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Leben lernen
Learning life



Zwei schulen, eine typologie, unendliche möglichkeiten. Für die lessing-stadtteilschule 
und das Alexander-von-humboldt-gymnasium konzipierten Alleswirdgut und dnd 
landschaftsplanung eine weitläufige parklandschaft mit freistehenden, wohlpropor-
tionierten solitärgebäuden. die zueinander versetzten bauten sind in ihrer höhe 
dezent gestaffelt und fügen sich so der dynamik des markanten geländesprungs. das 
gemeinsam genutzte mehrzweckgebäude – schnittstelle und Zentrum des campus – 
liegt auf direkter blickachse mit den beiden haupteingängen und bildet einen allseits 
sichtbaren städtebaulichen bezugspunkt. Allesamt sind die kompakten einheiten von 
geradliniger struktur und vermitteln eine zeitgemäße Architektursprache, die sich 
etwa über die einheitlich mit klinker verkleideten Fassaden artikuliert. im inneren der 
unterrichtsgebäude zirkulieren die klassenräume wie die Flügel eines windrades um 
ein zentrales Atrium. offene bereiche und nischen bieten möglichkeit für eine Vielzahl 
an unterrichts- und lernformen. die Außenräume mit biotop, Freilufttheater und
anbauversuchsflächen bieten überdies individuelle und gemeinschaftliche Bereiche für 
alle. ein homogener und zukunftsgewandter campus, der sich nahtlos in das bestand-
sensemble einfügt und Freiräume für individuelle entwicklung schafft.
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Two schools, one typology, infinite possibilities. For the Lessing Neighborhood School 
and the Alexander von humboldt grammar School, AllesWirdgut and dnd Land-
schaftsplanung laid out a generous extensive park landscape with free-standing, 
well-proportioned solitaire buildings. Positioned in a staggered array, the structures 
are subtly gradated in height and thus align with the dynamic of the marked step in 
the terrain. The shared multi-purpose building—the hub and center of the campus—is 
situated on the visual axis between the two schools’ main entrances and provides an 
urban-planning reference point that is visible from all sides. The compact units are all 
defined by straight lines and articulated in a contemporary architectural language, 
which, for example, expresses itself in the uniform clinker-clad façades. Inside the 
teaching buildings, the classrooms are arranged in a circle around a central atrium like 
the blades of a windmill. Open areas and niches provide facilities for a variety of forms 
of teaching and learning. The outdoor areas, which include a biotope pond, an open-air 
theater, and crop trial plots, offer individually usable and community areas for all. A 
homogenous and future-oriented campus that that seamlessly fits in with the existing 
built ensemble while creating room for individual development.
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