
Emil Krause School Hamburg
by Fritz Schumacher 

GSEducationalVersion

1869

ab 1890

19471922 1924

1914

1915

1918

1919 2019

1939 1945

Schumacher is born 
in Bremen

Beginning of the 
First World War

The peak phase of
Reform Education

Schumacher presents his first 
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The elementary school is named after
former school senator Emil Krause

Historical context

School buildings by Fritz Schumacher

Analysis Emil Krause School:

- forms the western entrance to the Dulsberg residential area
- initially divided into boys‘ and girls‘ sections
- the gym, also an assembly hall, forms the center of the building
- five-story building encloses the break yard
- total area of approx. 5.600m2; divided into old building, extension and break hall
- Distribution of the different grades on several locations:
  Grades 5-8 in Krausestraße
  Grades 9-11 and „Gymnasiale Oberstufe“ at the Tieloh site

Diversity:
The students come from 57 different
nations.

Biorythm:
Classes do not start until 8:30am.

Environmental awareness:
The school has received many awards as an 
environmental and climate school.

Success:
The focus is on integration skills and 
intercultural competence.

Characteristic features 

- symmetrical floor plan
- often the gymnasium forms
  the center
- Division into boys‘ and girls‘
  areas
- Facades follow a clear grid
  pattern
- Backstone facades

Schumacher dies in 
Hamburg

https://www.hamburg.de/contentblob/11195200/1e8bd0e335c4a97558443f9f1b99c3cf/data/gruenzug-hamburg-dulsberg-1918-2018.pdf

Popp, Roger (2018), Fritz Schumacher und der Dulsberg, 1. Auflage.Piktogramme: https://thenounproject.com
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Fritz Schumacher: Emil-Krause-Schule Hamburg

Schulbauten von Fritz Schumacher

Analyse Emil-Krause-Schule:

・bildet den westlichen Eingang zum Wohngebiet Dulsberg

・Zu Beginn unterteilt in Knaben- und Mädchenbereich

・die Turnhalle, ebenfalls Aula, bildet das Zentrum des Gebäudes

・fünfgeschossiger Walmdachbau umschließt den Pausenhof

・Gesamtfläche von ca. 5.600m2; aufgeteilt in Altbau, Anbau und Pausenhalle

・Verteilung der unterschiedlichen Jahrgangsstufen auf mehrere Standorte:

    Jahrgangsstufe 5-8 in der Krausestraße

    Jahrgangsstufe 9-11 & Gymnasiale Oberstufe am Standort Tieloh

Vielfältigkeit:

Die Schüler*innen kommen aus

57 unterschiedlichen Nationen

Biorythmus:

Der Unterricht beginnt erst um

8:30Uhr.

Umweltbewusstsein:

Die Schule ist vielfach ausgezeichnet

als Umwelt- und Klimaschule

Erfolg:

Der Fokus liegt auf Integrationsfähigkeit

und interkultureller Kompetenz.
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Emil-Krause-Schule Hamburg: Flashforward

Freiflächen:

・Unterteilung des Schulhofes in verschiedene Zonen:

・"Zone Laut": in dieser Zone werden Spielangebote gestellt wie Klettergerüste

    oder Multifunktionsspielplätze

・"Zone Leise": diese Zone bietet den Schüler*innen einen Rückzugsort in ihren

    Pausen und Freistunden

・"Schulgarten": der Schulgarten soll die Zusammenarbeit an einem Projekt

    stärken

Zukunftsorientiertes Lernen:

offener Arbeitsbereich, in dem die Schüler*innen eigenständig

lernen und arbeiten können

eingebaute Sitznischen, welche Begegnungsraum

schaffen

Ruheraum, in dem die Schüler*innen gemeinsam ihre

Freistunden verbringen können

Multimediaraum, welcher das Lernen mit modernen

Medien ermöglicht

Glas-Faltwände ermöglichen eine räumliche Flexibilität und

erlauben Blickbezüge

Digitalisierte Klassenräume ermöglichen ein

zukunftsorientiertes Lernen

Ein Raum mit Ansprechpartnern bietet den Schüler*innen Hilfe

bei eigenständigem Lernen

Ein Frühstücksraum bietet die Möglichkeit gemeinsam in

den Tag zu starten

Free space 

- Division of the schoolyard into different zones:
- “Loud zone“: in this zone, play facilities are provided such as climbing frames 
    or multifunctional playgrounds 
- “Quiet zone“: this zone offers students a place of retreat during their breaks and     
  free periods.
 - “School garden“: the school garden is designed to strengthen collaboration on a
   project
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Future-oriented learning:

- Open workspace where students can learn and work independently. 

- Built-in seating niches, which create meeting space.

- Quiet room where students can spend their free time together.

- Folding glass walls for spatial flexibility and allow visual 
  references.

- Digitized classrooms enable future-oriented learning.

- For help with individual learning, there is a room with contact persons  
  who help the students.

- A breakfast room offers the opportunity to start the day together.

Gym

- Division of the gym into different zones
- The gym connects the school routine with recreational 
  activities
- It provides a meeting space for the students of all grades
- Intermediate levels are built into the gymnasium, which is 
  about 6.00m high, which provide more workspace for 
  individual learning
- A variety of seating options will be provided in the entrance 
  area for the students
- Students can spend their breaks and free periods here and 
  e.g. play table tennis

Quellen:
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