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Editorial

„Seit Jahren klagen wir über unhaltbare Zustände in unserem Schulgebäude – nichts passiert.“ – „Wir 
werden ja sowieso nicht gefragt!“ – „Am Ende kommt dann doch das Gleiche heraus: Klassenzimmer 
zu klein, schlecht belüftet, schlecht möbliert.“

Und wenn plötzlich doch etwas passiert? Und die Kolleginnen und Kollegen zu ihrer Überraschung 
gefragt werden? Und begründen sollen, warum und wie ihre – im wörtlichen Sinn „zukunftsfähige“ – 
Schule aussehen soll und warum dafür mehr Geld ausgegeben werden muss, als bislang? 

Es gibt ermutigend viele Bürgermeister in Baden-Württemberg, die – zur Überraschung mancher ihrer 
Schulen – zu diesen Fragen Anlass geben. Und das Kultusministerium selbst hat ein Gutachten in Auf-
trag gegeben, das diese Anlässe vermehren wird. Im November 2013 wurde es veröffentlicht, in diesem 
Heft wird eine Zusammenfassung wiedergegeben. Es bedarf gemeinsamer Anstrengungen, dass es nicht 
in der Schublade verschwindet. In der Vergangenheit haben die noch gültigen Schulbauförderrichtlinien 
des Landes pädagogische Weiterentwicklungen oftmals eher behindert als befördert. Dieser Zustand 
muss überwunden werden.

Um Kolleginnen und Kollegen Hilfestellungen zu geben, wenn sie (überraschend) zu der überfälligen 
Baumaßnahme – Sanierung, Umbau oder gar Neubau – gefragt werden, sind in diesem Heft eine Reihe 
von Artikeln zusammengetragen. Immer geht es dabei um die entscheidenden Schnittstellen von Pä-
dagogik und Architektur. Ulrich Herrmann zeigt zunächst in einem Grundsatzartikel auf, warum ein 
modernes Schulgebäude mehr bieten muss als einen langen Flur, an dem enge Schuhkartonklassen 
aneinandergereiht sind. Diese waren vielleicht tauglich für eine Schule, in der sich Lernen weitgehend 
auf Zuhören und Aufschreiben beschränken sollte – sie sind es keinesfalls aber für eine zeitgemäße in-
klusive Ganztagsschule, in der der Autor dem Begriff „Lernen“ das gemeinsame „Leben und Arbeiten“ 
überordnet.

Es folgen fünf konkrete Beispiele. Otto Seydel stellt im Detail Gestaltungsprinzipien und pädagogi-
sche Nutzungsoptionen einer Alternative zur Flurschule vor: das „Cluster“. In diesem Modell werden 
mehrere Räume unter Einbeziehung der Erschließungsflächen zu einer funktionalen Einheit verbunden. 
Adelindis Liegle zeichnet nach, wie bereits in den siebziger Jahren unter Beteiligung der Schule am Pla-
nungsprozess in der Tübinger Grundschule Winkelwiese/Waldhäuser-Ost ein innovatives Schulgebäude 
entstand mit einer geschickten Kopplung von Klassen- und Gruppenräumen, eine weitere Alternative 
zur Flurschule: „Klassenraum plus“. Eine Besonderheit dieses Gebäudes: die Nutzung eines Treppen-
bereichs für das „Herz der Schule“, einen Versammlungsort für alle Schüler und Lehrer.  Karin Dobe-
rer/Jörg Michael Brückner zeigen am Beispiel der Berufsschule Witzenhausen, wie im Rahmen einer 
Sanierung die Umwandlung einer Flurschule in eine  Lernlandschaft gelingt. Ein drittes Beispiel bietet 
das Konzept einer „Offenen Lernlandschaft“, die von Claudia Langer/Günther Schmalisch am Beispiel 
einer Sanierung des Albrecht-Ernst-Gymnasiums Oettingen demonstriert wird. Jakob Rauscher/Daniel 
Schönle/Otto Seydel konzentrieren sich auf den zu Unrecht oft vernachlässigten Freiraum.

Es folgen zwei Texte zu dem Gutachten aus Anlass der neuen Schulbaurichtlinien für Baden Württem-
berg. Otto Seydel/Jochem Schneider stellen in der Zusammenfassung des Gutachtens die wichtigsten 
Qualitätskriterien eines zeitgemäßen Schulbaus zusammen, Johannes Baumann regt ein neues Modell 
der Schulbaufinanzierung an, das die Autonomie der Einzelschule stärkt.

Dr. Otto Seydel

Institut für Schulentwicklung, Überlingen
otto.seydel@t-online.de
 zuständig für dieses Heft 
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Die Flurschule mit „Schuhkartonklassen“ und einem Flächenansatz von 2qm pro Schüler gehört der Vergan-
genheit an. Sie taugt für einen modernen Unterricht in einer inklusiven Ganztagsschule nicht. Im Schulbau in 
Europa sind in den letzten Jahren Entwicklungen erkennbar, die sich deutlich von dieser Konvention, der Idee 
einer seriellen Raumaddition, lösen: „Klassenraum plus“, „Cluster“ und „offene Lernlandschaft“. Dieser Beitrag 
konzentriert sich auf das „Cluster“, das vielfältige Nutzungsmöglichkeiten eröffnet. 

Die Kleine Schule in der großen Schule

Otto Seydel

Das „Cluster“ – eine Alternative zur konventionellen Flurschule

Drei Alternativen zur konventionellen Flurschule lassen 
sich beschreiben1: 

1. „Klassenraum plus“: das Klassenzimmer wird durch 
spürbare Vergrößerung und/oder durch einen angren-
zenden Gruppenraum erweitert 

2. „Cluster“: mehrere Unterrichtsräume, weitere Räume 
und die dazugehörigen Erschließungsflächen als 
multifunktionale gemeinsame „Mitte“ werden zu ei-
ner Einheit zusammengefasst 

3. „Offene Lernlandschaft“: ein großer offener Lernbe-
reich steht für mehrere Klassengruppen gemeinsam 
zur Verfügung; er wird mit gegliederten und abge-
grenzten Zonen für Gruppenarbeit und Inputphasen 
kombiniert.

Angesichts der Besonderheiten einer jeden pädagogi-
schen Anforderung vor Ort ist diese Liste keineswegs 
ein neuer Standard. Vielmehr werden sich im Übergang 
zwischen den drei Modellen eine Vielzahl unterschied-
licher Schulbautypen herausbilden. In Deutschland lässt 
sich jedoch eine Tendenz erkennen: Das Clusterkonzept 
erfreut sich gegenwärtig – in ganz unterschiedlichen 
Varianten – besonderer Beliebtheit und wird in zahlrei-
chen Um- oder Neubaubauprojekten aufgenommen. 

Warum das der Fall ist, wird der folgende Beitrag zei-
gen. Die Diskussion muss sich an dieser Stelle auf die 
allgemeinen Unterrichtsbereiche beschränken, weitere 
notwendige Bausteine eines Schulgebäudes – Fach-
räume, das „Herz“ der Schule (Treffpunkte der ganzen 
Schulgemeinde in Verbindung Foyer, Mensa, Musiksaal 
o. ä.), Teamarbeitsplätze usw. – können aus Platzgrün-
den hier nicht aufgenommen werden.2

Gestalt eines Clusters

Um einen erweiterten Flur, die gemeinsame „Mitte“, 
sind zwei bis sechs Klassen und die dazugehörigen 
Gruppenräume angesiedelt. Zugeordnet sind außerdem 

Lager, Sanitärbereich und Garderobe. Dazu gehört in 
der Regel ein dezentraler Teamstützpunkt mit Arbeits-
plätzen, Besprechungsbereich, Telefonnische, Kopier-
station. Wünschenswert ist ein eigener Außenzugang, 
mindestens als Balkon. Ein eigener Eingangsbereich 
sichert die unverwechselbare „Adresse“.

Abb. 1: Bausteine eines Clusters
 Montag Stiftung Urbane Räume, Bonn       

Grafik: Otto Seydel

Eine solche Clusterstruktur ermöglicht es, mehrere 
„kleine Schulen“ in einer großen Schulorganisation zu 
bilden und zwar mit allem, was die „kleine Schule“ im 
Unterrichtsalltag braucht: vom Kopierer bis zum Lehrer-
schreibtisch, von der Schülertoilette bis zur Lese-Ecke, 
vom Kleingruppenraum bis zum Materiallager, usw.

Pädagogische Begründung

Drei Ziele leiten die Entwicklung dieses Konzepts:

❙ die Schüler/-innen finden in einem überschaubaren 
Rahmen „ihren“ festen Ort, für den sie Mitverant-
wortung tragen (Stichwort: „Beheimatung“)
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❙ die Zusammenarbeit der Lehrer und pädagogischen 
Mitarbeiter wird erleichtert (Stichwort: Teambildung)

❙ moderne Unterrichtsmethoden in heterogenen Grup-
pen werden unterstützt (Stichworte: Binnendifferen-
zierung, Wechsel der Sozialformen und Methoden 
im Unterricht).

Beheimatung der Schülerinnen und Schüler

Die Stabilität der Bezugsgruppe wird zunehmend wich-
tiger. Vermag das familiäre Umfeld keinen Ausgleich 
zu schaffen, dann verstärken sich – in einer großen 
Schule ohne solch sichernde Strukturen – Anonymität, 
Verantwortungsdiffusion, Vandalismus. Diese einfache 
Einsicht in den Zusammenhang zwischen der Anzahl 
der Menschen an einem Ort und der Qualität des So-
zialklimas gab einen entscheidenden Impuls für die 
Übernahme des Clusterkonzepts als Basis der Schul-
bauplanung: Es ermöglicht anstelle der Unübersicht-
lichkeit einer großen Flurschule mit über 600 oder mehr 
Menschen eine räumliche und zugleich soziale „Behei-
matung“ von Kindern und Jugendlichen. Darüberhinaus 
kann ein Cluster den wichtigsten räumlichen Anforde-
rungen an eine inklusive Schule gerecht werden: Über-
schaubarkeit, zusätzliche Fläche für Bewegung und 
Rückzug, temporäre Differenzierung. 

Zusammenarbeit der Erwachsenen

Auch alle Lehrer/-innen, Sonderpädagogen und pädago-
gischen Fachkräfte, die für diese Gruppe über einen Zeit-
raum von mehreren Jahren verantwortlich sind und die 
hier ihren Arbeitsschwerpunkt haben, finden ihren festen 
Ort. Auf diese Weise werden verlässliche Beziehungen 
und stabile Arbeitszusammenhänge wesentlich erleich-
tert. Das spart Kraft und verhindert Reibungsverluste.

Wechsel der Unterrichtsmethoden und Sozialformen

Die „gemeinsame Mitte“ des Clusters erfährt gegen-
wärtig vielerlei unterschiedliche Benennung, die in 
der Regel aber immer das gleiche meinen: „Lerninsel“, 
„Schülertreff“, „Forum“, „Lernwerkstatt“ u. ä. Sie bie-
tet zahlreiche Optionen für Unterricht und Schulleben. 
Denn sie schafft den Raum, der für die Variation der 
Unterrichtsformen benötigt wird. Sie kann zudem eine 
geschützte Regenpausenfläche bieten.

Wird der Flächenzuschlag, den jede inklusive Ganztags-
schule erhalten sollte, zumindest in Teilen dem Cluster 
zugesprochen, erweitern sich die Aktionsräume für den 
Unterricht erheblich: Fläche und Ausstattung der „Be-
treuungsräume“ usw., die im Zuge des Ausbaus zur in-
klusiven Ganztagsschule zum normalen Raumprogramm 
einer Schule dazukommen, stehen unmittelbar und auf 
kurzem Weg auch dem Unterricht zur Verfügung.

Darüber hinaus bietet diese Mitte vielfältige Möglich-
keiten für einen schnellen und unaufwändigen Wechsel 
der Sozialformen: Einzelarbeit, Kleingruppe, Groß-
gruppe, Kreis. Die Variationsbreite ist die Basis für 
einen methodenreichen, schüleraktiven Unterricht in 
allen Altersstufen und Schulformen. Je heterogener die 
Zusammensetzung einer Schülergruppe ist, desto wich-
tiger wird diese Option.

Abb. 2: „Faustformel“ für die prozentuale Verteilung  
unterschiedler Sozialformen im Unterricht 

  Montag Stiftung Urbane Räume, Bonn
 Grafik: Otto Seydel

Weitere Chancen des Clusters für den Unterricht sind:

❙ Die Mitte ist so ausgelegt, dass sich möglichst alle 
Schüler des Clusters für Präsentationen von Unter-
richtsergebnissen usw. hier versammeln können.

❙ Erhält die gemeinsame Mitte einen „Werkstattcha-
rakter“, macht sie unterschiedliche methodische Zu-
gänge zu einem Thema leichter möglich.

❙ Die Kooperation der Kolleginnen und Kollegen er-
leichtert es, Fächer in Epochen oder fachübergreifen-
den Projekten zu unterrichten.

❙ Die kurzfristige Umorganisation in temporäre Nei-
gungs- oder Niveaugruppen ist unaufwendig möglich.

Drei Varianten der Schulorganisation

Ein Cluster kann ganz unterschiedliche Formen der 
Schulorganisation bedienen: als Jahrgangsteam mit al-
tersgleichen Klassen, als Lernhaus mit Klassen unter-
schiedlicher Jahrgänge, als Fachbereichskonzept. Bei 
Bedarf taugt es aber auch noch für ganz konventionelle 
klassenbezogene Organisation, ohne eine verbindliche 
Teambildung usw. Manche Schulen entscheiden sich 
auch für unterschiedliche Nutzungen des Clusters je 
nach Schulstufe.

Jahrgangsteam

Zwei bis maximal sechs Parallelklassen und ihre Lehrer 
„wachsen“ gemeinsam von Klassenstufe zu Klassen-
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stufe hoch, in manchen Schulen über eine ganze Schul-
stufe hin, in anderen mit Teamwechsel. Vorrangige 
Ziele der sind: Stärkung des individuellen Kontakts 
des Lehrers zum einzelnen Schüler, Abstimmung der 
Unterrichtsinhalte zwischen den Fächern, koordinierte 
Jahresplanung, Entlastung des Einzellehrers bei der 
Unterrichtsplanung und -auswertung, Stärkung des ge-
meinsamen Schulethos, Vereinfachung der Unterrichts-
organisation (Vertretungen usw.). 

Erfolgreiche Teamschulen wie die Lichtenberg-Schule 
Göttingen, die Offene Schule Kassel-Waldau oder die 
Helene-Lange-Schule Wiesbaden haben dies erreicht, 
weil ihr Schulentwicklungsprozess darauf angelegt war, 
dass die Ressourcenverteilung konsequent durch drei 
Prinzipien bestimmt wird:

❙ Personell: Die Kolleg/-innen haben ausschließlich 
oder jedenfalls mit klarem Schwerpunkt ihren Un-
terricht in einem Jahrgang mit drei bis sechs Paral-
lelklassen. Das schließt gegebenenfalls fachfremden 
Unterricht mit fachlicher Betreuung (!) innerhalb des 
Teams ein. Hoch spezialisierte Lehrer – z. B. Musik 
– haben zumindest eine „home-group“. Entsprechen-
des gilt für kleine Schulen mit weniger als 3 paralle-
len Klassen. Dort organisieren sich die Teams gege-
benenfalls jahrgangsübergreifend.

❙ Zeitlich: Der Konferenzrhythmus des Teams mit wö-
chentlichen Teamsitzungen, Jahresplanungen und 
-auswertung, Übergabekonferenzen usw. ist obliga-
torisch. Teamübergreifende Gesamtkonferenzen sind 
auf ein Minimum reduziert.

❙ Organisatorisch: Mehr als sechs Parallelklassen sollten 
auf keinen Fall in einer Einheit zusammengefast sein, 
da andernfalls das wesentliche Prinzip der Überschau-
barkeit und Beheimatung ernsthaft gefährdet wäre. 
Es gibt stabile jahrgangsübergreifende „vertikale“ 
Strukturen, die den Informationsfluss zwischen den 
Jahrgängen sichern (Steuergruppe der Jahrgangs-
sprecher, Fachkonferenzen usw.).

Lernhaus

Ein Lernhaus folgt ähnlichen Prinzipien wie das Jahr-
gangsteam, allerdings sind hier nicht jahrgangsgleiche 
Parallelklassen zusammengefasst, sondern die Klassen 
eines Zugs: Im „Lernhaus“ einer Münchner Grund-
schule z. B. „wohnen“ 80 bis 90 Schülerinnen und Schü-
ler sowie ca. zwölf Erwachsene aus den vier Klassen 1a, 
2a, 3a, 4a (und so jeweils für die Parallelklassen). Der 
entscheidende Vorteil gegenüber dem Jahrgangsteam: 
Jahrgangsübergreifendes Arbeiten wird erleichtert, die 
Lehrer sind nicht Jahr um Jahr auf jeweils nur eine 
Altersgruppe festgelegt. Der Nachteil gegenüber dem 
Jahrgangsteamkonzept liegt auf der Hand: Es gibt keine 
Synergien und Entlastungen durch die Kooperation im 
Jahrgang. Außerdem: differenzierende Angebote, Nei-

gungskurse usw. auf Jahrgangsebene zu organisieren, 
ist mit zusätzlichen Schwierigkeiten verbunden.

Zentrale – Dezentrale Organisation

Eine bloße Ansammlung von Häusern ist noch kein 
Dorf. Die „vertikale“ Struktur mit mehreren „teilau-
tonomen“ Clustern – sei es mit Jahrgangsteams, sei es 
als Lernhaus – birgt eine Gefahr: Die einzelnen Teams 
können sich so verselbständigen, dass die Schule ausei-
nanderfällt, Synergiepotenziale bleiben ungenutzt. Aus 
diesem Grund sind neben den vertikalen auch „horizon-
tale“ Strukturen wie in einem Fachwerk einzuziehen, 
die die Verbindung zwischen den Teams sichern: Neben 
einer um die Teamleiter erweiterten Schulleitung sind 
dies z. B. übergreifende Projektgruppen, die – in einem 
zeitverträglichen Maß – feste Arbeitsstrukturen erhalten. 
Nicht zu vergessen sind informelle Prozesse, vom Leh-
rersport bis zu gemeinsamen Wanderungen. Sie bringen 
oftmals wichtige  innovative und integrierende Impulse.

Eine Schule braucht in jedem Fall einen zentralen ge-
meinsamen Ort für Kommunikation und Begegnung, Prä-
sentationen und Aufführungen: ihr „Herz“. Ein solcher 
Veranstaltungs- und Präsentationsort kann durch Mehr-
fachnutzung entstehen z. B. durch eine entsprechende 
Ausbildung des „Foyers“, eine Ausweitung der Mensa mit 
einer Bühne, eine Kopplung z. B. mit dem Musiksaal o. ä.

Fachbereichscluster

Ein Cluster kann ein Fachbereichsprinzip bedienen. 
Dabei werden eigene Cluster mit spezialisierten Fach-
räumen gebildet, nicht nur für die Naturwissenschaften 
sondern z. B. getrennt für Deutsch, Sprachen, Mathe-
matik usw.. Anders als bei den ersten beiden Organi-
sationsmodellen, wo der Lehrer zum Schüler kommt, 
ist es hier umgekehrt: der Schüler kommt zum Lehrer. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Räume bekom-
men das Gesicht des Faches, fachbezogene Materialien 
sind immer zur Hand, der Schüler „taucht“ gewisserma-
ßen in die Welt ein, die Verantwortung für Gestalt und 
Ordnung der Räume liegt in der Hand der Fachlehrer, 
der Austausch der Kolleg/-innen im Fachbereich wird 
erleichtert. Um Stundenplanengpässe auszugleichen, ist 
es auch möglich, in jedem Cluster einen oder mehrere 
„neutrale“ Pufferräume einzurichten, die bei Bedarf von 
anderen Fachbereichen belegt werden können.

Gleichzeitig bringen Fachcluster aber auch Nachteile, 
die bei jüngeren Schülern sowie bei Schulen in sozialen 
Brennpunkten besonders ins Gewicht fallen: den Schülern 
fehlt eine eindeutige „homebase“. Nur wenige Schulen 
besitzen die räumlichen Voraussetzungen, um durch qua-
lifizierte altersgerechte Aufenthaltsbereiche, ausreichende 
Schließfachangebote usw. angemessene Äquivalente für 
den „eigenen“ Klassenraum bzw. das „eigene“ Cluster zu 
schaffen. Für größere Oberstufenzentren jedoch, in denen 
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der Klassenverband ohnehin weitgehend in Kurse aufge-
löst ist, bietet dieses Konzept fruchtbare Optionen. 

Unterschiedliche Funktionen der Mitte im 
Cluster

Die „gemeinsame Mitte“ kann unterschiedliche Funkti-
onen erfüllen: als Puffer für Einzel- und Gruppenarbeit, 
Multifunktionsraum, beruhigte Zone oder als Lernbüro 
mit individualisierten Arbeitsplätzen dienen. Je nach 
dominierender Funktion führt dies zu spezifischen An-
forderungen an Ausstattung und Grundriss.

Puffer für Einzel- und Gruppenarbeit

An vielen Schulen entstand der Wunsch nach der „ge-
meinsamen Mitte“ aus der Enge im Klassenraum. So 
wurden in traditionellen Schulgebäuden die vorhandenen 
Flure als Puffer genutzt – bis der Brandschutz kam und in 
den meisten Fällen Provisorien wegen fehlender Flucht-
wege und zu hoher Brandlast für unzulässig erklärte. 
Wenn der Brandschutz in dem Frühstadium der Planung 

einbezogen wird, kann bei Sanierungs- und Neubauvor-
haben eine solche nachträgliche Intervention verhindert 
werden, indem Fluchtwege und Möblierung von Anfang 
an die entsprechenden Anforderungen erfüllen.

Multifunktionsraum

Die „gemeinsame Mitte“ wird ausgeweitet und ausge-
stattet für vielerlei Tätigkeiten, für die der Klassenraum 
zu klein ist: Computerarbeitplätze, Leseecke, Forsche-
recke, Teeküche mit Backofen, Minibühne u. a. m.

Beruhigte Zone

Eine Variante der erstgenannten Funktion – Puffer für 
Einzel- und Gruppenarbeit – bildet eine „gemeinsame 
Mitte“, wenn wie im Heisenberg Gymnasium in Bruch-
sal die „Verkehrswegfunktion“ konsequent abgetrennt 
wird. Eine solche Trennung ist die Voraussetzung, um 
eine gänzlich beruhigte Zone zu schaffen. Für diese 
Zone muss außerdem eine maximale Schallreduktion 
gegeben sein, dazu kommen im Schulalltag verbind-
liche Ruheregeln einschließlich Flüster- und Haus-
schuhpflicht. Zugleich können die getrennt laufenden 
Verkehrswege so qualifiziert werden, dass sie für kom-
munikationsintensive Gruppenarbeiten vom Unterricht 
aus bespielt werden können, z. B. durch fest eingebaute 
– und damit brandschutztaugliche – Sitzgelegenheiten. 

Individuelle Arbeitsplätze

Eine grundlegend andere Orientierung der Räume eines 
Clusters ist gefordert, wenn – z. B. wie in der Schule 
Im Birch in Zürich – die „gemeinsame Mitte“ die per-
sonalisierten Einzelarbeitsplätze aller Schüler des Clus-
ters aufnimmt. Die angrenzenden Räume sind in dem 
Fall nicht mehr „Klassen“-Räume im herkömmlichen 
Sinn, sondern werden je nach Bedarf als Arbeitsräume 
für unterschiedliche Kurse/Gruppen/Projekte genutzt. 
Insbesondere bei diesem Konzept kann – je nach räum-

Abb. 3: Flur und Klasse sind hier kaum noch unterscheidbar
 Grundschule Welsberg, Südtirol,  

Foto: Josef Watschinger / Montag Stiftung Urbane 
Räume, Bonn

Abb. 4: Computerarbeitsplätze, Bibliotheksschränke, 
Ausstellungsvitrine, große und kleine Arbeitstische 
finden in der gemeinsamen Mitte Platz

 Grevelokka Skole, Hamar, Norwegen  
Foto: Montag Stiftung Urbane Räume, Bonn

Abb. 5: Gemeinsame Mitte für individuellen Arbeitsplätze, 
verglaste angrenzende Gruppenräume für Differen-
zierung

 Schule im Birch, Zürich.  
Foto: Montag Stiftung Urbane Räume, Bonn
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lichem Detail – der Übergang vom räumlichen Organi-
sationsmodellen „Cluster“ zur „Offene Lernlandschaft“ 
fließend sein. Diese Nutzungsvariante könnte ein Be-
deutung gewinnen: In aktuellen Schulreformansätzen 
spielt die Frage nach individuellen – personalisierten 
oder temporären – Einzelarbeitsplätzen für Schüler/-
innen eine zunehmend wichtige Rolle, so z. B. in der 
Organisation von „Lernbüros“ (auch unter der Bezeich-
nung „Lernatelier“, „Selbstlernzentrum“ o. ä.). 

Qualitäten der Mitte

Transparenz

Entscheidende Voraussetzung dafür, dass die pädago-
gischen Potenziale eines Cluster im Schulalltag wirk-
lich „aktiviert“ werden, ist die Transparenz aller an-
geschlossenen Räume zur Mitte. Die Durchsichtgkeit 
muss nicht notwendig eine vollständige Verglasung 
sein (sie hat zudem den Nachteil, dass Stellflächen für 
Regale und Präsentationen fehlen), es genügt gegebe-
nenfalls ein großes Fenster zum Flur, ein breites Sicht-
band neben der Tür, die Verglasung eines Teilstücks der 
Wand. Aber nur dann, wenn – bei akustischer Trennung 
– Sichtverbindungen gegeben sind, sinkt für die Päd-
agogen die Schwelle tief genug, die Klasse temporär 
aufzulösen, räumlich zu „entzerren“ und die Mitte für 
Einzel- oder Kleingruppenarbeit zu nutzen. Die häufig 
geäußerte Sorge, die Schülerinnen und Schüler ließen 
sich von außen zu leicht ablenken, wird in der Praxis 
erfahrener Clusterschulen nicht bestätigt: Nach kurzer 
Zeit haben sich alle Beteiligten – auch die Lehrerinnen 
und Lehrer – daran gewöhnt und ignorieren die meisten 
Bewegungen von außen. Störungen von innen spielen in 
der Regel eine wesentliche größere Rolle als (optische) 
Störungen von außen. Die Vorteile eines in dieser Weise 
transparenten Clusters überwiegen diese gelegentlichen 
Nachteile allemal.

Der Grad der Transparenz kann unterschiedlich hoch 
sein. Dabei gilt – je nach technischer Lösung – die 

Formel: Je höher die Einsehbarkeit (und damit die Po-
tenziale für eine flexible Nutzung), desto geringer die 
akustische Ruhe. 

Akustische Optimierung

Für die Flure einer Schule galten in der Vergangen-
heit reduzierte akustische Anforderungen. Spezielle 
schalldämmende Maßnahmen waren nicht vorgesehen, 
selbst wenn harte Oberflächen der Wände und Fenster 
erheblichen Nachhall verursachten. Im wörtlichen Sinn 
„ohrenbetäubenden“ Lärm in der Pause, die eigentlich 
der Erholung dienen sollte, nahmen die Beteiligten als 
vermeintlich unveränderlich in Kauf. Mit der Umwand-
lung der Erschließungsfläche vor den Klassenräumen in 
die gemeinsame Mitte eines Clusters muss der Raum 
akustisch so optimiert sein, dass an mehreren Grup-
pentischen Gespräche parallel geführt werden können, 
ohne dass sie sich gegenseitig behindern. Damit gehen 
die akustischen Anforderungen sogar über das Maß hin-
aus, das für einen konventionellen am Frontalunterricht 
orientierter Klassenraum genügte, in dem unter entspre-
chendem Disziplingebot nur jeweils ein Sprecher ohne 
„Nebengeräusche“ vorgesehen war. In Zahlen ausge-
drückt bedeutet das eine Anforderung von maximal 
0,05 Sekunden Nachhallzeit, der durch fest installierte 
Akustikelemente an Decken und Wänden, zusätzlich 
durch Vorhänge, gegebenenfalls auch Teppichboden zu 
erreichen ist.

Zonierung

Die multifunktionale Nutzung durch mehrere Gruppen 
gleichzeitig wird erleichtert, wenn – neben ausreichen-
der Fläche die Mitte zoniert ist. Je nach Kontext bieten 
sich dafür verschiedene Lösungen an: Nischenbildun-
gen, unterschiedliche Bodenhöhen, halbhohe, fest ein-
gebaute Regalelemente, Ausbildung eines bühnenähn-
lichen Bereichs als Prästationszone u. a. m. Im Idealfall 
besitzt ein Cluster sogar einen eigenen Außenbereich. 
(Abb. 7)

Offen mit 
Möbel-
elementen

Offene 
Doppel-
tür

Offene 
Tür

Sichtfenster 
in der Tür

Sichtfenster 
neben der 
Tür

Sichtfenster 
über die 
Flurbreite

Voll  
verglaste 
Wand

Offen mit 
Nischen-
bildung

Vollständig 
offen

Einsehbarkeit

Flexibilität

Akustische Ruhe

Optische Ruhe

Abb. 6: Das Verhältnis von Einsehbarkeit von Räumen und akustischer Ruhe     
 Montag Stiftung Urbane Räume, Bonn; Grafik: Otto Seydel
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Flexible Möblierung

Der multifunktionalen Nutzung durch unterschiedli-
che Gruppen dienen leicht zu bewegende, robuste Pin-
wände, Tische und Stühle. Muss die Mitte zugleich al-
lerdings auch als erster Rettungsweg genutzt werden, 
werden Brandschutzvorgaben die Flexibiltätsforderung 
erheblich einschränken. In jedem Fall dürfen nur schwer 
entflammbare Materialien eingesetzt werden.

Achtsame Gestaltung

Wichtig ist es, allen Räumen eines Clusters ein „Ge-
sicht“ zu geben, nicht nur durch ansprechende Farben 
und Materialen, gemütliche Vorhänge usw. Es ist ein 
Irrtum zu glauben, dass in einer Schule eine vollstän-
dige »Vandalensicherheit« möglich sei, indem alles 
massiver, abwaschbarer, aseptischer wird. Stattdessen: 
Wertigkeit von Materialien und Gestaltung wird gerade 
auch von Schülerinnen und Schülern wertgeschätzt, 
wenn man Qualitäten sehen, anfassen und verstehen 
kann. Entscheidend ist: Die Gemeinschaft, der diese 
Qualitäten geboten sind (oder die sie mit Schülerprojek-
ten gar selbst geschaffen hat), ist die „eigene“ Gemein-
schaft. So kann ein Raum entstehen, in dem Schüler wie 
Lehrer gern verweilen – auch wenn es manchmal Streit 
gibt oder etwas zu Bruch geht. Es ist „ihr“ Raum. Das 
Cluster bietet die Möglichkeiten, solche soziale Einhei-
ten zu bilden, die nicht nur untereinander, sondern auch 
für „ihre“ Räume Verantwortung übernehmen.

Aus gutem Grund sollte in jedes Cluster auch die „eigene“ 
Sanitäranlage einbezogen werden. Sie liegt damit im Ver-
antwortungsbereich einer identifizierbaren Gruppe. Durch 

diese Zuordnung und zugleich mit ihrer achtsamen Gestal-
tung sinkt das Risiko von Vandalismus an diesem üblicher-
weise kontrollschwachen Ort erheblich. Manche Schulen 
machen sie sogar zu kleinen Kunstprojekten. Zentrale 
Toilettenanlagen dagegen werden oftmals zu anonymen, 
angstbesetzten „Unorten“, wie geschaffen für Graffitis, 
mutwillige Zerstörungen, Verschmutzung und Mobbing.

Eigene Adresse

Territorialkonflikte zu vermeiden, indem Grenzen ab-
gebaut werden, gehört zu den wichtigsten Errungen-
schaften der Zivilisation. Gleichzeitig bleibt aber die 
Möglichkeit, sich abzugrenzen, eine wichtige Vorausset-
zungen für die Ausbildung der eigenen Identität, sowohl 
für den Einzelnen, wie für Gruppen. Die symbolische 

Abb. 7: Alle Klassenzimmer besitzen Fenster nach außen und 
zur gemeinsamen Mitte. ImVordergrund ein Teil der 
Bühne. Eine hochgezogene Galerie sichert Licht für 
die Mitte und bietet zugleich Rückzugsorte und Lese-
plätze. Außerdem schafft sie Optionen als Zuschauer-
platz oder Zusatzbühne für Theateraufführungen u. ä.

 Landsberger Straße, Herford 
Foto: Montag Stiftung Urbane Räume, Bonn/ 
Stefan Bayer 

Abb. 8: Stehtische für schnellen Methodenwechsel
 Heisenberg-Gymnasium, Bruchsal 

Foto: Montag Stiftung Urbane Räume, Bonn/ 
Patrick Ostrop

Abb. 9: Flure und Klassenzimmer der Nürtingen Grund-
schule, Berlin, wurde in einem großen Schüler-El-
tern-Lehrer-Projekt unter Beratung durch den Brand-
schutzfachmann zu einer Arbeitszone ausgebaut

 Nürtingen Grundschule, Berlin  
Foto: Montag Stiftung Urbanke Räume, Bonn/ 
Gottfried Knodt
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und auch physische Abgrenzung eines „Territoriums“, 
des „Hoheitsgebietes“ eines Clusters ist in diesem Sinn 
identitätsstiftend, sichert die „Beheimatung“ der Betei-
ligten: vom eigenen Namen und Markierungszeichen 
bis zum deutlich erkennbaren Eingangsbereich. 

Flächenaufteilung

Die Mitte eines Clusters kann ganz unterschiedliche 
Formate annehmen: z. B. als asymmetrisches Vieleck 
(Landsbergerstraße, Herford), als Kreuz (Welsberg, 
Südtirol), als unterteilbares Rechteck (Jawlenskyschule, 
Wiesbaden), als „Innenraum“ von vier Klassen, die von 
außen erschlossen werden (Heisenberggymnasium, 
Bruchsal), als ausgeweiteter Flur (Grevelokka, Norwe-
gen). Viele Varianten sind denkbar.

Im Blick auf den Grundriss ist eine weitere Frage zu 
beantworten: In welchen Größenverhältnis stehen die 
Räume innerhalb eines Clusters zueinander? 

„Normal“: Als Faustformel kann gelten: Der übliche 
Flur erhält einen Zuschlag pro Klasse von ca. 1/3 Klas-
senraumgröße für die gemeinsame Mitte. 

Große Mitte, kleine Klassen: Diese Variante „zwingt“ 
den Unterricht geradezu in die offene Mitte, sofern er 
mehr sein soll als Stillarbeit oder frontale Instruktion. 
Hier ist in jedem Fall die multifunktionale, „werkstattä-
hnliche“ Ausbildung der Mitte (s. o.) geboten.

Kleine Mitte, große Klassen: Diese Variante bleibt im 
Wesentlichen im Klassenraum als Regelort, die Mitte be-
schränkt sich auf die oben beschriebene Pufferfunktion. 
Eine interessante Variante ergibt sich dort, wo die Schule 
teilweise oder sogar ganz auf Fachräume verzichtet, statt-
dessen die den Flächenteil der Mitte bzw. den Klassen 
zuschlägt und die Funktionen in das Cluster integriert.

Abb. 10: Die Wandkacheln sind im Kunstunterricht entstanden
 Wartburg Grundschule, Münster 

Foto: Montag Stiftung Urbane Räume, Bonn

Ein Cluster macht noch keine gute Schule

Dessen Potenziale entfalten sich erst, wenn das Ange-
bot zur Zusammenarbeit der Kollegen, das mit einem 
Clusterkonzept gegeben ist, auch genutzt wird. Ent-
scheidend ist der Aufbau von stabilen Teams, die für ihr 
Haus verantwortlich sind. Dafür müssen eine Reihe von 
Rahmenbedingungen gesichert werden. Die entschei-
dende Voraussetzung dafür ist deren (begrenzte) Auto-
nomie. Zu den pädagogischen Ecksteinen eines Cluster-
konzepts gehört darum, dass das Team

❙ „echte“ Verantwortung erhält. Das bedeutet (weit-
gehend) selbstständige Entscheidungsgewalt über 
alle alltagsrelevanten Fragen wie Stunden- und Ver-
tretungsplan, Absprachen über Fächerkooperationen 
usw. Dazu gehört in begrenztem Umfang auch eine 
Budgethoheit,  über Investitionen in Arbeitsmittel.

❙ im Gegenzug einen klaren Arbeitsauftrag erhält, für 
den sie gegenüber der Schulleitung rechenschafts-
pflichtig ist.

❙ verbindliche Kooperationsstrukturen aufbaut. Das 
schließt ein: obligatorische wöchentliche Teamsit-
zungen und jährliche Planungsklausuren; Aufgaben-
delegationen im Team usw.

❙ eine arbeitsfähige Größe hat (die Mitgliederzahl also 
in der Regel nicht über 12 +/- liegt).

❙ einen Teamleiter hat. Er hat zugleich die Aufgabe, 
in der erweiterten Schulleitung die Aktivitäten des 
eigenen Teams mit denen der anderen und mit dem 
gesamtschulischen Rahmen abzustimmen.

Innerhalb dieser Grenzen ist die Verselbstständigung ei-
nes Clusterteams ausdrücklich gewollt. Denn gerade die 
„Selbstwirksamkeitserfahrung“ von Lehrern und pädago-
gischen Mitarbeitern ist Voraussetzung qualitätvoller Ar-
beit. Die Vorstellung, man könne ein Gesamtkollegium von 
z. B. 50 oder mehr Kollegen als „ein“ Team organisieren, 
ist Illusion. Ein Cluster ist also nicht nur ein räumliches 
Modell, sondern zugleich ein Angebot für eine zeitgemäße 
Organisationsform der Arbeitsprozesse in der Schule: Die 
kleine Schule in der großen Schulorganisation.

Anmerkungen
1 Jochem Schneider: Referenzrahmen für einen leistungsfähigen 

Schulbau in Deutschland. Kurzexpertise Typologien und räumli-
che Organisationsmodelle (im Auftrag der Montag Stiftung Ur-
bane Räume). Bonn 2012.

2 Dazu ausführlich: Montag-Stiftung (Hrsg.): Schulen planen 
und bauen. Grundlagen und Prozesse. Berlin/Seelze 2012; 
Montag-Stiftung (Hrsg.): Leitlinien für leistungsfähige Schul-
bauten in Deutschland. Bonn 2013.

Otto Seydel
Institut für Schulentwicklung
otto.seydel@t-online.de
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Bedingungen den Bürgern offen, genauso wie öffentliche 
Flächen im Stadtteil von den Schulen genutzt werden. So 
wie die Schule als Institution in das Netzwerk der städti-
schen Einrichtungen eingebettet ist, sollten ihre Freiräume 
im Geflecht der öffentlichen Räume mitgedacht werden.

Freiraum als Prozess

Der Weg zu einem spezifischen Freiraumprogramm 
führt im Idealfall über die Einbindung einer Vielzahl von 
Nutzern, die alle über ihr eigenes spezielles Fachwissen 
verfügen: Schüler sehen den Spiel-, Konflikt und Lern-
ort, der Hausmeister legt Wert auf eine ordnungsgemäße 
Nutzung, Pädagogen sehen ein Aufsichtsgelände, Eltern 
sorgen sich um sichere Schulwege und -höfe und das 
Rektorat ist als Hausherr für alles verantwortlich. Neben 
Pädagogen, Schülern und Eltern sollten darüberhinaus 
auch Bewohner und Einrichtungen des Stadtteils in die 
prozesshafte Entwicklung des Schulhofes mit einbezo-
gen werden. Häufig wird der Freiraum zum Kristallisati-
onspunkt von Elterninitiativen, die „ihre“ Schule unter-
stützen wollen. Denn der Freiraum ist – anders als das 
Klassenzimmer – für alle unmittelbar von außen sicht-
bar. Und er scheint – anders als das betonierte Gebäude 
– am ehesten mit Eigenmitteln gestaltbar. Der gute 
Wille, der dahinter steckt, sollte nicht durch einen Pla-
nungsperfektionismus vorzeitig erstickt werden. Aber es 
ist wichtig, solche Einzelprojekte in ein Gesamtkonzept 
des Freiraums einzubinden, für dessen Planung es in der 
Regel die professionelle Erfahrung eines Landschafts-
planers oder verwandter Fachleute braucht. So können 
spezifische Lösungen erarbeitet werden, die der pädago-
gischen Ausrichtung der Schule und den Charakteristika 
des Umfeldes Rechnung tragen. So können Freiräume 
der Schule zu einem Teil der Quartiersentwicklung wer-
den und deren Planung in einen übergeordneten räumli-
chen und programmatischen Zusammenhang stellen.

Die Gestaltung des Schulhofs ist mit der „Fertigstellung“ 
der Baumaßnahmen keineswegs abgeschlossen. Er ist 
als Grün- und Freifläche vielmehr in ständiger Verän-
derung, muss unterhalten und gepflegt werden. Dies ist 
ein andauernder Prozess, der Zeit und Ressourcen kos-
tet, der aber zugleich große Potenziale für den Schulall-
tag bietet: Das Pflanzenwachstum, die jahreszeitlichen 
Veränderungen, die Pflege von Tieren, die Konstruktion 
und der Unterhalt baulicher Strukturen  bieten Möglich-
keiten für fächerübergreifende Projektarbeit und aktive 
Auseinandersetzung der Schüler mit der Umwelt. 

Beispiel: Hühner auf dem Schulhof –  
GS am Baumschulweg in Bremen

In dieser Grundschule in Bremen haben sich über die 
letzten Jahre interessante Nutzungen für den schuli-
schen Außenraum entwickelt. Die bauliche Struktur 
ermöglicht es, einzelne Höfe ohne großen Aufwand als 
eigenständige Teilbereiche der Freiflächen zu qualifi-
zieren. In einem dieser Bereiche leben Hühner und ein 
Hahn („Knolle“, der „Schulhahn“), in einem anderen 
die Bienen, in einem dritten das Gemüse- und Kräu-
terbeet. Um jeden dieser Bereiche kümmern sich die 
Schüler je einer Klasse als Paten: die Hühnerklasse, die 
Bienenklasse, die Gartenklasse. Die Eier, der Honig, die 
Gemüse- und Früchteernte werden jeden Samstag auf 
dem nahegelegenen Wochenmarkt von den Schülern an 
einem eigenen Stand zum Verkauf angeboten.

Dieses Beispiel zeigt in eindrucksvoller Weise, wie fä-
cherübergreifendes, projekt- und produktorientiertes 
Lernen in einer Grundschule zur Mitte des Unterrichts 
werden kann. Die Auseinandersetzung der Schüler mit 
Natur, Ernährung und Wirtschaftskreisläufen ebenso 
wie die Beziehung der Schule zum Stadtteil werden 
in hohem Maße gefördert. Der Freiraum öffnet so die 
Schule wieder ein Stück für das Leben.

Abb. 3:  
In einem Hof der Grundschule am Baumschulenweg in Bre-
men leben Hühner und der Schulhahn „Knolle“. Die Schüler 
kümmern sich um die Tiere.

Abb. 4:  
Im Gartenhof der Grundschule am Baumschulenweg wird 
von den Schülern Gemüse und Obst angebaut. Dies wird 
zusammen mit den Eiern und selbstproduziertem Honig auf 
dem Markt im Quartier verkauft.
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Beispiel: Baubotanik – interdisziplinäres 
Lernen mit lebenden Strukturen

Die Baubotanik1 ist eine Konstruktionsweise, bei der Bau-
werke durch das Zusammenwirken technischen Fügens 
und pflanzlichen Wachsens entstehen. Lebende und nicht-
lebende Konstruktionselemente werden miteinander ver-
bunden und verwachsen zu einem pflanzlich-technischen 
Verbund. Einzelne Pflanzen verschmelzen so zu einem 
neuen, größeren Gesamtorganismus und technische Ele-
mente wachsen in die pflanzliche Struktur ein. Baubotani-
sche Projekte bieten große Potenziale für die Gestaltung 
von Schulhöfen durch praxisorientierte Lernprojekte. Sie 
könnten nicht nur für das Fach Biologie Anschauungsma-
terial bieten, sondern auch einen mehrjährigen Lern- und 
Entwicklungsprozess initiieren: Eine Anfangsklasse wird 
aktiv in Planung, Pflanzung und Pflege des lebenden Bau-
werks einbezogen, erlebt über die Jahre das Wachstum 
und übergibt die Verantwortung an eine Nachfolgeklasse. 
So entwickelt sich im Laufe der Zeit ein attraktiver grü-
ner Kommunikations- und Rückzugsort, dessen Charak-
ter sich immer wieder verändert. Auf diese Weise entsteht 
– je nach Blickwinkel – ein „künstlich gebildeter Baum“ 
oder ein „lebendes Bauwerk“.

Baubotanische Projekte wecken als experimentelle Bau-
werke großes Interesse in der Öffentlichkeit. Sie provo-
zieren die Kooperationen mit Firmen, Forschungsein-
richtungen und planenden Büros und unterstützen so 
eine Vernetzung mit außerschulischen Einrichtungen.

Der Lieblingsort an der Schule

Erstaunlicherweise ist der Freiraum trotz mangelnder 
Gestaltung oft der Lieblingsort der Schüler. Er ist mehr 

als die Summe seiner Teile von Asphalt, Parkplätzen, 
Mülleimern, Bänken, Bäumen und Spielgeräten. Der 
Freiraum ist die Visitenkarte der Schule, er ist Ort für 
die schulische Sozialisation, für formelles und infor-
melles Lernen. Hier finden die unterschiedlichen Nutzer 
Raum für Aktion und Bewegung sowie Ruhe, Rückzug 
und Kontakte. Er ist ein wichtiger Ort für die Schüler 
zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit.

Der Wert der Schulgebäude wird erkannt und spiegelt 
sich in individuellen Raumprogrammen. Der Wert des 
Freiraums ist bekannt – er wartet aber häufig noch auf 
seine Qualifizierung.

Anmerkung

1 Der Begriff Baubotanik wurde am Institut Grundlagen Moderner 
Architektur und Entwerfen der Universität Stuttgart entwickelt, 
um den Ansatz, mit lebenden Pflanzen zu konstruieren, begrifflich 
präzise zu fassen. www.baubotanik.org, www.ludwig-schoenle.de
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Abb. 6:  
Baubotanische Verbindung der Pflanzen, 
um Verwachsungen herzustellen.  
Projekt: Baubotanischer Turm von  
F. Ludwig und C. Hackenbracht. 
Bild: F. Ludwig

Abb. 5:  
Stangenwald aus Baumstämmen zum 
Balancieren, Klettern, Sitzen usw.  
Entwurf, Ausführung und Bild:  
KuKuK GmbH, Stuttgart.
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Im Sommer 2012 wurde vom Kultusministerium Baden-Württemberg eine Kommission mit dem Auftrag ein-
gesetzt, „die fachlichen Grundlagen für eine Überarbeitung der Schulbauförderungsrichtlinien des Landes 
Baden-Württemberg zur Verfügung zu stellen.“ Die Arbeit der Kommission wurde geleitet von Dr. Otto Seydel 
(Institut für Schulentwicklung, Überlingen) und Jochem Schneider (bueroschneidermeyer, Stuttgart/Köln). Zur 
Grundlagenermittlung wurden zunächst Vertreter aller relevanten Akteurs- und Nutzergruppen in Schlüsselin-
terviews separat befragt.1 Auf dieser Basis fanden anschließend vier Fachforen statt, an denen die Vertreter 
dieser Akteursgruppen sowie Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen als Experten teilnahmen. Die 
Ergebnisse der Beratungen wurden in zwei Fachklausuren nochmals mit kommunalen Vertretern und externen 
Fachleuten bewertet und schließlich zu den seit November 2013 vorliegenden Empfehlungen verdichtet. Über-
arbeitung der Förderrichtlinien soll bis zum Jahr 2015 abgeschlossen sein.
An dieser Stelle wird eine Zusammenfassung des Gutachtens veröffentlich. Der Gesamttext ist auf der Inter-
netseite des Kultusministeriums abrufbar unter http://www.kultusportal-bw.de

Neue Schulbauförderrichtlinien für Baden-Württemberg

Otto Seydel, Jochem Schneider

Ergebnisse eines Gutachtens

Neue Anforderungen an die Schulen

Der Unterricht hat sich in allen Schulformen grundle-
gend verändert. Um die Individualität unterschiedli-
cher Lernbiographien und die Heterogenität einer jeden 
Lerngruppe als Chance für alle nutzen zu können, müs-
sen Lernorte so gestaltet sein, dass sie

❙ einen flexiblen Einsatz unterschiedlicher gleichbe-
rechtigter Lernformen erlauben: Schüler/-innen allein, 
zu zweit, in Kleingruppen, mit der ganzen Klasse;

❙ einen methodisch variantenreichen Wechsel zwi-
schen Instruktion und unterschiedlichen Formen der 
Eigenaktivität der Schüler/-innen ermöglichen;

❙ eine ergonomisch angepasste, gesunde und lernför-
derliche Umgebung schaffen, die alle Sinne anspricht 
und allen Sinnen gerecht wird;

❙ für Lehrer/-innen und für pädagogische Fachkräfte 
in gleicher Weise angemessene Arbeitsplätze für mo-
derne Teamarbeit bereithalten; 

❙ für das Zusammenleben in der Schule allen Mitglie-
dern der Schulgemeinde einen gemeinsamen Begeg-
nungs- und Kommunikationsort sichern, ein „Herz 
der Schule“;

❙ die gemeinsame Nutzung von räumlichen Ressour-
cen von Schule und kommunalem Umfeld unterstüt-
zen.

Ganztagsbetrieb und Inklusion geben diesen Anfor-
derungen in quantitativer und in qualitativer Hinsicht 
erhebliches zusätzliches Gewicht. All das hat Auswir-
kungen auf Flächen, Qualitäten und Planungsprozesse 

eines Schulbaus – gleichgültig, ob es um Sanierung, 
Erweiterung oder Neubau geht. 

Flächen 

Die erweiterten Nutzungsanforderungen führen zu ei-
nem erhöhten Flächenbedarf. Diese Erweiterung sollte 
aber nicht bloß eine additive Vermehrung der Funkti-
onsflächen bedeuten.  Aus wirtschaftlichen und päda-
gogischen Gründen müssen intelligente Lösungen ge-
funden werden, um alle Flächen möglichst intensiv und 
vielfältig zu nutzen. Diese Maßgabe gilt im Neubau in 
besonderer Weise, ihr muss aber auch beim Umbau von 
Schulgebäuden Rechnung getragen werden. Folgende 
Nutzungsmöglichkeiten bieten sich an:

❙ Integrierte Organisationsmodelle: An die Stelle ad-
ditiver Konzepte – z. B. hier Schulgebäude + dort 
Hortgebäude – treten integrierte Nutzungsmodelle 
für Unterrichts- und Gemeinschaftsbereiche, be-
sonders im Ganztagsbetrieb. Die Trennung in Halb-
tagsschule am Vormittag, Übermittagbetreuung und 
Nachmittagsangebot hat viele Nachteile. Erst ein 
zeitlich rhythmisierter und räumlich integrierter 
Ganztag erzielt in der Regel die gewünschten päd-
agogischen Wirkungen. Entsprechende Organisati-
onsmodelle sind zu entwickeln und Ganztagsflächen 
so zu integrieren, dass sie den ganzen Tag nutzbar 
sind – auch für den Unterricht.
Gleiches gilt für das Thema Inklusion. Lernorte, die 
von allen Schüler/-innen genutzt werden, müssen or-
ganisatorisch an den Differenzierungs-, Bewegungs- 
und Rückzugsbedarf von Schüler/-innen und Schü-
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Gymnasium 8-jährig, 4-zügig
    Schulbau-Empfehlungen 2013  
    Schema zur Ermittlung des Raumbedarfs BW

Flächenbedarf Gemeinschaftsschule SEK I, 6-jährig, 4-zügig
    Schulbau-Empfehlungen 2013  
    Schema zur Ermittlung des Raumbedarfs BW

Flächenbedarf Grundschule (GMS) 4-zügig, 4-jährig
    Schulbau-Empfehlungen 2013  
    Schema zur Ermittlung des Raumbedarfs BW

1.224 m2 1.224 m2
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lern mit besonderem Förderbedarf angepasst werden; 
Förderschulen hatten daher in der Vergangenheit ei-
nen ca. dreifach höheren Flächenansatz als die Regel-
schulen. Es ist zu prüfen, wie Flächenansätze in die 
Inklusive Schule anteilig übernommen werden sol-
len. Integrierende räumliche Organisationsmodelle 
finden dort ihr Grenzen, wo sie – wie z. B. bei den 
üblichen „Wanderklassen“ – mit erheblichen Nach-
teilen für die pädagogische Qualität verbunden sind.

❙ Multifunktionale Nutzung von Erschließungsflä-
chen: Flurbereiche u.ä. sind – unter Beachtung der 
Brandschutzvorgaben – als pädagogisch qualifizierte 
Kommunikations- und Differenzierungsflächen aus-
zuweisen.

❙ Modellflächenprogramm statt Musterraumpro-
gramm: Statt wie bisher „raumscharfe“ Flächenan-
gaben zu fixieren, werden Gesamtflächenwerte für 
die unterschiedlichen Bereiche (allgemeiner Unter-
richt, Gemeinschaftsbereiche usw.) vorgegeben. Wie 
groß die Flächen einzelner Räume innerhalb des je-
weiligen Bereichs angelegt und wie sie einander zu-
geordnet werden, obliegt der lokalen Entscheidung.

❙ Planungssicherheit: Die bei der Planung der Fläche 
für eine Schule vorausgesetzte Höchstgrenze der 
Schülerzahl wird festgeschrieben und darf – außer in 
kurzfristigen Engpasssituationen – nicht überschrit-
ten werden.

Der zusätzliche Flächenbedarf kann nun aber nicht al-
lein durch integrierende und multifunktionale Lösun-
gen abgedeckt werden kann; entsprechend ist eine An-
passung der Schulbauförderung auf der Grundlage eines 
den heutigen Anforderungen entsprechenden Flächen-
ansatzes zwingend erforderlich. 

Qualitäten

Vor der Beschreibung einzelner räumlicher Bereiche 
der Schule werden sieben übergeordnete Qualitäten be-
nannt, die im Grundsatz für alle Flächen gelten.

Variabilität

Die notwendige Flexibilität im Unterricht wird neben 
ausreichender Fläche von Klassen- und Gruppenräu-
men usw. vor allem durch eine „Schaltbarkeit“ (große 
Doppeltüren, Innenfenster usw.) von Räumen erreicht 
– es muss nicht mehr alles in einem Raum (= Klassen-
zimmer) passieren. Damit einher geht die Forderung 
nach einer Transparenz zwischen den Räumen: eine 
Sichtverbindung (bei gleichzeitiger akustischer Tren-
nung) ermöglicht raumübergreifende Arbeitsprozesse. 
Diese Qualitäten werden durch leicht bewegliche Aus-
stattungselemente unterstützt.

Lernförderliche Umgebung 

Zu einer gesunden und zugleich lernförderlichen Um-
gebung gehören angemessene ergonomische Rahmen-
bedingungen  in Sachen Luft und Licht sowie Akustik 
und Klima. Grundlage hierfür sind nicht nur praktikable 
Lösung „auf dem Stand der Technik“, sondern ein Zu-
sammenwirken von sozialen, technischen und ästheti-
schen Qualitäten des Ortes – dies gilt für die Gebäude 
wie auch die Außenbereiche und die Ausstattung. Ju-
gendliche wie Erwachsene sollen gern in ihre Schule 
kommen können.

Sicherheit und Gesundheitsschutz

Notwendige präventive Maßnahmen zur Sicherheit und 
zum Gesundheitsschutz, zu Brandschutz und Krisen-
prävention stellen bei rechtzeitiger und angemessener 
Berücksichtigung sicher, dass alle Menschen, die in ei-
ner Schule lernen und arbeiten, eine ergonomische und 
sichere Umgebung vorfinden, wie sie in der modernen 
Arbeitswelt jeder Arbeitsplatz bieten soll.

Nachhaltigkeit

Die Nachhaltigkeit der Bauweise und Gebäudetech-
nik ist – wo immer möglich – auch für Schüler/-innen 
nachvollziehbar zu gestalten. Im Schulalltag müssen 
alle Beteiligten sinnvoll und aktiv in die nachhaltige 
Ressourcenschonung einbezogen werden können – das 
Spektrum reicht von der Klimatechnik bis zum Ernäh-
rungskonzept.

Einbindung moderner Medien

Alle Lernorte, Verwaltungsräume, Arbeitsbereiche 
verfügen über Internetzugang. Das Gebäude ist anpas-
sungsfähig für technische Neuerungen.

Schule und Umfeld – Umfeld und Schule

Die Schule ist Partner einer kommunalen Bildungsland-
schaft, öffnet ihre räumlichen Ressourcen – wo immer 
möglich – für das kommunale Umfeld und nützt zu-
gleich die Potenziale, die dieses Umfeld für außerschu-
lisches Lernen bereitstellt. 

Ausstattung

Bei der Planung des Gebäudes muss die Ausstattung 
von Anfang an mitgedacht werden, um den genannten 
Ansprüchen an Variabilität, Sicherheit, Nachhaltigkeit 
usw. im Schulalltag gerecht zu werden. Manches kann 
als „gebautes Möbel“ bereits mit dem Hochbau veran-
kert werden, anderes muss mobil bleiben.
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Für Sie gelesen

Schulbau  
Eine Arbeitshilfe für Pädagogen und Architekten

Helmut Frommer zu:

Schulverbund Blick über den Zaun (Hrsg.)

Schulverbund Blick über den Zaun (Hrsg.): 
Schulbau 
Eine Arbeitshilfe für Pädagogen und Architekten
Universität Siegen 2013, 34 Seiten 

Die aktualisierte Neuauflage der Broschüre ist im Sep-
tember dieses Jahres erschienen. Verfasst wurde sie von 
Dr. Otto Seydel (Institut für Schulentwicklung, Überlin-
gen), der sowohl dem Schulverbund von Anfang an sehr 
eng verbunden ist, als auch sich in den letzten Jahren 
in der ganzen Republik einen Namen als pädagogischer 
Sachverständiger in Schulbaufragen gemacht hat.

Der Inhalt folgt in seiner Gliederung den vier „Grund-
überzeugungen“ aus dem Aufruf für einen Verbund 
reformpädagogisch orientierter Schulen („Was ist eine 
gute Schule. Leitbild und Standards“, 2003), dem heuti-
gen „Blick über den Zaun“. Diesem Arbeitskreis gehö-
ren derzeit rund 140 Schulen an.

Im ersten Abschnitt „Dem Einzelnen gerecht werden – 
Individuelle Förderung und Herausforderung“ geht es 
um den Schritt weg vom engen Klassenzimmer zum dif-
ferenzierten Raumangebot, von getrennten Schulstand-
orten oder -räumen zur inklusiven Schule. Was muss 
sich im Schulgebäude ändern, wenn nicht mehr vor 
allem allgemeine Unterrichtsflächen (Klassenzimmer) 
im Vordergrund stehen, sondern ganz andere räumliche 
Konzepte und Anforderungen zum Tragen kommen, die 
die äußeren Lernvoraussetzungen für eine neu gestaltete 
Schule und für heutige Schülerinnen und Schüler schaf-
fen? Und es gilt: Lernen braucht Ruhe Licht und Luft.     

„Das andere Lernen“ – erziehender Unterricht, Wis-
sensvermittlung, Bildung ist das zweite Kapitel über-
schrieben. Weil Lernen unterschiedliche Perspektiven 
und Möglichkeiten aktiver Erfahrung benötigt, brau-
chen Schulen nicht nur Instruktionsräume, sondern 
auch Räume die vielfältig nutzbar sind – Werkstätten, 
Bühnen, Ateliers usw. Daraus ergeben sich Fragen 

– zu den Raumqualitäten,
– zur Umweltverträglichkeit,
– zur ästhetischen Qualität, 
– zu den neuen Medien,
– zum Ganztag,

auf die bei einem Neubau, bei einem Anbau oder einer 
Sanierung Antworten gefunden werden müssen.

Von der „Schule als Gemeinschaft – Demokratie ler-
nen und leben“ handelt der dritte Abschnitt. Seydel 
spricht vom „Herz“ einer Schule und meint damit ei-
nen gemeinsamen Ort für die Schulgemeinde als Teil 
einer Bildungslandschaft, der sich zum Umfeld öffnet 
und dieses in die Schule hereinholt.. Eine Schule bauen 
wird für ihn zum Prüfstein des „demokratischen Ge-
meinwesens“ mit einer verantwortungsbewussten und 
wirksamen Nutzerbeteiligung.

Das vierte Kapitel „Schule als lernende Institution – Re-
formen von ‚innen‘ und von ‚unten‘ “ stellt die Lehrer in 
den Mittelpunkt, die nicht mehr als Einzelkämpfer, son-
dern im Team arbeiten und richtige Arbeitsplätze haben 
und nicht nur einen Stuhl im überfüllten Lehrerzimmer. 
Seydel plädiert dafür, einen Schulbau nie als etwas ab-
geschlossenes zu sehen, sondern als ein variables Sys-
tem, das jeweils neuen pädagogischen Einsichten und 
Wünschen der Nutzer Realisierungsmöglichkeiten offen 
hält., Erweiterungen z. B. von allem Anfang an mit vor-
sieht.

Im Anhang gibt es eine Übersicht über die Beispiel-
schulen, die im Text vorkommen, mit den jeweiligen 
Internetadressen, so dass für Interessierte leicht der 
Kontakt zu diesen Schulen herzustellen ist.

Der Aufbau der einzelnen Abschnitte folgt immer ei-
nem ähnlichen Muster. Zu Beginn wird in der gebote-
nen Kürze skizziert, welche pädagogischen Erkennt-
nisse und welche schulischen Realitäten zu den neuen 
Anforderungen im Schulbau führen. Dann werden 
pädagogische Standards zitiert, die sich der Schulver-
bund „Blick über den Zaun“ zu den anstehenden Fragen  
bereits gesetzt hat und die eine zusätzliche, an schon 
geübte Praxis gebundene Begründung für die vorzuse-
henden Veränderungen liefern. Jedes Kapitel ist in meh-
rere Unterabschnitte aufgeteilt, in denen jeweils eine 
bestimmte Vorstellung skizziert wird. Daran schließt 
sich immer eine Serie von Fragen an, mit denen sich 
die Leute genau befassen sollten, die einen Schulbau 
planen, seien es nur Architekten oder Pädagogen, Eltern 
oder Schüler.

Seydel plädiert in seinem Vorwort im Idealfall für eine 
Planungsphase Null, „in der – vor Beginn der Baupla-



Lehren & Lernen ▪ 12 – 2013 37

Zwischenruf   

nung im engeren Sinn – von allen beteiligten Akteuren 
die ‚Hausaufgaben‘ für die Planer gemeinsam definiert 
werden“ (S. 4). Wenn eine Schule in einer Schulkon-
ferenz, an einem Pädagogischen Tag oder durch eine 
Planungsgruppe das „pädagogische Fundament“ für 
eine Baumaßnahme vorbereitet – in allen diesen Fäl-
len ist die vorliegende Broschüre eine nicht zu unter-
schätzende Arbeitshilfe, deren Beachtung hilft, Irrwege 
bei der Bauplanung zu vermeiden, und die zugleich der 

Prof. Dr. Helmut Frommer
Redaktion Lehren & Lernen
frommerbodman@aol.com

Klärung und Schärfung des eigenen Schulprogramms 
zugute kommt.

Download oder Bestellung der Broschüre ist möglich unter 
http://www.blickueberdenzaun.de/publikationen.html

Zwischenruf:  
Zehn nützliche Sätze für Schulbauplanungen

Otto Seydel

Zehn nützliche Sätze für eine Schule, die (zur Überra-
schung aller Beteiligten) endlich die Chance hat, mit 
ihrem Schulträger über den – seit Jahren überfälligen – 
Umbau, Ausbau oder sogar Neubau zu verhandeln.

❙ Wer einen Schulbau plant, darf (zunächst) nicht an 
ein Gebäude, sondern muss ans Lernen denken.

❙ Wer einen Umbau plant, soll (zunächst) einen Neu-
bau „denken“.

❙ Wer bei einem Schulumbau nur einen Teil verändern 
will, muss (zunächst) das Ganze  der Schule betrach-
ten.

❙ Für eine Schule, die tauglich machen soll für das 
21. Jahrhundert, passen Raumkonzepte, die für das 
19. Jahrhundert erfunden wurden, nicht mehr.

❙ Ein Schulbau darf nicht von außen nach innen, son-
dern muss von innen nach außen geplant werden.

❙ Kosten für einen Schulbau sind für eine Kommune 
keine Ausgaben, sondern Investitionen: in die Zu-
kunft der Kinder und Jugendlichen, für die sie Mit-
verantwortung trägt, und in die Attraktivität des 
Standortes.

❙ Das „Gesicht“ einer Schule spiegelt die Wertschät-
zung wieder, die die Gemeinde/die Stadt für ihre 
Kinder und Jugendlichen aufbringt!

❙ Ein „guter“ Schulbau führt nicht automatisch zu gu-
tem Unterricht. Ein „schlechter“ Schulbau kann gu-
ten Unterricht erschweren, oft sogar verhindern. 

❙ Eine gute Schule ist selbst ein lernendes System. Ein 
guter Schulbau ist darum nie endgültig „fertig“.

❙ Wer einen Schulbau plant, muss sich zwingen, sich  
immer wieder im Detail vor Augen zu führen, er 
würde selbst dreizehn weitere Jahre seines Lebens 
jeden Arbeitstag Stunde um Stunde in diesem Ge-
bäude zubringen müssen.

Otto Seydel
Institut für Schulentwicklung
otto.seydel@t-online.de


