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#1 Veränderbarkeit 
Wie flexibel sollten Schulbauten sein, um Spielräume 
für verschiedenartige pädagogische Konzepte zu 
ermöglichen? 



Transformation der Schullandschaft: 
Von der sprichwörtlichen »Flurschule« …



… zur »Clusterschule« als neuem Standard im Schulbau?

Stadt München Stadt Dortmund



Pädagogische Aspekte 

»Gelernt wird allein, zu zweit, in der Kleingruppe, mit dem ganzen Jahrgang, 
jahrgangsübergreifend und auch im Klassenverband.«* 

# Das Spektrum an Lernmethoden, Lernwegen und Lernumgebungen wird breiter, 
aber herkömmliche Lern- und Unterrichtsformen sind deshalb nicht 
verschwunden. 

# Es braucht Räume bzw. Raumgruppen für vielfältige Lernsituationen und 
Gruppengrößen … inkl. Räume, die – zumindest zeitlich begrenzt – auch das 
Lernen und Unterrichten in gewohnten Formen zulassen. 

(*Zehn Thesen – Zentrale Herausforderungen an die Partner:innen im Schulbau. In: Montag 
Stiftungen (Hrsg.). Schulen planen und bauen. Grundlagen und Prozesse)



Planerische Aspekte

# Pädagogische Konzepte können und werden sich immer wieder 
ändern. Deshalb braucht es in Schulen räumliche Settings, die in 
hohem Maße veränderbar sind.

# Gleichzeitig sollen sie pädagogische Erneuerungsprozesse auch 
stimulieren, d.h. Lust machen auf andere bzw. neue Formen des 
Lernens und Unterrichtens.

# Trotz des Bedarfs an vielen neuen Schulplätzen in wachsenden 
Städten: Die meisten Schulen sind bereits gebaut, sind bereits in der 
Vergangenheit immer wieder gewachsen und müssen nun weiter 
erneuert werden.



Google Earth



Stadt Bad Honnef



# hier hilft kein 
Musterraumprogramm, und 
passt auch kein herkömmliches 
pädagogisches Konzept mit 
Klassen 

# mögliche Option: ganze Etagen 
als gegliederte Lernlandschaften 
für offenes Lernen, z. B. in 
Lernbüros o.ä.

Stadt Bad Honnef 



Auflösung der »Flurschule« in kleinere Raumgruppen … 



# neue Raumgruppen mit 
annähernd gleich großen Räumen 
(Referenz: Altbauwohnung als 
Idealtypus für Nutzungsflexibilität) 
und unterschiedlichen Co-
Learning-Bereichen 

# keine Orientierung an 
Jahrgangsbereichen, Zügigkeiten, 
etc., sondern an Größe und 
Überschaubarkeit

Auflösung der »Flurschule« in kleinere Raumgruppen … 



Auflösung der »Flurschule« in kleinere Raumgruppen … 



Veränderbarkeit von jahrgangsbezogenen Raumgruppen zwischen 
»Cluster« und »Lernlandschaft«

Landschaftsverband Westfalen-Lippe



Modell 1:
Individuelle Lernräume bzw. –
ateliers für Lerngruppen bzw. 
Klassen

Modell 2: 
Gemeinsame Lernlandschaft für 
mehrere Klassen bzw. Lerngruppen

Vorgabe für weitere Planung: 
Modell 1 soll ggf. in Modell 2 umgebaut werden können … und umgekehrt 



#2 Synergie
Was bedeutet »100 % Ganztag« für die pädagogisch-
räumliche Organisation und den Raumbedarf in 
Schulen?



Altes Modell: Schulgebäude mit gesondertem Trakt oder Anbau oder 
separatem Gebäude für „Betreuung“ oder Nutzung von ungenutzten 
Räumen für den Ganztag
(verkürzt: Schulstandorte mit Vormittagsflächen plus 
Nachmittagsflächen)

… hat vielleicht bei 25 % Ganztag noch gut funktioniert (jedes vierte 
Kind bleibt über Mittag), stößt aber schon länger an Kapazitätsgrenzen



Altes Modell: Schulgebäude mit gesondertem Trakt oder Anbau oder 
separatem Gebäude für „Betreuung“ oder Nutzung von ungenutzten 
Räumen für den Ganztag
(verkürzt: Schulstandorte mit Vormittagsflächen plus 
Nachmittagsflächen)

… hat vielleicht bei 25 % Ganztag noch gut funktioniert (jedes vierte 
Kind bleibt über Mittag), stößt aber schon länger an Kapazitätsgrenzen

>> nicht nur andere räumliche Modelle, sondern andere 
Organisationsformen (vom Separations- zum Integrationsmodell), v.a. 
aber auch eine verändertes pädagogisches Aufgabenverständnis von 
Ganztagsschule



Benötigt werden: 

>> Räume und Raumgruppen, die den ganztägigen Aufenthalt der 
Kinder bedarfsgerecht ermöglichen, ohne das räumliche 
Gesamtvolumen zu sprengen 

>> Räume und Konzepte, die die enge Verzahnung, räumlich und 
personell, von Schule und OGS fördern und eine schrittweise 
Entwicklung ermöglichen (über Nachbarschaften bis hin zur 
Zusammenführung in einem Raum)

>> veränderte pädagogische Konzepte, die das ganztägige Lernen 
berücksichtigen. (z.B. rhythmisierter Ganztag)



Schule OGS

OGS

Lageplan Kreisstadt Unna



Schule OGS

OGS

Lageplan Kreisstadt Unna

# weitgehend getrennte 
Räumlichkeiten für Unterricht und 
OGS

# Verteilung der Bereiche auf 
mehrere Gebäudeteile

# räumliche Reserven im Bestand 
durch Wegzug eines Schulkollegs 
konnten zur 
Neukonzeptionierung des 
Raumbedarfs genutzt werden



Klassenräume Gruppenräume der OGS



...und so könnte man es im Bestand realisieren

# Bildung von Raumgruppen mit 
engem räumlichen Bezug 
zwischen Unterrichts- und OGS-
Raum

# synergetische Nutzung von 
Unterrichts- und OGS-Raum 
durch Bildung von 
Raumpatenschaften

>> Vergrößerung der durch die 
OGS nutzbaren Fläche ohne 
ergänzende Bauten



# alle Flächen können ganztägig 
genutzt werden

# gemeinsame Teamstation der 
Mitarbeiter:innen aus Schule und 
OGS

Raumcluster für eine offene Ganztagsschule



#3 Unsicherheit
Wie kann man die prognostische Unschärfe hinsichtlich 
des mittel- bis langfristigen Bedarfs an Schulplätzen 
besser berücksichtigen? 



Grundlage für Schulbauvorhaben: 
kommunale Schulentwicklungsplanung, mit Prognosen zum künftigen 
Bedarf an Schulplätzen und den sich daraus entwickelnden 
Raumbedarfen 

… jede:r weiß: Prognosen sind nur bedingt verlässlich und bis zum 
Bespiel eine neue Schule geplant, gebaut und bezogen ist, wird schon 
die nächste Fortschreibung des Schulentwicklungsplans fällig



Grundlage für Schulbauvorhaben: 
kommunale Schulentwicklungsplanung, mit Prognosen zum künftigen 
Bedarf an Schulplätzen und den sich daraus entwickelnden 
Raumbedarfen

… jede:r weiß: Prognosen sind nur bedingt verlässlich und bis zum 
Bespiel eine neue Schule geplant, gebaut und bezogen ist, wird schon 
die nächste Fortschreibung des Schulentwicklungsplans fällig

+++
unvorhersehbare gesellschaftliche Ereignisse
(z. B. Migrationsbewegungen) erfordern unmittelbares Handeln und 
müssen häufig von den Schulträger:innen und den Schulen kurzfristig 
aufgefangen werden



>> z.B. Reserven in die Planung einbauen:

– bei erforderlichen Erweiterungsbauten nicht alle Räume mit festen 
Nutzungen belegen (z.B. Reserven im Bestand belassen)

- möglichen Mehrbedarf bei der Erarbeitung des Raumkonzepts schon 
mitdenken, ggf. mit einplanen

– z.B. mit „halben Zügigkeiten“ operieren (um punktuelle Mehrbedarfe 
auffangen zu können: 4,5-zügiges statt 4-zügiges Gymnasium)

– auf Flexibilität von Räumen und Raumgruppen achten (> siehe 
Aspekt 1)

-ggf. Orientierung der Bedarfsplanung an maximaler, nicht an 
minimaler Zügigkeit (z.B. bei Verwaltungsbereichen) 



…

Stadt Kaarst



Gruppenräume der OGSRaumreserven durch 3,5-Zügigkeit



Gruppenräume der OGSRaumreserven durch 3,5-Zügigkeit

auch flexibel für 
unterschiedliche 
pädagogische Konzepte 
nutzbar
!



Stadt Moers



Lernraumcluster für 4-Zügigkeit 
(mit möglicher Erweiterbarkeit auf 5-Zügigkeit)

# geplant wird zunächst ein 
Raumcluster für die 4-Zügigkeit 
der Schule

# bei Erweiterung auf 5-
Zügigkeit: Umnutzung des 
Flexraums als fünfter 
Unterrichtsraum und Verlegung 
des Flexraums an einen anderen 
Ort (Bestand oder ggf. 
ergänzende Baumaßnahme)

# wichtig: gleiche Raumgröße von 
Unterrichts- und  Flexraum
ermöglicht dies 



#4 Zeit 
Wie können wir dem Faktor »Zeit« in 
Schulbauprozessen besser gerecht werden?



# Meist kann man nicht so schnell bauen, wie man es braucht … vor 
allem, wenn Schulentwicklungsplanung die sich verändernden Bedarfe 
zunächst nur abbildet, und erst dann die Investitionsprogramme 
aufgelegt werden.

# Eine passgenaue Ausstattung mit Bildungsinfrastruktur gibt es 
vermutlich in keiner Kommune zu keinem Zeitpunkt  … umso wichtiger 
sind Reserven im Bestand (Kommunen brauchen »Rücklagen« in Form 
von Räumen bzw. Gebäuden)

# Wenn es solche Reserven nicht gibt, müssen Planungs- und 
Bauprozesse beschleunigt werden … allerdings nicht zulasten einer 
sorgfältigen Vorbereitung dieser Planungs- und Bauprozesse !



Zur sorgfältigen Vorbereitung zählt z. B.:

# integriertes Planen, z.B. mehr und mehr unter Zuhilfenahme digitaler 
Planungstools (BIM – Building Information Modeling – als neuer 
Standard für öffentliche Bauvorhaben)

# integriertes Planen braucht ggf. mehr Planungszeit, kann jedoch 
helfen, Bauprozesse zu vereinfachen und Bauzeiten zu verkürzen … 
besonders wichtig, wenn Bauen bei laufendem Schulbetrieb stattfinden 
muss



… Bauen bei laufendem Schulbetrieb …  



Zur sorgfältigen Vorbereitung zählt insbesondere:

# bedarfsgerechtes und entwicklungsfähiges pädagogisch-räumliches 
Konzept als Grundlage für alle weiteren Planungs- und 
Umsetzungsschritte 

# gemeinsam mit Schulgemeinschaft, relevanten Fachverwaltungen und 
ggf. außerschulischen Gruppen > Beteiligungsverfahren in Phase Null

# auf der Basis von kommunalen Vorgaben, aber mit der Möglichkeit 
für schulspezifische Schwerpunkte und Besonderheiten



Fazit (nach mehr als 25 
Schulbauberatungen seit 2015):

# Keines der Beteiligungsverfahren 
hat zu einer Verzögerung von 
Schulbauvorhaben geführt!

# Verzögerungen entstanden eher, 
wenn Rahmenbedingungen nicht 
ausreichend geklärt waren (Neubau 
vs. Umbau; Verfügbarkeit von 
Interimsstandorten; Wettbewerb: 
ja/nein; Priorisierung in kommunalen 
Investitionsprogrammen etc.)   



Phase Null mit paralleler Vorbereitung des Wettbewerbs (inkl. BIM) …   

Stadt Essen (Preisträger: Planungsteam Chartier Dalix. Paris) 



Schlussfolgerungen

# Phase Null ist häufig Katalysator für Planungs- und 
Erneuerungsprozesse im Bildungsbereich!

# Erneuerungsbedarf von Gebäuden trifft auf Erneuerungsbedarf von 
pädagogischen Konzepten (auch Letzteres braucht Zeit!)!

# guter (und schneller) Schulbau erfordert gute Prozessarchitektur!

…



Schlussfolgerungen

…

# Umnutzung von bestehenden Gebäuden / Schulstandorten wird an 
Bedeutung gewinnen (mangelnde Standortalternativen; Bestandserhalt 
als Ressourcenschonung, etc.) > standortspezifische Lösungen vs. 
standardisierte Raumprogramme

# ob Umbau oder Neubau: bei allen pädagogisch-räumlichen Settings 
auf mögliche Veränderbarkeit achten!

# dort, wo es geht: Reserven vorhalten und „Rücklagen“ bilden für 
künftige Entwicklungsspielräume oder für Unvorhersehbares! 




