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Raum für Qualität.  
Gute Lernumgebungen in der wachsenden Stadt 

Vortrag beim Treffen der Fachgruppen „Diversität und Bildung“ sowie „Bildung und 
Stadtentwicklung“ im Großstadtnetzwerk der Transferagentur für Großstädte  

am 7. Dez. 2017 in Hannover 

Zentrale Thesen des Vortrags 
1. These: Architektur und das Ambiente, das sie erzeugt, sind subkutan permanent wirksam. Und sie haben 
einen maßgeblichen Einfluss nicht nur auf unsere Produktivität, sondern auch auf den Optimismus oder Pes-
simismus, mit dem wir die jungen Menschen ausstatten. 
2. These: Die Architektur und der aktuelle Zustand eines Schulgebäudes sind immer eine Materialisation der 
Wertschätzung oder der Missachtung, die die jeweils herrschende Generation den Kindern und Heranwach-
senden entgegenbringt. 
3. These: Wer Lernerfolg sichern will, muss für guten Unterricht und ein lernförderliches Ambiente sorgen. 
Wer Gleichgültigkeit, Vandalismus und Gewalt reduzieren will, muss in Ästhetik investieren. 
4. These: Klassenzimmer sind immer ein Abbild der Vorstellungen vom Lernen in einer bestimmten Gesell-
schaft zu einer bestimmten Zeit. 
5. These: Schularchitektur und Schulgestaltung können pädagogische Prozesse fördern und unterstützen, 
aber auch nachhaltig behindern oder gar verunmöglichen. 
Ob ein Gebäude gelungen oder misslungen ist, kann man nur ermessen, wenn man sich die Funktionsprinzi-
pien vergegenwärtigt, die das Gebäude erfüllen muss. Die Qualitätsmaßstäbe sind: 
1.) Ganztägige Erziehung in Schule und Hort ist nur insoweit zu legitimieren, als sie das Leben und die Erfah-

rungen der Kinder bereichert, ihre Selbständigkeitsentwicklung unterstützt und ihre Sozialität fördert. 
Die Entwicklung der Sozialität wird stark beeinflusst von der Umgebung, in der ein junger Mensch auf-
wächst. Die öffentliche Architektur ist ein Teil dieser Umgebung. 

2.) Gute Einrichtungen sind solche, auf die ihre Nutzer stolz sind. 

Pädagogische Ansprüche an Schulbauten für das 21. Jahrhundert: 
Die Flurschule war die Schule der Industriegesellschaft des 19. Jahrhunderts. Sie diente einer Pädagogik der 
Belehrung und des passiven Nachvollzugs vorgedachter Gedanken und Ideen. Sie ist mit der Pädagogik, der 
sie diente, unmodern geworden. 
Die Informationsgesellschaft erfordert andere Kompetenzen als die Industriegesellschaft. Hier wird Geld nicht 
mehr in der mechanischen Massenproduktion, sondern in der Symbolwirtschaft und im Dienstleistungsge-
werbe gemacht. Daher müssen Kindergärten und Schulen heute neben der Vermittlung von Sachkompetenzen 
vor allem auch zentrale Schlüsselkompetenzen des Informationszeitalters aneignen helfen: Teamfähigkeit, 
Kreativität, Selbstständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Flexibilität und Offenheit für alles Neue, Digitale Kom-
petenz. Hierfür sind andere, offenere Lernumwelten für flexible Unterrichtsformen in Kleingruppen, Großgrup-
pen und Einzelunterricht, für entdeckendes Lernen und Projekte sowie Präsentationen und Vorführungen aller 
Art erforderlich. 
Auch die aktuelle lerntheoretische Forschung – Stichwort „Ko-Konstruktion“ – erfordert Raumstrukturen, die 
ein selbständiges Forschen und Arbeiten in kleinen Gruppen neben der Arbeit in Großgruppen unterstützen. 
Zeitgemäße Schulen sind Schulen der Selbsttätigkeit, des handelnden Lernens und der Entdeckung der Welt 
durch die Schüler selbst. 

Besondere Funktionen von Schulbauten: 
Nach Carol S. Weinstein (2007):1 

• Sicherheit und Geborgenheit (Security and Shelter) 
• Gefälligkeit und Wohlbefinden (Pleasure) 
                                            
1  Vgl. Stadler-Altmann, U. (2015).Gebaute Umgebung als Lernumgebung: Haben Schulgebäude und Klassenzim-

mer Einfluss auf Lehren und Lernen? In dies. (Hrsg.), Lernumgebungen. erziehungswissenschaftliche Perspek-
tiven auf Schulgebäude und Klassenzimmer. Opladen: Barbara Budrich, S. 49-68, das Zitat S. 55f. 



• Symbolische Identifikation (Symbolic Identification) 
• Zielunterstützung (Task Instrumentality) 
• Sozialer Kontakt und Zusammenhalt (Social Contact) 
Zusätzlich nach Ramseger: 
• Flexibilität 
• Inklusivität / Adaptivität 

Fünf Grundsätze Pädagogischen Bauens: 
1. „Form follows Function“ – in Funktionsflächen denken, nicht in Klassenräumen! 
2. Schule für den ganzen Tag denken 
3. Die inklusive Schule denken 
4. Partizipation der Betroffenen schon in der Planungsphase sichern 
5. Identifikation der Betroffenen mit ihrer Schule ermöglichen. 

Das Berliner Lern- und Teamhaus: 
Grundgedanken der Lernhauspädagogik: Waben- oder Clusterschulen setzen sich aus mehrere Kleinschulen 
oder „Lernhäusern“ zusammen. Man kann auch alte Schulgebäude in Lernhäuser unterteilen. Sie arbeiten nach 
dem Team-Kleingruppen-Modell: 
• Das Kollegium ist in Kleinteams unterteilt („Team-Kleingruppen-Modell“), die als räumliche und personelle 

Einheiten nur für eine begrenzte Zahl von Lerngruppen und Kindern zuständig sind und ihre Arbeitszeit mög-
lichst ausschließlich in und mit diesen Einheiten verbringen. Diese Kleinteams werden auch räumlich in Lern-
häusern oder "Clustern" zusammengefasst. Das ermöglicht ein besseres Kennenlernen aller Kinder und Ju-
gendlichen des jeweiligen Lernhauses und eine schnelle unkomplizierte Kommunikation zwischen den Päd-
agoginnen und Pädagogen, die sich grundsätzlich als Team verstehen. 

• Diese Kleinteams regeln alle Belange der Unterrichts- und Bildungsorganisation, die nicht die Schule als 
Ganze tangieren, autonom. Zu diesen Teams zählen nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch die 
ErzieherInnen, SonderpädagogInnen, Schulhelfer und sonstiges pädagogisches Personal.  

• Funktionsflächen wie Fachräume, Sporthalle, Bibliothek werden von allen Lernhäusern gemeinsam genutzt. 
• Es gibt wöchentliche Besprechungszeiten für diese Kleinteams, die im Wochenarbeitsplan der Lehrerinnen 

und Lehrer ebenso verbindlich verankert sind wie bei den Erzieherinnen und Erziehern. 
• Die Teamleitungen bilden zusammen mit dem Schulleiter eine kollektive Schulleitung. 
Allgemeiner Grundsatz: „Schule neu denken! Weg von dem Denken in der Kategorie "Ich und meine Klasse" 
hin zu einem "Wir und unsere Fläche" (A. Krawcyk, BSB Hamburg). 
Warum Lernhaus-Pädagogik? Drei Begründungen: 
1. Das neue Verständnis vom Lernen erfordert eine neue Didaktik und neue Raumstrukturen in der  Grund-

schule und in den weiter führenden Schulen. 
2. Die pädagogischen Herausforderungen, die das Lernen und Zusammenleben in extrem heterogenen Lern-

gruppen, noch dazu in einem schwierigen sozio-ökonomischen Umfeld, mit sich bringen, und der Anspruch 
der inklusiven Schule, für jedes Kind einen erfolgreichen individuellen Bildungsgang zu konzipieren, sind so 
hoch, dass sie kein Pädagoge und keine Pädagogin mehr allein bewältigen kann. 

3. Unsere Schulen sind überwiegend als Halbtagsschulen geplant und gebaut worden. Aber die Kinder verbrin-
gen dort heute den ganzen Tag. Dies setzt ganz andere Raum-, Zeit- und Teamkonzepte voraus. 

Zwei wesentliche Voraussetzungen: 
Die Lernhaus-Pädagogik setzt einerseits eine große Veränderungsbereitschaft auf Seiten der Pädagoginnen 
und Pädagogen voraus. Sie beinhaltet aber auch die besonderen Chancen konsequenter Neuanfänge. Lern-
häuser werden dann besonders konsequent realisiert, wenn sie – ähnlich wie in der Großraumschule – auch 
architektonisch durch größte Transparenz abgesichert werden, z. B. durch Glastüren und viele Fenster im Inne-
ren des Gebäudes. 
Offene Lernlandschaften benötigen mehr noch als traditionelle Klassenzimmer eine besonders wirksame Schall-
dämmung an den Decken und möglichst durchgängig Teppichböden, damit die Menschen einander nicht stören, 
sondern insgesamt ein ruhiges Lernklima herrscht. 


