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Orte für das Lernen und Leben – 
Anforderungen an die moderne Ganz-
tagsschule

Places of Learning and Living – 
Requirements for Modern Full-Time 
Schools

Otto Seydel

»Der Ganztag findet von 13.30 bis 16 Uhr 
im Anbau statt.« – dieser Aushang am 
Schwarzen Brett einer deutschen Schule 
zeigt eine merkwürdige Begriffsverwirrung. 
Es handelt sich hier um eine Schule, bei 
der das pädagogische Angebot deutlich 
zwischen zwei Hälften, Vormittag und Nach
mittag, getrennt wird. »Ganztag« meint hier 
ein Zusatzangebot meist außerschulischer 
Träger, das es den Kindern ermöglichen 
soll, sich den ganzen Tag unter Betreuung 
in der Schule aufzuhalten. Dem Laien könn
te der Begriff »Ganztagsschule« allerdings 
etwas anderes verheißen: eine Schule, in 
der die Schüler ein pädagogisch sinnvolles, 
auf den ganzen Tag ausgelegtes ganz
heitliches Programm vorfinden. Warum ist 
das eine in Deutschland (noch) der Regel
fall, das andere die Ausnahme? Zunächst 
ist eine Klärung der Bezeichnungen nötig.

Formen der Ganztagsschule 
Vollgebundene Ganztagsschule: Alle Schü
ler sind verpflichtet, an mindestens drei 
 Wochentagen für jeweils mindestens sieben 
Unterrichtsstunden an den ganztägigen An
geboten der Schule teilzunehmen. Dieser 
Ganztagsschultyp ist z. B. in Frankreich oder 
England der Regelfall, in Deutschland bis
lang eher die Ausnahme.
Teilgebundene Ganztagsschule: In jeder 
Klassenstufe gibt es nur eine Klasse (oder 
mehrere), in der alle Schüler dieser Klasse 
am Ganztagsprogramm verpflichtend teil
nehmen. Die anderen Klassen sind Halb
tagsklassen.
Offene Ganztagsschule: Die Schüler haben 
die Möglichkeit, sich individuell zu dem 
Ganztagsprogramm anzumelden, an dem 
sie dann das Schuljahr über verpflichtend 
teilnehmen. Die anderen Schüler bleiben 
Halbtagsschüler, in einer Klasse sind zu
gleich Ganztags und Halbtagsschüler.
Offener Beginn: Die Schüler können unan
gemeldet bereits eine halbe Stunde (oder 
auch länger) vor Beginn des eigentlichen 
Unterrichts in die Schule kommen und wer
den dort betreut. 
Verlässliche Schule: Die Schule garantiert, 
dass ihre Schüler verlässlich von der  ersten 

bis zur letzten Stunde des regulären Stun
denplans betreut werden, und zwar auch 
dann, wenn der ursprünglich vorgesehene 
Lehrer durch Krankheit oder Fortbildung 
nicht verfügbar ist. Dadurch wird verhindert, 
dass die Kinder unvorhergesehen früher 
nach Hause kommen und allein vor ver
schlossener Tür stehen. An fast allen Gym
nasien, zum Teil auch an den Realschulen, 
gibt es einen »faktischen Ganztag«, ohne 
dass dafür eine entsprechende Infrastruktur 
bereitgestellt wird: Mit Nachmittagsunter
richt, 36 und mehr Wochenstunden in den 
oberen Klassen, Zusatzangeboten und 
 Arbeitsgemeinschaften wie Chor, Theater 
und Orchester, verbringen viele Schüler 
den ganzen Tag in der Schule, ohne formell 
Ganztagsschüler zu sein und damit ohne 
Anrecht auf die entsprechenden räumlichen 
Ressourcen.

Ganztagsschule in Deutschland
»Vormittagsschule ist schon Schule genug«, 
»am Nachmittag will ich meine Kind bei 
mir haben«, »Geigenstunde, Malkurs, Reit
unterricht, dafür brauche ich mein Kind am 
Nachmittag zu Hause«– Argumente wie 
 diese und die Tatsache, dass der erste 
Ganztagsschultyp – die vollgebundene 
Form – sich nur langsam durchsetzt, könn
ten vermuten lassen, dass es in Deutsch
land mit der Akzeptanz der neuen Schul
form nicht weit her ist. Das Gegenteil aber 
ist der Fall. Seit einigen Jahren zeichnet sich 
ein deutlicher Einstellungswandel ab: Einer 
Allensbachstudie zufolge stieg der Anteil 
der Befürworter einer Ganztagsschule von 
49 % (29 % Gegner) im Jahr 2003 auf 61 % 
(19 % Gegner) im Jahr 2011 [1].
Mit zunehmender Berufstätigkeit beider 
 Eltern wächst auch die Nachfrage nach 
Ganztagsschulplätzen, vor allem für Schüler 
der unteren Klassen (bis Klasse 6 / 7) und in 
Großstädten. Eine Ganztagsschule sichert 
nicht nur die Unterbringung der Kinder und 
Jugendlichen am Nachmittag, sie hilft auch, 
Bildungsgerechtigkeit für alle herzustellen. 
Eine Erhöhung der Bildungsgerechtigkeit 
hat wiederum positive Auswirkungen auf die 
Gesellschaft insgesamt: Je höher die Bil

dungsabschlüsse in einer Gesellschaft sind, 
desto mehr wird die Gesellschaft in ihren 
wirtschaftlichen und sozialen Ausgangsla
gen gestärkt. Im Ganztag haben alle Kinder 
und Jugendlichen die Chance, Bildungsan
gebote wahrzunehmen, die zu Hause kei
neswegs allen zur Verfügung stehen. Gera
de Schüler aus bildungsfernen Elternhäu
sern können über das Ganztagsangebot 
breite Förderung erfahren. Ebenso profitie
ren aber auch leistungsstarke Kinder von 
 einem erweiterten Angebot. Denn neben die 
veränderten gesellschaftlichen Anforderun
gen an die Schule tritt ein weiterer Treiber 
für diesen Strukturwandel: Neue Lehr und 
Lernkonzepte erfordern neue Zeitstrukturen 
in der Schule. Lernen braucht als aktives 
Lernen mehr Zeit und mehr Raum: selbst 
entdecken, selbst ausprobieren, selbst et
was darstellen, all das braucht Zeit. Zeiten 
und Räume zum Bewegen, Spielen, Verwei
len in einer anregenden Umgebung sind 
 genauso wichtig wie Zeiten und Räume 
zum kognitiven, sozialen oder ästhetischen 
Arbeiten im engeren Sinne. Erstere sind 
 Voraussetzung für Letztere. Und auch in 
Pausen wird Wichtiges gelernt: Streiten und 
Vertragen, Bewegung und Ruhe, Reden 
und Zuhören.
 
Ganztag versus zwei halbe Tage
Man möchte meinen, dass angesichts die
ses Anspruchs (der sich in den Bildungs
programmen fast aller politischen Parteien 
in ähnlicher Weise wiederfindet), das »Inte
grationsmodell« der Normalfall sein müsste: 
eine Schule, in der die Schüler ein päda
gogisch sinnvolles, auf den ganzen Tag 
ausgelegtes, organisch rhythmisiertes, 
ganzheitliches Programm vorfinden. Häufi
ger ist jedoch das »Separationsmodell« 
in Verbindung mit einem offenen Ganztag 
anzutreffen.
Beim Separationsmodell werden zwei halbe 
Tage addiert, ungleich groß und ungleich 
gewichtet. Dabei wird auf drei Ebenen se
pariert – zeitlich, personell und räumlich. 
Das bedeutet vormittags strenger, akade
mischer Unterricht, nachmittags »weiche« 
Betreuung. Ab dem Mittagessen werden die 

Schüler von den Lehrern an pädagogische 
Kräfte übergeben. Die Unterrichtsbereiche 
und die Ganztagsbetreuung befinden sich 
in der Regel in getrennten Räumlichkeiten. 
Für das Nachmittagsangebot werden sepa
rate Gruppenräume – oftmals der frühere 
Hort – zur Verfügung gestellt, teilweise wird 
auf Werkräume, Turnhalle, oder Aula zu
rückgegriffen.
Nachteilig wirkt sich aus, dass gerade die 
Schüler, die einen besonderen Nutzen 
 haben könnten, weil ihnen die häusliche 
Förderung fehlt, nicht erreicht werden. Sie 
melden sich nicht an oder werden pädago
gisch nicht angemessen begleitet, denn das 
betreuende Personal verfügt nicht immer 
über eine ausreichende Qualifikation. Oft
mals unterstehen die Ganztagskräfte auch 
einem anderen Träger und nicht der Schule. 
Darüberhinaus kann die Chance, andere 
Zeitrhythmen für neue Unterrichtsmethoden 
zu erschließen, nicht genutzt werden, wenn 
Vormittags und Nachmittagsprogramm 
nicht integriert geplant werden. Unterrichts
räume bzw. Betreuungsräume stehen je
weils die Hälfte des Tages leer – angesichts 
der Flächenknappheit, über die viele Schu
len zu Recht klagen, ein geradezu absurder 
Zustand. 
Trotz der Einsicht, dass es das pädago
gisch und gesellschaftspolitisch wirkungs
vollere Konzept ist, setzt sich das Integra
tionsmodell nur langsam durch, denn es 
kostet – im Personaletat – mehr Geld. Land 
(verantwortlich für Lehrer und Curriculum) 
und Kommunen (Schulträger) ringen um 
 Zuständigkeiten und Zuschüsse. Außerdem 
definieren sich Lehrer – vor allem in der 
 Sekundarstufe – häufig als Vertreter ihres 
Fachs und sehen Erziehungsaufgaben, die 
mit dem Ganztag verstärkt auf sie zukom
men, weniger bei sich als bei sozialpäda
gogisch ausgerichteten Sonderkräften. Die 
anfängliche Skepsis vieler Eltern gegenüber 
der Ganztagsschule hielt die Nachfrage 
auf einem niedrigen  Niveau, das an vielen 
Orten den offenen Ganztag nahelegte. Die 
hastigen Schulbaumaßnahmen der vergan
genen Jahre (provoziert durch den Zeit
druck der Förderprogramme) führten an 

1  Erweiterung Munkegaard Skole, Gentofte 2009, 
Architekten: Dörte Mandrup Arkitekter; fließender 
Übergang zwischen Halle, Fachräumen und 
Selbstlernzentrum

2  Diagramm Erweiterung Raumprogramm; Struktur 
und Erscheinungsbild (Architekt: Arne Jacobsen, 
1957) wurden beibehalten

3  Selbstlernzentrum mit Lesenischen und Arbeits
plätzen

1 Extension of Munkegaard School, Gentofte, 2009; 
  architects: Dörte Mandrup Architects; flowing 

 transition between hall, specialist spaces and self-
study centre

2  Diagram of spatial programme for extension; the 
structure and form (architect: Arne Jacobsen, 1957) 
were retained

3  Self-study centre with reading corners and work-
places 

vielen Orten zu separierenden AnbauLösun
gen, ohne dass der Entscheidung eine 
gründlich durchdachte pädagogische Pla
nung zugrundelag. Die zitierte Allensbach
Studie liefert  jedoch einen deutlichen Indi
kator für einen gesellschaftlichen Wandel. 
Außerdem gibt es einen regelrechten Run 
auf gute private Ganztagsschulen.

Ein anderer Umgang mit der Zeit 
Viele erfolgreiche Schulen gestalten den 
Schulalltag nicht mehr im 45MinutenTakt, 
sondern suchen Lösungen, die sich an der 
benötigten Zeit der Lernvorgänge und nicht 
an vorgegebenen engen Schablonen orien
tieren. Erkennbar werden Profile, in denen 
der Tag in längere Einheiten eingeteilt wird. 
Sie erlauben die notwendige Variation der 
Unterrichtsmethoden und verschiedene 
 Formen des aktiven Lernens. Fragen nach 
den Bio und Lernrhythmen der Lernenden, 
die nicht ganztägig Stoff aus vielen Fächern 
aufnehmen können, rücken in den Fokus. 
Das Zeitprofil einer integrierenden Ganz
tagsschule setzt sich aus acht Bausteinen 
zusammen, die in ihrer zeitlichen Abfolge 
und Gewichtung von Schule zu Schule vari
ieren: Gleitzeit zum Ankommen, individuelle 
Übungs / Vertiefungsphasen, instruieren
der / schüleraktiver Unterricht im Wechsel, 
Bewegung und Erholung, Essen und Trin
ken, individuelle Interessen / Neigungsbil
dung, gemeinsame Projekte / Präsentatio
nen, Gleitzeit zum Verlassen der Schule.
So wird der Ganztag in lernphysiologisch 
verträgliche Phasen rhythmisiert, konzen
trierende und entspannende Phasen sind 
organisch über den Tag verteilt. Die klassi
schen häuslichen Hausaufgabenkonflikte 
entfallen (weitgehend), wenn die Funktion 
der Hausaufgaben durch die in den Schul
ablauf integrierten individuellen Übungs 
und Vertiefungsphasen in Verantwortung 
der Fachlehrer abgedeckt wird.

Ein anderer Umgang der Pädagogen
Rhythmisierung allein macht noch keine 
 gute Ganztagsschule aus. Lehrer, Sozial
pädagogen, Erzieher und pädagogische 
Helfer (z. B. Eltern) bilden ein gemeinsames 

Team. Es gibt Orte, Zeiten und Verfahren 
für Absprachen und Austausch. Dabei 
kann sichgerade die Unterschiedlichkeit 
der Sichtweisen der beteiligten Professionen 
auf die einzelnen Kinder und Jugendlichen 
und auf die pädagogischen Prozesse als 
fruchtbar werden. Lehrer haben definierte 
Arbeitszeiten mit ihren Schülern nicht nur 
in klassischen Unterrichtssituationen, son
dern auch im Rahmen von Hausaufgaben
betreuung, Arbeitsgemeinschaften, Schul
laufbahn und Berufsberatung etc. Und 
 umgekehrt sind Sozialpädagogen phasen
weise unterstützend auch im Unterricht 
 beteiligt, beim Streitschlichterprogramm 
oder Sozialtraining. 

Ein anderer Umgang mit dem Raum
Welche Räume braucht eine Schule, in der 
sich alle Schüler an jedem Wochentag von 
8 bis 16 Uhr, manchmal sogar länger, auf
halten (sollen)? Verbindliche Vorgaben gibt 
es dafür bislang in keinem Bundesland. Es 
reicht auf alle Fälle nicht, Mensa und Sport
halle zur Verfügung zu stellen – so wie es 
die Förderprogramme der vergangenen 
Jahre suggerierten. Ohne Zweifel kommt der 
Mensa nicht nur im Zusammenhang mit dem 
Gesundheitsthema eine Schlüsselstellung 
zu. Eine ausgewogene Ernährung braucht 
ein abwechslungsreiches, hochwertiges 
Mittagessen und eine gesunde Pausenver
sorgung. In manchen sozialen Brennpunk
ten  sichert erst eine kostenlose Frühstücks
versorgung der Schule die notwendige 
 morgendliche Mahlzeit. Die Mensa soll aber 
nicht nur gesundes (also weitgehend frisch) 
zubereitetes Essen bereitstellen können. Der 
Ess und Aufenthaltsbereich muss geräu
mig, atmosphärisch einladend gestaltet und 
vor allem auch akustisch gedämpft sein. In 
vielen großen Schulen wird das Kernpro
gramm »Essen« um weitere Nutzungsbau
steine erweitert: Cafeteria (geöffnet auch 
 außerhalb der Essenszeiten für den offenen 
Beginn, Freistunden etc.), Leselounge, Inter
netcafé, Aufenthalts und Ruhebereich, Be
ratungsraum der Jugendhilfe, offener Spiele
treff. Sofern möglich, sollte die Mensa über 
einen zugeordneten Freibereich verfügen. 
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4  offene Lernlandschaften und Rückzugsorte: 
 �restad College, Kopenhagen, 2007,  
Architekten: 3XN

5  Aula Bildungshaus Westpark, Augsburg 2011,  
Architekten: Hausmann Architekten

6  Lernlandschaft mit Ateliercharakter: Schulhaus 
Leutschenbach, 2009, Architekt: Christian Kerez

Welche Räume benötigt die Ganztagsschule? 
Um diese Frage beantworten zu können, ist 
zunächst zu klären, was Schülerinnen und 
Schüler (und Lehrer) im Tagesverlauf in einer 
Ganztagsschule tun. Dabei stößt man auf 
 Tätigkeiten, die neu oder zumindest deutlich 
anders oder umfangreicher sind als in der 
Halbtagsschule. Diese erfordern entspre
chende räumliche Ausformulierungen.
•   essen und trinken: Mensa, Cafeteria, Gar

derobe, Wasserspender, überdachte Sitz
plätze,  Kiosk mit überdachtem Vorplatz

•   sich mit anderen treffen: Foyer, Cafeteria, 
Teestube, Computerraum, Raum zum 
 Ausleihen und Spielen von Spielen, Rück
zugsecken, überdachte Zonen, Grillplatz, 
Sitzgruppen und stufen, vom Schulhof 
aus zugängliche Toiletten, bei außerschuli
schen Partnern Veranstaltungsräume und 
Jugendklubs

•   sich bewegen: Räume für Spiel und Bewe
gung (Billard, Tischfußball etc.), überdach
te Zonen für Tischtennis, Torwand, Street
ball, Slackline, Beachvolleyball, Kletter
wand u. a., Aktivspielplatz für Grundschule 
(Feuerplatz, Wasserstelle, Bauschuppen), 
bei außerschulischen Partnern Sporthallen 
und plätze

•   sich zurückziehen, ausruhen, nichts tun: 
Bibliothek, Lesenischen, Aquarium, Raum 

der Stille (Meditationsraum), Pausen und 
Ruheraum mit Matten etc., Krankenzimmer; 
Schaukeln, Liegewiese, Schlenderweg, 
 Sitzgruppen

•   Hausaufgaben erledigen: Bibliothek, Inter
netarbeitsplätze, Arbeitsräume

•   herstellen, gestalten, erforschen: Werkstät
ten (Fahrrad, Videoschnitt, Schulradio, Holz, 
Metall, Keramik, Elektronik, Modellbau, Tex
til, Küche, Proberäume), Schulgarten, Teich, 
Kleintierzoo, Voliere, bei außerschulischen 
Partnern Proberäume in der Musikschule, 
wenn sie in der Schule untergebracht ist

•   darstellen, zeigen, vorführen: Foyer (Aus
stellungswände), Aula (Bühne), Gardero
be, Toiletten, Licht und Tonregie, Puppen
bühne, akustisch geschützter Bandraum, 
grünes Klassenzimmer, Freilichtbühne, 
Skulpturenweg

•   Feste feiern: Verbindung von Mensa und 
Aula, Disco

•   sich Hilfe holen können: Sozialpädagogen
station, Beratungslehrerbüro, Kranken
station, Streitschlichterraum, Elternsprech
zimmer

•   sich mit Lehrern treffen: individuelle Lehrer
arbeitsplätze mit Ablagefächern, Netz und 
Druckeranschluss, Besprechungsbereich, 
informelle Treffpunkte für Lehrkräfte

Diese Zusammenstellung liefert Beispiele – 
selbstverständlich sind auch ganz andere 
Antworten auf diese Anforderungen denkbar. 
Und um gleich einem Missverständnis vorzu
beugen: nicht alle genannten Räume dieser 
Liste müssen vollständig und perfekt bereit
gestellt werden, um sich als gute Ganztags
schule zu qualifizieren. Das wäre unrealis
tisch, weil kaum bezahlbar. Entscheidend ist 
vielmehr, dass alle zehn Funktionen qualitativ 
abgedeckt werden. Statt eines vermeintlich 
idealen Baus, der am Ende doch nicht alle 
Wünsche befriedigen kann, gibt es für viele 
Funktionen durchaus räumliche Äquivalente 
und reizvolle Provisorien. Entscheidend aber 
ist, dass alle Funktionen bedacht werden, 
sonst suchen sich die Schülerinnen und 
Schüler über kurz oder lang Wege, die mit 
den pädagogischen Prinzipien der Schule 
möglicherweise nicht vereinbar sind.

Raumqualitäten in der Ganztagsschule
Eine gute Ganztagsschule ist nicht nur als 
Arbeitsbereich konzipiert, sondern auch als 
Lebensbereich, der Lernenden wie Lehren
den nicht nur Instruktionsräume, sondern 
auch eine ansprechende Umgebung mit 
 unterschiedlichen Aktions und Rückzugs
flächen bietet – und dies nicht einfach als 
eine bloße Addition von Räumen, sondern 
als ein organisches Ganzes. Eine große 
Schule muss zugleich in Bereiche aufgeteilt 
sein, die den Lernenden und Lehrenden den 
Rahmen für eine überschaubare und einla
dende, keinesfalls anonymisierende Lebens
welt vermitteln. Übersteigt die Größe einer 
sozialen Einheit in einer Schule 120 Perso
nen, verstärkt sich der Prozess der Anony
misierung, der Verantwortungsdiffusion, des 
nicht mehr kontrollierbaren Vandalismus. 
Dieser Zusammenhang zwischen Anzahl 
der Personen und Qualität des Sozial und 
Arbeitsklimas hat erhebliche Konsequenzen 
für den Schulbau.
Die Lösung liegt in der Bildung von teilauto
nomen Untereinheiten – z. B. in Form von 
Clustern, »kleinen Schulen in der großen 
Schule« – die Schülern wie Lehrern räumlich 
und sozial eine Beheimatung erlauben und 
zugleich die beschriebene Variabilität der 
Unterrichtsorganisation und die Integra
tion von Ganztagsfunktionen ermöglichen. 
Diese Cluster werden von handlungsfähigen 
Lehrerteams (sechs bis zwölf Kollegen) 
 organisiert – sei es als Jahrgangs teams, sei 
es als Fachteams. Eine Fläche von 2 m2 pro 
Schüler in einem konventionellen Klassen
raum galt in der Vergangenheit als ausrei
chend, um Unterricht als Frontalunterricht zu 
organisieren. Das Cluster kann die pädago
gisch nutzbare Fläche mindestens verdop
peln, ohne dass es zu erheblichen Mehrkos
ten kommt. Dabei werden zwei bis sechs 
Klassen oder Lernräume sowie ein Teil der 
Ganztagsflächen zu einer räumlichen Einheit 
zusammengefasst. Multifunktional zugeord
net sind Erschließungsflächen und Gruppen
räume mit einsehbaren Zwischenräumen 
und Nischen, Sicht und Geräuschzonierun
gen, der klassische Flur wird zum Arbeitsflur 
und schafft – entsprechend ausgeweitet – 

eine gemeinsame Mitte für die anliegenden 
Klassen. Zugeordnet sind ebenfalls: Sanitär
anlage, Eingangszone,  Außenbereich sowie 
ein Lehrerstützpunkt mit Besprechungstisch 
und Arbeitsplätzen. Gegebenenfalls teilen 
sich mehrere Cluster sogar ein Auditorium. 
Das Clusterkonzept ist nutzbar für ganz 
 unterschiedliche Organisationsprinzipien 
 einer Schule: es kann Jahrgangsstufen oder 
jahrgangsübergreifende Klassenfamilien 
aufnehmen, aber auch ein Fachraumprinzip 
lässt sich mit diesem Konzept verbinden.

Räumliche Verschränkung, Synergieeffekte
An eine gute Ganztagsschule – wie an jede 
andere Schule auch – sind nun aber nicht 
nur funktionale, sondern auch ästhetische 
Anforderungen zu stellen. Das Gebäude  
braucht atmosphärische Dichte, haptische 
Erfahrbarkeit, ausgeprägte Materialität und 
räumliche Vielfalt. Wer bei einem konven
tionellen Verständnis von Unterricht stehen 
geblieben ist, könnte meinen, es ginge dar
um, den Freizeitwert der Schule im Sinne 
 einer Verwöhnpädagogik auf ungebührliche 
Weise zu steigern. Das Gegenteil ist der Fall. 
Die weitgehende räumliche Verschränkung 
von Unterrichts und Ganztagsbereichen 
 erlaubt erhebliche, Kosten sparende Syner
gieeffekte: Klassenräume mit den dazuge
hörigen Gruppenräumen werden zumindest 
teilweise mit den Aufenthalts und Ruhe
bereichen für den Ganztag zu einer identi
fizierbaren Einheit zusammengefasst. Ein 
Teil der Flächen, die z. B. nach dem neuen 
Lernhauskonzept der Stadt München für den 
Ganztag zusätzlich geöffnet werden, können 
auf diese Weise gleichzeitig den Raum er
weitern, der gerade auch für Differenzie
rungsmaßnahmen und individualisierendes 
Arbeiten im Unterricht dringend gebraucht 
wird. Denn moderner Unterricht verlässt 
 immer wieder den Klassenraum für unter
schiedliche schüleraktive Prozesse, indivi
dualisierend oder in Kleingruppen, er muss 
rhythmisieren, konzentrierende und ent
spannende Phasen organisch über den Tag 
und die Räume verteilen, und er setzt einen 
räumlichen Rahmen voraus, in dem Lehrer, 
Sozialpädagogen, Erzieher und pädagogi

sche Helfer echte Teams bilden können. 
Diese Verbindung von Klassen und Grup
penräumen mit den Aufenthalts und Ruhe
bereichen wird je nach Altersstufe unter
schiedlich aussehen. In jedem Fall erweitern 
einige Bereiche, die für jeden Ganztag zu
sätzlich geschaffen werden müssen, die 
Flächen, die für Differenzierung und Indi
vidualisierung im Unterricht zusätzlich be
nötigt werden. Erst mit einem Integrations
konzept – also Rhythmisierung, Zusammen
arbeit der Pädagogen und unmittelbare 
 Verschränkung der Orte für das Lernen und 
 Leben – ist der pädagogische Mehrwert des 
Ganztags dauerhaft zu sichern.
DETAIL 03/2013

[1]  Allensbachstudie der Vodafone Stiftung, Schul 
und Bildungspolitik, 2011: vodafonestiftung.de/
publikationmodul/detail/24.html
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On the noticeboard of a German school, one 
might read: “Full-time (school) takes place 
from 1.30 p.m. to 4 p.m. in the annex”, a 
statement that reveals a strange confusion 
of terms. The school is one where the educa-
tional input is clearly divided into two parts – 
mornings and afternoons. “Full-time”, in this 
case, means an additional offer, made largely 
by extracurricular providers and meant to 
 allow children to spend the whole day at 
school under supervision.

In Germany, the majority of schools offer tuition 
from about 8 a.m. to lunchtime. Full-time 
schooling is the exception and does not imply 
the holistic programme of teaching one knows 
from many other countries. Full-time school-
ing is nevertheless gradually finding greater 
acceptance in much of Germany, where it 
 exists in various forms; for example, compul-
sory full-time schools require pupils to attend 
all-day tuition for at least three days a week 
and for at least seven hours on those days.
Other forms include partial full-time schools 
and open full-time schools, where pupils can 
register themselves individually for the all-day 
programme. Another scheme in this context 
is the “open start”. With this system, pupils 
can arrive at school half an hour or more 
 before teaching proper begins, and they will 
be looked after there. 
To avoid situations where children return 
home earlier than expected and find them-
selves locked out, there is a system that 
guarantees reliable supervision from the first 
to the last hour of the scheduled timetable, 
even when the relevant teacher is absent 
through sickness or attending a course. 
In many schools, a virtual full-time programme 
exists, with afternoon activities that result in 
pupils in the higher classes spending 36 or 
more hours a week receiving tuition or being 

7  Separative model / integrative model: full-time area in 
annex (left) and within main teaching centre (right)

8 Refectory solely as a place for taking meals 
9  Refectory with different realms; also used as a 

 meeting place and recreation area 

Otto Seydel is head of the Institute for School Develop-
ment in Überlingen; until 2001, teacher and member 
of executive committee of Salem Castle School; Key 
activities:Consultancy on basic design of school 
 buildings (“phase zero”). For further information see: 
www.schulentwicklung-net.de
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10, 11 typische Flurschule versus Clustermodell 
   12  Klassenzimmer, Schulhaus Im Birch, Zürich 

2004, Architekten: Peter Märkli, Gody Kühnis
   13  Klassenzimmer Bildungshaus am Westpark, 

Augsburg 2011, Architekten: Hausmann Archi
tekten

   14  Computerarbeitsplätze, SBW Haus des Ler
nens, Romanshorn 2007, Gestaltung: Fratton 
Raumgestaltung

a Unterrichtsraum   b Differenzierungsraum  
c Ganztag   d Sanitärraum   e Team
a Classroom   b Differentiated learning
c Full-time   d Sanitary space   e Team meetings

cannot be exploited if morning and afternoon 
schedules are not integrated. Rooms for 
teaching or supervision stand empty for half 
the day – a truly absurd situation in view of 
the lack of space of which many schools 
rightly complain. 
Despite the fact that it is recognised as the 
more effective educational and sociopolitical 
concept, the “integrative model” is asserting 
itself only slowly, for it is more expensive in 
terms of staff. The federal states (responsible 
for teachers and the curriculum) and the 
 municipalities (responsible for the schools) 
are battling over competence and subsidies. 
Hastily planned school construction meas-
ures have also led to separative solutions in 
many places: the construction of annexes, 
without such decisions being subject to prop-
erly considered pedagogic planning. The 
 Allensbach study mentioned above1 is a clear 
indicator of social change, however, and 
 today, there is a veritable run on good full-
time private schools. 
Many successful schools no longer plan 
their everyday activities to follow a 45-minute 
rhythm. Models exist in which the day is 
 divided into longer units. These allow for the 
necessary variations to accommodate differ-
ent teaching methods and forms of active 
learning. Attention is being focused on ques-
tions relating to the biological and learning 
rhythms of pupils. 
The time pattern of an integrative full-time 
school comprises eight components: flexitime 
for arrival; individual exercise or consolidation 
phases; alternate instruction and pupil-active 
learning; movement and recreation; eating 
and drinking; the development of individual 
 interests and penchants; mutual projects 
and presentations; and a flexitime system 
for leaving school. In this way, the time span 
spent at school can be “rhythmicised” so that 
periods of concentrated work and relaxation 
are spread over the whole day. 
Lending a rhythm to the learning process 
in this way does not in itself ensure a good 
full-time school, of course. Teachers, social- 
education workers, care staff and people 
who provide educational support (including 
parents) make up a team. There are places, 

times and procedures for consultation and ex-
change; and the different ways in which things 
are regarded in the various professions can 
have a positive effect on young people as well 
as on pedagogic processes. Teachers have 
specified times for working with their pupils, 
not only in classical teaching situations, but 
also in the context of supervising homework 
or working groups, furthering school careers, 
providing vocational guidance, etc. 
What kind of spaces does a school need 
where all pupils are meant to be present every 
day of the week from 8 a.m. to 4 p.m. and 
sometimes longer? It is not adequate simply 
to provide a refectory and a sports hall, as 
support programmes drawn up in recent 
years would often seem to suggest. 
Doubtless a refectory plays a crucial role: a 
balanced diet presupposes varied, nutritious 
meals and healthy snacks and refreshments 
during breaks. In some socially deprived areas, 
the school may even have to provide a free 
breakfast to ensure a much-needed morn-
ing meal. Dining and recreation areas should 
be spacious and have an inviting atmos-
phere with subdued acoustics. In many large 
schools, “dining”, as a core activity, is extend-
ed by other user elements: a cafeteria that is 
accessible outside dining hours (for the open 
start to the day, during free periods, etc.), a 
lounge for reading and relaxation, an internet 
cafe, a space for counselling for youth-welfare 
services and an open play-cum-meeting area. 
Wherever possible, the refectory should have 
a nearby external area at its disposal. 
The spaces a full-time school requires will 
 depend on what pupils (and teachers) actually 
do all day. New activities have developed 
that require an appropriate spatial formulation. 
The following is a list of some of the main 
functions and the relevant spaces.
•   Eating and drinking: refectory, cafeteria, 

hats and coats, water dispenser, covered 
sitting area, kiosk with covered forecourt, 
etc. 

•   Meeting other people: foyer, cafeteria, tea 
room, computer room, room for borrowing 
and playing games, barbecue area, sitting 
corners and steps; and for external part-
ners: spaces for staging events and for 
youth clubs 

•   Sport and movement: spaces for playing 
games, covered zones for table tennis, 
beach volleyball, etc.; and for external part-
ners: a hall and other areas for sport 

•   Withdrawal, resting, simply doing nothing: 
 library, reading corners, aquarium, medita-
tion space, swings, sunbathing lawn, etc., 
plus a sick room

•   Doing homework: library, workrooms, inter-
net workplaces 

•   Spaces for handiwork, creative activities, 
 research; workshops for using various mater-
ials and technologies, kitchen, rehearsal 
rooms, school garden, pond, zoo, aviary 

•   Spaces for exhibiting, demonstrating and 
presenting things and for celebrating; scope 

for finding help, e.g. socio-pedagogic sta-
tion, teachers’ advisory office, infirmary, 
conflict-mediation space, consultation room 
for parents; plus teachers’ workplaces, 
meeting spaces and other facilities. 

The list is long, but by no means exhaustive. 
Not all the spaces described have to be per-
fect and complete to make a good full-time 
school. That would scarcely be fundable. It 
is important that all the functions are taken 
 into account and given a qualitative treat-
ment, otherwise pupils will ultimately seek 
 expedients that may not be compatible with 
the educational principles of the school. A 
good full-time institution will not be conceived 
simply as a working place, but as a living 
realm that pupils and teachers alike regard as 
an attractive environment. It should not be just 
a collection of spaces, but an organic whole. 
At the same time, a large-scale school has 
to be divided into various sectors that com-
municate to pupils and members of staff the 
feeling of a comprehensible, inviting living en-
vironment – one that is not anonymous. If the 
size of a social unit in a school exceeds 120 
persons, the degree of anonymity increases, 
as does the diffusion of responsibility and the 
amount of vandalism. This relationship be-
tween numbers of people and the quality 
of the social and working climate has far-
reaching consequences for the construction 
process. With large schools, the solution lies 
in the creation of semi-autonomous units; 
e. g. in the form of a cluster of “small schools 
within a larger school”. This allows the gener-
ation of a warm, accommodating environment 
with which teachers and pupils alike can iden-
tify, while at the same time facilitating flexibility 
in the organisation of teaching and the inte-
gration of full-time functions. Clusters of this 
kind are organised by teams of teachers (six 
to twelve) who have the power to take deci-
sions. In conventional classrooms in the past, 
an area of two square metres per pupil was 
regarded as sufficient to implement a frontal 
style of teaching. A cluster system can double 
the usable area without resulting in any great 
additional costs. Between two and six class-
rooms or spaces for learning, as well as part 
of the full-time areas, can be combined to 
create a spatial unit. Circulation areas and 
group rooms (with intermediate spaces and 
recesses, visual and audio zoning) are ar-
ranged in a multifunctional form. The classical 
corridor thus becomes a working area and – 
appropriately expanded – forms a focus for 
the adjoining classrooms. Also attached are 
sanitary facilities, an entrance zone, outdoor 
areas and a teachers’ base with workplaces 
and a table for discussions. A number of clus-
ters may share a lecture hall or auditorium. 
The cluster concept can be used with quite 
different organisational principles. It can cater 
for more than one school year or for groups of 
classes that extend over a number of years. It 
can also be combined with a system of spe-
cialist spaces (see page 38ff.). 

In a good full-time school, aesthetic as well 
as functional requirements must be met. 
The building should radiate an atmosphere 
of concentration and offer haptic experiences. 
It should have pronounced material qualities 
and provide spatial variety. People who cling 
to a conventional understanding of teaching 
might think that an inadmissible attempt was 
being made to increase leisure values in the 
school, in the sense of pedagogic indulgence. 
In fact, the opposite is the case. The exten-
sive spatial links created between teaching 
and full-time realms help to achieve syn-
ergetic effects and major cost savings. Class-
rooms, together with the associated group 
rooms, can be combined, at least in part, 
with full-time and recreational areas to form 
a recognisable unit. Part of the areas that 
have been additionally opened for full-time 
purposes, (based, for example, on the new 
“house of learning” concept of the city of 
 Munich) can extend the space that is so 
 urgently needed for differentiation purposes 
and the process of individualisation in teach-
ing. Modern teaching departs from the class-
room more and more to pursue different 
paths – paths that require the active participa-
tion of pupils. 
As part of a “rhythmicising” process, organic-
ally structured phases of concentration 
and relaxation are spread over the entire 
day and about the various spaces. All this 
presupposes a spatial framework in which 
teachers, social-education workers, care 
workers and teaching assistants can form 
genuine teams. Classrooms and the relevant 
group rooms can, at least in part, be joined 
with the recreation and rest areas of the full-
time realm to form identifiable units. These 
combinations will vary according to age level. 
At all events, some of the realms that have 
to be newly created for every full-time school 
extend the scope of these new methods of 
teaching. Only with an integrative concept – 
including the process of rhythmicising, collab-
oration between members of the teaching 
profession, and the creation of close links 
 between locations for learning and living – can 
the additional pedagogic value of the full-time 
concept be guaranteed.

cial and aesthetic work. Even in periods of 
 relaxation, there are important things to be 
learned: arguing and getting on together, 
moving and resting, talking and listening. 
In view of these perceptions, one might think 
that the “integrative model” would be the 
norm: a school in which pupils find a peda-
gogically sensible, organically rhythmic, “holis-
tic” programme extending over the whole day. 
The “separative model” – in combination with 
an “open full-time” offer – is more common, 
however. The term “separative model” implies 
two half days – of different length and weight 
– that are added together. A separation is 
made on three levels: temporally, personally 
and spatially. What that means is strict “aca-
demic” teaching in the morning and “soft” 
support in the afternoon. After lunch, pupils 
are handed over to other pedagogic staff. As 
a rule, regular teaching and full-time super-
vision take place in separate rooms. For the 
 afternoon programme, different group spaces 
– often those formerly used for day care – 
are made available, or workshops, gyms and 
school halls are used in part. Unfortunately, 
precisely those pupils who might derive spe-
cial benefit from these measures are not 
reached. They don’t apply to participate, or 
they are not supported in an adequate form. 
In many cases, the full-time staff are em-
ployed by a different institution, not by the 
school. In addition, the potential for creating 
various rhythms with new teaching methods 

subject to supervision, plus an offer of further 
activities such as choir, theatrical and orches-
tral training.
For some years now, a marked change of 
 attitude towards full-time schooling has been 
discernible in Germany. According to a study 
made by the Allensbach Institute for public-
opinion research [1], the proportion of people 
who support full-time education rose from 
49 % in 2003 (with 29 % opposed to it) to 
61 % in 2011 (19 % opposed).
Nowadays, children’s parents are increasingly 
involved in professional activities, so that the 
demand for places in full-time schools is 
growing, especially in the lower classes (up to 
6th –7th year) and above all in cities. Full-time 
schools not only look after young people in 
the afternoon. They also help to sustain edu-
cational equality and fairness. Pupils from 
 underprivileged families can enjoy broad sup-
port; but even children with high performance 
levels profit from the extended facilities, for in 
addition to the changed demands imposed by 
society on schools of this kind, there is a third 
force behind this structural change. 
New educational concepts call for new time 
structures in schools. As learning becomes an 
active pursuit, it requires more time and space 
for discovering things, trying things out, repre-
senting things. Time and space are needed 
for young people to move about, to play and 
to relax in a stimulating environment. These 
things are just as important as cognitive, so-

10, 11 Typical corridor layout vs cluster model 
   12  Classroom in Im Birch school building, Zurich, 

2004; architects: Peter Märkli, Gody Kühnis 
   13  Classroom in Westpark Education Centre, Augs-

burg, 2011; architects: Hausmann Architects
   14   Computer workplaces, SBW House of Learning, 

Romanshorn, 2007; design: Fratton Spatial Design 


