
Trinationaler Schülerwettbewerb unter dem Motto ,,Raum und Farbe" zum

Neubau einer Kinder- und Jugendklinik beim Festival ,,Die Architekturtage"

Ein Krankenhaus für Kinder ornNls ilt$oix- \ 6/ili1(l

,,And the winncr is ..." wcr dcr
Gewinncr ist, licß sich bcin
Schülcrwettbcwcrb im Rahmen

des deutsch-schwcizerisch-fian-
zösischen Festivals ,.Die Archi-
tekturtage/Les Journdes dc

I'architecture" am F,nde nicht
genau sagen. Neun Klassen hat-

tcn sich mit ihren Modcllen zum

Thema ,,Raum und Farbe Neu-

bau ciner Kindcr- und Jugcndkli-
nik" in Freiburg bcteiligt. Prcis-

träger wurden die Klasscn 5b.

7b und 8b des Deutsch-Französi-
schen Gymnasiums Frciburg so-

wie die Klassc lOb dcr Hugo-

Höflcr-Rcalschule aus Breisach.

Wen solltc man fragen. wie ein

Krankenhaus für Kinder ausse-

hen soll, wenn nicht dic, dic es

betrilli: Kinder und Jugendliche.

Aus Freiburg, Titisee-Ncustadt
und Brcisach stammen die Schü-

lcr und Schülcrinnen der Klas-

scnstut'cn ftinf bis zehn. dic mit
viel Liebc. Geduld und noch

mchr Fantasic Modclle crarbei-
tct habcn. Farbe, Licht, Frcizcit-
beschäftigungen und Geborgen-

heit sind die Kernpunkte, die in
den einzelnen Modellen vorherr-

schen. Raumhohe Fenstcrfrontcn,

großzügigc. gemütliche Zimmer

mit bunter Bettwüsche. Spielbc-

reiche für die Klcineren, Clhill-

Ecken Iür dic älteren Patienten,

Pflanzen und Aquarien. oftmals

rund angcordnet und doch alles

ofl'en. Dic Kinder und Jugendli-
chen, dic die Modclle aus Recy-

cling- und Naturmaterialien her-

gestcllt haben, haben sich nicht

nur vicl ArbQit. sondern auch

viele Gedanken um dcn Klinik-
alltag junger Patientcn und Pa-

tientinnerl gemacht.

Teils modellhalt, teils bis ins

kleinste l)ctail und auch in der

Form extravagant rvie beispiels-
weisc das Modcll eines über-

dimcnsionalen Donuts, dcssen

Mitte einen Aufzug mit darauf

installiertem Hubschraubcrlan-
deplatz beinhaltet die Fantasic

von Kindern und Jugcndlichcn,

das hat dcr Wcttbewcrb wieder

einmal bestätigt. kennt kaum

Grenzen. Eine siebenköpfige
jury aus Architekten, Vertretern

der Initiativc Kinderklinik soq'ie

der Politik hatte die schwerc

Aufgabe, die Modclle zu bewcr-

ten und Preisc zu vergebcn. Un-
tcr dcn Jurymitgliedern warcn

auch Professor Dr Charlotte
Nicmeycr. Geschäftsftihrendc

fuztlichc Dircktorin des Zcn-

trums lür Kinder- und .Tugend-

medizin dcr Uniklinik, und

Eckhard llull. ehemaliger Vorsit-

zender der Architektcnkammcr
Freiburg. ,,Es ist rntercssant zu

sehen, welchc zentralc Rollc der

Regcnerationslaum und dic Kre-

ativität für die Kindcr spielt",
sagte Bull bci der Preisverlei-

hung. ,.lch kann nur bewundern,

mit welcher Kraft und Symbolik
Kinder schon zeigen. was sie

wollen." Auch Charlotte Nie-
meyer zeigte sich beeindruckt.

,,lch würdc jedes dcr Modelle lic-
ber sehcn als die momentan

noch bestehcndc Kinderklinik",
lobtc sic die Arbcitcn der Schü-

ler. ,,[ch habe vielc Idccn gesam-

melt und schon ganz viel gespei-

chert." Ihr Wunsch ist es, die

Modclle an cinenr zentralen Ort
in Freiburg auszustcllen.Eines der Preiströqetmodelle für eine neue Kinderklinik


