de
tel: 0176 2357 6359
Günthersburgallee 1, 60316 Frankfurt

Zielfindung IGS Nordend 30.01.2023 bis 02.02.2023

Was ist dir wichtig um gut lernen zu können?
Oder du kannst uns helfen?
Auf dem Padlet findest du alle Infos zum Projekt 
und kannst eigene Vorschläge machen!

Schritt 1 Zielfindung mit 25 Schüler:Innen aus den Jahrgängen 5,7 und 9

https://padlet.com/pad3762/bauprojekt- igs- nordend- pywsbaojniarpz42

Bauprojekte fördern intensiv die Selbstwirksamkeit der einzelnen Schüler:Innen und die  
Zusammenarbeit der Schulgemeinde. Mit Bauprojekten ist Veränderung etwas, das in die  
eigene Hand genommen wird und nicht an andere abgegeben werden muss.

In der Woche vor den Zeugnissen wurde intensiv experimentiert um richtig gute Räume für 
selbstorganisiertes Lernen der neuen 5. Klässler in der igs nordend zu entwickeln.

Als erstes wurde alles auf den Kopf gestellt um den ganzen Raum mit all seinen 
Möglichkeiten zu erfassen:
Bewegungsraum, Bodenraum, Fensterraum und Wandraum wurden erschaffen und erlebt.
Das, was wichtig ist wurde  beschrieben und das Ideale gezeichnet.

Und dann wurden Ideen umgesetzt, richtig groß, aus Pappen und Latten gesägt und 
geschraubt, so dass sie von allen erlebt und begriffen werden können.

Bauprojekte - gemeinsam Lernumgebungen gestalten und bauen

Dies ist das erste Bauprojekt.
Im Rahmen des Paulskirchenjubiläums wird es
vom Kulturamt der Stadt Frankfurt gefördert.

https://padlet.com/pad3762/bauprojekt-igs-nordend-pywsbaojniarpz42
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Wir freuen uns über Hinweise und Unterstützung:
- Materialbeschaffung besonders schwerentflammbar
 - wenn möglich auch Re- use,
- Brandschutz- Know How, Konstruktion,...

  Wie kann eine Ausstellung in der Woche in der
  Schule stattfinden? Ort, Zeitrahmen, ...

  Wir kommen mit 4 Handwerkerinnen - über
  Unterstützung freuen wir uns dennoch!

Bauprojekte mit Kindern
Räume für selbstorganisiertes Lernen

  Wie geht es weiter?

Zielfindung IGS Nordend 30.01.2023 bis 02.02.2023

1.Die 1:1 Modelle, Zeichnungen und Beschreibungen sind
handfeste, begreifbare Ideen, wie die Kinder sich Lernräume in
der Nordend vorstellen können.

3.1.auf der Grundlage von Zielfindung, den
    Anforderungen des Teams
    und der pädagogischen Schulentwicklung entsteht ein
    realisierbarer Entwurf.

5. auf der gemeinsamen Basis 
beginnt die Konstruktionsplanung

6. Vorbereitung der Bauwoche
vorbereitet

7. vom 8. - 12.5.2023 werden
die Elemente mit den
Kindern in der Schule gebaut

 8. Da das Projekt in von der Stadt Frankfurt
für diesen Rahmen gefördert wird, wird in
diesem Rahmen das Ergebnis vorgestellt.

  Bauwoche
  08.5. - 12.5.

bis Ende 
Februar

ab Mitte April

  3.2.Abstimmung mit der Schule

  Frau Richter, Projektleiterin am ABI im Bereich Schule, 
hat am 2.2. die Ausstellung zusammen mit einer 
Kollegin besucht:
Um aus den Ideen der Kinder belastbare Elemente zu 
entwickeln sind noch Hürden zu überwinden.

  was ist der beste Weg um einen
   Termin  zu finden?

4. Austausch mit dem ABI:
 - Was kann wie umgesetzt werden?

2.Der nächste Schritt ist der Austausch mit dem Team 10,
dem künftigen Team 5, am besten vor Ort  in der Ausstellung.
- Wie soll der neue Jahrgang starten?
- Was ist essentiell?
- Welche Bedürfnisse  und pädagogischen  Anforderungen

gibt es?

Kontakt:
Stephanie Dietmann - Gestaltung von Bildungsräumen
Solveig Scheper - Räume für Menschen
https://padlet.com/pad3762/bauprojekt- igs- nordend- 
pywsbaojniarpz42
bauprojekte@stephaniedietmann.de
tel: 0176 2357 6359
Günthersburgallee 1, 60316 Frankfurt

Was ist dir wichtig um gut lernen zu können?
Auf dem Padlet findest du alle Infos zum Projekt und 
kannst eigene Vorschläge machen!

Förderung durch das Kulturamt der Stadt Frankfurt
im Rahmen des Paulskirchenjubiläums
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