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Im Jahr 2000 war der verbliebene Schulhof nach Bezug des da -
mals neuen Südflügels der Schule so klein, dass die Parkstraße
hinter dem Westflügel der Schule zugunsten eines erweiterten
Schulgeländes in direkter Angrenzung an das Königsglacis ein-
gekürzt wurde. Der Westflügel der Schule aus dem Jahre 1973
stand der Landschaftsgartenanlage aus den 1890er Jahren –
Stadtpark und Überformung des äußeren Festungsgürtels der
preußischen Festungsanlage – mit dem Gestus einer Festungs -
mauer gegenüber. Ein zusätzlicher Zaun sollte nun, so sah es der
städtische Rahmenplan vor, das neu vorgelagerte Außengelände
der Schule gegen die Parkanlage abgrenzen. 

Demgegenüber strebte die Schule ein naturnahes Schulgelände
mit einer intelligenten Verknüpfung von Naturraum und Nutz -
fläche in Form einer gegenseitigen Verzahnung von Schulhof
und Glacis an. Wir hatten als Künstler die Vision eines Schul-
geländes als Lebensraum, in dem die vielfältigen Anforderungen
an das Gelände in funktional-ästhetischer Ganzheit miteinan-
der verbunden sind. Die Nutzung als Bewegungs-, Erholungs-,
Rückzugs- und Anregungsraum für die Sinne sollte sich mit akti-
ver Fürsorge, Schutz und Pflege des sowohl stadthistorisch als
auch ökologisch wertvollen Raumes verbinden. Und wir begrif-
fen diese große Gestaltungsaufgabe als Prozess im Geiste einer
gelebten Öffnung von Schule. Zu dieser Bereitschaft, sich zu öff-
nen, traten Selbstbewusstsein und der Wille, den Lern- und
Lebensraum Schule in künstlerischer Initiative im Sinne einer
sozialen Plastik selbst mitzugestalten. 

Kern des Projektes war von Anfang an die Partizipation der
Schüler- und Elternschaft. Die aktive Teilhabe und die daraus
resultierende Identifikation verbanden sich mit der Übernahme
von Verantwortung für einen Ort, der Impulsgeber und Mani -
festation eines sich nach und nach vollziehenden auch politi-
schen Wandels werden sollte. 

1999 Westflügel und Parkstraße

2016 Neuer Westflügel und Glacis-Schulhof

Räume prägen Menschen prägen Räume
Das Schulgelände am Königsglacis 
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Manches erscheint unabänderlich. 
Anderes so, als wäre es schon immer so gewesen. Beides mag nicht unbedingt stimmen. 

1999 2000 2003

2015 2016 2016
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Wir fanden – übrigens zunächst entgegen strenger Direktiven
der oberen Verwaltungshoheit – von Anfang an Unterstützung
im damaligen Grünflächenamt der Stadt, heute Städtische Be -
triebe Minden. Sowohl unsere Anstrengungen zum allmählichen
Ausbau des Schulgeländes im engeren Sinne als auch unsere
Gestaltungsvorstöße in den Randbereich des Glacis stießen dort
nach kritischer Prüfung auf Zustimmung und Unterstützung. 

Die praktischen Arbeiten mit den Schülerinnen und Schülern
wurden in den frühen 2000er Jahren ergänzt durch ein hohes
Engagement der Elternschaft. Deren regelmäßige Arbeitsein -
sätze, vorzugsweise samstags, waren Garant für den Baufort -
schritt der Jahre 2000 bis 2002. 

2004 bewirkte eine Initiative aus der Elternschaft eine Sicht ver -
bindung zwischen Innen(schul)hof und Glacisschulhof. Eine
Verglasung im Bereich der neu geschaffenen Cafeteria im Erd -
geschoss des Westflügels trat anstelle der Betonfassade und
bewirkte so eine erste Öffnung hin zum Glacis. 2005 entstand
eine neue Aufenthaltszone vor der Cafeteria. 

Nach der Weichenstellung zur Ganztagsschule folgten ab 2010
die schlangenförmige Geäst-Skulptur in Abgrenzung zur Roden -
becker Straße und als besonderes Bewegungsangebot die weit-
läufige „Blitz“-Skulptur aus Lärchenholzbohlen. 
2015 führte die Weichenstellung zur Ganztagsschule dann zur
Erweiterung des Westflügels, dessen der Parkanlage zugewand-
te, verglaste Westflanke das Gebäude nun gänzlich öffnet. Das
Ge bäude steht in seiner neuen Gestalt für Offenheit und Trans -
parenz. Sein innovatives Raumkonzept, an dessen Entwicklung
die Schule maßgeblich beteiligt war, schafft zeitgemäße Rah -
men bedingungen für vielfältige Formen des Lernens. Die Aura
des angrenzenden Glacis, welche durch die Verglasung der
West flanke ungehindert einströmen kann, weitet die Sinne,
beruhigt und inspiriert zugleich. Die Schülerinnen und Schüler
lernen heute bisweilen „in den Baumkronen des Königsglacis“.
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Mit der Neubaumaßnahme ging die Erfordernis einer Überpla -
nung des Außengeländes einher. In den vorangegangenen
Jahren war es immer wieder gelungen, den sich wandelnden
Anforderungen an das Gelände entsprechend, neue attraktive
Aufenthaltsangebote zu schaffen, die auch außerhalb der Schul -
zeit von den Mindener Bürgerinnen und Bürgern gerne ange-
nommen und als Aufwertung auch des Glacis empfunden wer-
den. So erfreut sich beispielsweise die „Blitz“-Skulptur aus den
Jahren 2011 und 2012 großer Beliebtheit bei jungen Familien mit
kleinen Kindern, die dort erste Kletter- und Balancierversuche
machen. Mit der neuen Mensa gewinnt der angrenzende Außen -
raum nochmals an Bedeutung. Das Areal soll den Schülerinnen
und Schülern fortan sowohl in den Pausen zum Essen als auch
zum Lernen attraktive Aufenthaltsmöglichkeiten bieten. 
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Seit Fertigstellung der Pflasterflächen mit dem Neubezug des
Westflügels zum Schuljahresbeginn 2015/16 arbeiten verschie-
dene Schülergruppen aus den Jahrgängen 6 bis Q2 im Fachbe -
reich Kunst, teils in eigens eingerichteten Projektkursen, an der
Fertigstellung der Anlage. Seit Schuljahresbeginn 2016/17 kön-
nen die Schülerinnen und Schüler bei gutem Wetter auch im
Freien an den neuen, selbst hergestellten Eichenbänken und
Eichentischen essen. 

Neben Holzbauarbeiten und vielfältigen Pflanz- und Pflegear -
bei ten steht der Bau eines differenzierten Geländereliefs aus
Ibbenbürener Sandstein im Zentrum der Arbeiten. Im Umgang
mit Natursteinen, Schotter, Erde, Pflanzen, Holz und den ent-
sprechenden Werkzeugen sind die Schülerinnen und Schüler
körperlich und mit allen Sinnen gefordert. Dies bietet vor allem
für die Jungen die Möglichkeit, sich zu spüren und ihre Energie
tatkräftig in Handlung umzusetzen, „in ihre Kraft zu kommen“
und ihre schöpferischen Ressourcen in der ihnen eigenen Weise
freizusetzen. Dieses ganzheitliche Zusammenwirken von Kopf,
Herz und Hand bildet den Kern unserer künstlerisch-pädago-
gischen Auffassung. Und wir begriffen diese große Gestaltungs -
auf gabe als Prozess im Geiste einer gelebten Öffnung von
Schule. Zu dieser Bereitschaft, sich zu öffnen, traten Selbstbe -
wusstsein und der Wille, den Lern- und Lebensraum Schule in
künstlerischer Initiative im Sinne einer sozialen Plastik selbst
mitzugestalten. 
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Die Arbeit, insbesondere die Arbeit mit den Sandsteinen, benö-
tigt und generiert Geduld und Ausdauer und ein besonderes
Verhältnismaß von Kraft und Technik. Dabei sind die Schüler -
innen und Schüler ganz und gar gefordert, in ungeteilter Auf -
merksamkeit. Der Wille, etwas zu schaffen, erübrigt ein Neben -
bei. So ist die Arbeit voller Herausforderungen, körperlicher,
sozialer und mentaler bis spiritueller Art. Jeder Stein, einzigar-
tig, individuell verschieden in Materialbeschaffenheit, Größe,
Form und Farbe sucht seinen Platz im Großen und Ganzen des
Bau werkes. Dies vor Augen, erarbeiten jeweils zwei bis vier
Schüler innen und Schüler in Kleingruppen Lösungen für Details
in dem komplexen, dreidimensionalen Gefüge der Steine. Zu
der Sensi bilisierung für die Gestaltungsaufgabe tritt die erfor-
derliche Umsicht auf der Baustelle. Im Umgang mit den Steinen
und den mehrere hundert Kilogramm schweren Steinplatten
lernen die Schülerinnen und Schüler auch Gefahren einzuschät-
zen, übernehmen Verantwortung füreinander und müssen sich
aufeinander verlassen können. 
Mehrere Schülergenerationen waren und sind aktiv beteiligt 
an diesem partizipatorischen Gestaltungsprojekt und Modell-
ver such, getragen von der Vision einer Welt, in der alles, jeder
Mensch, jeder Baum und jeder Stein – seiner individuellen 
Eigen art entsprechend – seinen Platz finden soll. 

Gunnar Heilmann | Ulrich Kügler 


