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1 vorwort

die vorliegende zusammenstellung »Schulumbau« systemati-

siert unterschiedliche Strategien und herangehensweisen bei 

der Anpassung von bestandsgebäuden an die Anforderungen 

einer zeitgemäßen pädagogik. 

ein Anlass für diese zusammenstellung war das wichtigs-

te praxisprojekt der Stiftungen – die bildungslandschaft Alt-

stadt nord in köln. dort müssen in den kommenden Jahren 

bestandsgebäude aus allen epochen des Schulbaus für eine 

zeitgemäße und kooperative pädagogik umgebaut werden.  

Für die gestaltung der räumlichen zukunft von ca. 2.000  

lehrende und lernende benötigen wir – die Stadt köln, die  

bildungseinrichtungen und die Stiftungen – gut aufgearbeitete 

hinweise aus einer inspirierenden gegenwart. 

ein weiterer wichtiger Anlass waren die zahlreichen projek-

te, die im rahmen des izbb-programms und der konjunktur-

pakete 1 und 2 entstanden sind. trotz großer erfolge dieser 

programme ist sichtbar, dass den entscheidern vor ort gerade  

in teilweise eilig konzeptionierten Vorhaben gute Vorbilder  

und inspirationsquellen für das eigene handeln gefehlt haben. 

Für die Montag Stiftung urbane räume und die Montag  

Stiftung Jugend und gesellschaft ist die vorliegende zusam-

menstellung also sowohl eine Arbeits- und informationsgrund-

lage für eigene praxisprojekte als auch ein baustein in dem  

informationspool, den wir Schritt für Schritt für die kommuna-

le und architektonische praxis zusammenstellen.

damit reiht sich die publikation in die beispielsammlung »lern-

räume Aktuell. inspirationen für bildungsbauten« und in die 

Ausstellung »pädagogische Architektur« ein. Außerdem wer-

den ihre erkenntnisse in das gerade entstehende handbuch 

»Schulen planen und bauen« und in den »referenzrahmen für 

einen leistungsfähigen Schulbau« einfließen, den wir in den 

kommenden Monaten entwickeln.

unser dank für die zusammenstellung gilt zuallererst  natür- 

lich den Verfassern, die sehr systematisch auf die Suche nach   

inspirierenden projekten gegangen sind. diese Suche gestal-

tete sich nicht immer einfach, weil gerade die kleineren umbau- 

 projekte wenig resonanz in den  Architekturzeitschriften und 

 tageszeitungen finden. Viele grundlegende inspirationen für 

die broschüre »Schulumbau« sind im Autorenteam » Schulen 

planen und bauen« der Montag Stiftungen entstanden. und 

nicht zuletzt: ohne die neugierigen und mutigen Mitarbeiter  

in hochbau- und Schulverwaltungen, Schulen und Architektur- 

 büros, die die hier präsentierten praxisprojekte erdacht und 

verantwortet haben, gäbe es keine inspirationen und  keine 

Verbesserungsmöglichkeiten bei der entwicklung von zeit  - 

gemä ßen lernräumen in bestandsgebäuden. 

darum hoffen wir, mit der vorliegenden zusammenstellung  

vor allem praktiker in den kommunen und Studierende aller 

 beteiligten Fächer zu ermutigen, die technische energie, die  

in die Sanierung oder Modernisierung eines Schulgebäudes 

fließt, für eine zeitgemäße pädagogik nutzbar zu machen.

Frauke burgdorff karl-heinz imhäuser
Montag Stiftung urbane räume gAg Montag Stiftung Jugend und gesellschaft
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der überwiegende teil der Schulen in deutschland ist gebaut. 

dieser bestand bedarf der dringenden und grundlegenden er-

neuerung – funktional, bautechnisch und gestalterisch.

Maßnahmen zur Verbesserung der bildungsinfrastruktur stel-

len nach dem Straßenbau den größten Anteil des kommunalen 

investitionsbedarfs der nächsten Jahre dar. Für die Anpassung 

und erweiterung vorhandener Schulgebäude sind in deutsch-

land nach erhebungen des deutschen instituts für urbanis-

tik bis zum Jahr 2020 investitionen in höhe von 2,7 Mrd. euro 

jährlich erforderlich. hinzu kommen investitionen für den  

ersatzbedarf (neubau); sie belaufen sich auf 2,2 Mrd. euro jähr-

lich.1 Vielfältige Studien der oecd zeigen, dass sich investitio-

nen in bildung lohnen. hinzu kommt: die bildungsausgaben in 

deutschland liegen deutlich unterhalb dem oecd-durchschnitt.2 

Viele Fragen nach zukunftsgerechten Schulen müssen aus der 

Qualifizierung und transformation des bestandes heraus be-

antwortet werden. zusammen mit bautechnischen Sanierungs-

maßnahmen gilt es, räume und gebäude den veränderten  

pädagogischen erfordernissen anzupassen. welche räume  

benötigt eine pädagogik, die auf dem wechsel zwischen 

 vielfältigen lernsettings aufbaut? was bedeutet es, wenn 

perspektivisch von einem flächendeckenden  ganztagsbetrieb 

auszugehen ist? wie kann die Schule nicht nur als  lernort, 

sondern auch lebensort qualifiziert werden? welche Aus wir-

kungen haben veränderte teamstrukturen im kollegium auf  

die räumliche organisation? trotz abnehmender Schüler zahlen 

sind dafür vielerorts mehr räume und andere räume er-

forderlich. der »ganztagsanbau« allein ist keine hinreichende 

 Antwort.  

es geht darum, veränderten lernanforderungen gerecht zu 

werden und angemessene Arbeitsbedingungen zu schaffen.

die vorliegende zusammenstellung rückt in der betrachtung 

Fragen der grundrissorgansiation in den Vordergrund. in den 

vergangenen Jahren sind viele Anstrengungen  unternommen 

worden, die bausubstanz und den bestand der bildungseinrich-

tungen in deutschland zu sichern. Meist standen dabei aus 

pragmatischen Überlegungen aber die bautechnischen und 

betriebs-ökonomischen Fragen im Vordergrund. projekte, die 

etwa pädagogische und energetische herausforderungen in 

einem integrierten gesamtkonzept und einer überzeugen-

den Architektur beantworten, sind rar. gründe hierfür liegen 

in  losgelösten Fachdiskursen, komplexen planungsprozessen, 

segmentierten zuständigkeiten und unverhältnismäßi- 

gem zeitdruck.

die broschüre gibt einen einblick in aktuelle entwicklungen  

und projekte. in einem einführenden text werden dazu gene-

relle tendenzen dargestellt. im zweiten teil werden zentrale 

planungsaspekte beim Schulumbau anhand konkreter pro- 

jektbeispiele vertiefend erläutert. im dritten teil wird ein Fall-

beispiel, die integrierte gesamtschule Alexej von Jawlensky  

in wiesbaden, ausführlich vorgestellt. die Sammlung erhebt  

nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und soll kontinuierlich 

 erweitert werden.

2 einleitung
2.1 AuSgAngSlAge
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dimenSionen der veränderungen

Veränderungsbedarfe im Schulbau zeigen sich auf drei un-

terschiedlichen ebenen – pädagogisch, bautechnisch und 

gestalterisch.

die nachfolgenden erläuterungen zum Schulumbau gehen von 

pädagogischen grundüberlegungen aus, die hier nur in groben 

konturen benannt werden können:3 

 lernen nötigt viele und unterschiedliche perspektiven, 

 zugänge und ergebnisse.

 gelernt wird allein, zu zweit, in der kleingruppe, mit dem 

ganzen Jahrgang, jahrgangsübergreifend und auch im 

klassenverband.

 ganztagsschule heißt lernen, bewegen, Spielen,  toben, 

 Verweilen, reden, essen und vieles mehr – in einem 

 gesunden rhythmus.

 Schulbuch und kreidetafel werden ergänzt durch tablet-pc, 

Smartboard und andere neue Medien.

 Förderung in einer inklusiven Schule geschieht in 

 heterogenen gruppen.

 kulturelles und ästhetisches lernen muss durch pädagogik 

und Architektur vermittelt werden.

 lernen in gesundheit und bewegung findet in anregender 

und weiträumiger umgebung statt.

 demokratisches lernen benötigt eine demokratische Schule.

 Schule ist im umgang mit umwelt und technik ein Vorbild.

 die Schule öffnet sich zur Stadt – die Stadt öffnet sich  

zur Schule.

 

Alle diese herausforderungen bedingen auch räumliche Verän-

derungen. So werden Schulen und bildungseinrichtungen  

künftig noch stärker als orte der gemeinschaft und kristallisa-

tionspunkte des öffentlichen lebens in Stadt und gemeinde in 

erscheinung treten. damit einher geht die Öffnung von Schulen 

in zweifacher hinsicht: außerschulische lernangebote gewin-

nen im Schulalltag von Schülern und lehrern an bedeutung und 

die Funktion von Schulgebäuden als bildungs- und kommunika-

tionsstützpunkte im zyklus des lebenslangen lernens nimmt 

zu. bildung wird zum Standortfaktor und verstärkt als kommu-

nales profilierungsfeld erkannt und gestaltet.

Für die Architektur verschiebt sich mit den veränderten lern-

konzepten und den erfordernissen an die Schule als lebens-

raum das funktionale programm quantitativ und qualitativ.  

es kommen neue räume hinzu, andere verlieren ihre funktiona-

le eindeutigkeit. grundsätzlich ist ein erhöhter Flächenbedarf 

festzustellen. die Forderungen nach Flexibilität haben weitrei-

chende Auswirkungen: uniformität und Serialität von Schulen 

als quasi fordistisches produktionsmodell mit universalitätsan-

spruch haben ausgedient. Mehrfachbelegung und Vieldeutigkeit 

sind die themen einer Architektur, die gleichwohl keinesfalls 

uneindeutig oder beliebig ist. das dynamische, situative wech-

selspiel von zeit und raum bestimmt zunehmend die choreo-

grafie des lernalltags. zwischenräume und Übergangsbereiche 

werden zu strategischen raumpotenzialen – dies gilt insbeson-

dere bei der umwandlung des Altbestandes. zeitgemäße  

einrichtungskonzepte eröffnen neue umbauoptionen, ohne 

dass wände versetzt werden müssen. 

Abb. 1: private und öffentliche Ausgaben für bildungseinrichtungen aller bildungsbereiche 
(% des bruttoinlandproduktes, 2007), (Quelle: oecd 2010)
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Architektur wird künftig als baustein einer breiten profilie-

rungswelle von Schulen eine zunehmend wichtigere rolle  

spielen – im Sinne einer nicht nur pädagogischen, sondern  

auch räumlichen differenzierung. 

umbauprojekte haben in diesem Veränderungsprozess eine 

wichtige innovationsfunktion. während neubauten vielfach 

mit den tradierten und heute nicht mehr zeitgemäßen Funk-

tions- und raumprogrammen konzipiert werden, sind umbau-

ten laboratorien, in denen prozesshaftes lernen möglich ist. 

innovative raumstrategien können erprobt und schrittweise 

verstetigt werden. oft eröffnen sich in kleineren umbaupro-

jekten Spielräume, die bei »großen lösungen« als zu gewagt 

erscheinen. 

hinzu kommt: die Schulen sind meist unmittelbar in den pla-

nungsprozess eingebunden. bei umbauprojekten werden oft 

flache entscheidungshierachien etabliert – Schulverwaltung 

und Schulvertreter arbeiten beim wunsch nach Veränderung 

hand in hand. der bestand erfordert eine intensive beschäf-

tigung mit dem Vorhandenen; die individuelle »handschrift« 

des Architekten steht entsprechend nicht so im Vordergrund 

der gestaltungsüberlegungen. räumliche Veränderungen sind 

meist auch Anlass für die Überprüfung des pädagogischen 

 konzeptes – und beide, pädagogik und Architektur, entwickeln 

sich dann parallel in einem gemeinsamen lernprozess. 

umbauprogramme

die bedeutung des Schulumbaus wird in deutschland an  einer 

Vielzahl von Förderprogrammen auf bundes-, landes- und 

kommunaler ebene ablesbar. Vor allem ganztagsversorgung 

und energetische Sanierung standen dabei in den letzten Jah-

ren im Mittelpunkt.

der bund hat sich durch das investitionsprogramm »zukunft 

bildung und betreuung« (izbb) beim bedarfsgerechten Auf- 

und Ausbau von ganztagsschulen in den bundesländern beteiligt.

Seit dem Jahr 2003 wurden mit den izbb-Mitteln bundesweit 

über 15.000 Maßnahmen an fast 7.000 Schulen durchgeführt. 

in dem mit vier Milliarden euro ausgestatteten programm för-

derte die bundesregierung bundesweit den bedarfsgerechten 

Auf- und Ausbau von ganztagsschulen. dies konnte sich ent-

sprechend der Vergaberichtlinien auf »Ausbau und weiterent-

wicklung« neuer ganztagschulen, die »Schaffung zusätzlicher 

plätze« an bestehenden ganztagsschulen oder die »Qualita  tive 

weiterentwicklung« von ganztagsangeboten beziehen.  

die Mittel konnten bis ende 2009 in Anspruch genommen 

 werden. die entscheidung, welche Schulen und Schulformen 

gefördert wurden, sowie die inhaltliche Ausgestaltung und  

die personalausstattung oblag den ländern.

im nachgang der finanzpolitischen krise des Jahres 2008 wur-

den auf bundesebene zwei »konjunkturpakete« verabschiedet. 

bis ende 2010 war die Verausgabung von rund 10 Milliarden 

euro für investitionen der kommunen und länder sowie 4 Mil-

liarden für bundesinvestitionen vorgesehen. die Finanzierung 

erfolgte zu 75 % durch den bund, 25 % trugen die länder.  

investitionsschwerpunkte waren der bildungsbereich (insbeson-

dere kindergärten, Schulen, hochschulen) und die infrastruktur 

(Verkehr, krankenhäuser, Städtebau und informationstechno-

logie). in beiden investitionsschwerpunkten wurden zugleich 

Abb. 2: Verteilung des investitionsbedarfs für die Schulen 2006 bis 2020 in 
deutschland nach bedarfsarten (Quelle: difu 2008)

nachholbedarf 8%

ersatzbedarf 45%

erweiterungsbedarf 47%
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Maßnahmen zur Verringerung der co²-emissionen und der 

 Steigerung der energieeffizienz unterstützt.

Angesichts der herausforderungen des energieoptimierten 

bauens hat das bundesministerium für wirtschaft und tech-

nologie ein eigenes Forschungsvorhaben »energieeffizien-

te Schule (eneff:Schule)« initiiert, das in das Förderkonzept 

»energieoptimiertes bauen (enob)« eingebunden ist. ziel ist, 

energie- und Schadstoffemissionen zu reduzieren. damit ein-

her geht eine Verbesserung der technisch messbaren raum-

qualitäten wie tageslicht, luftqualität, Akustik, Farbgebung. 

Mit dem programm wird ein grundsätzliches dilemma deutlich: 

da bildungsfragen länderangelegenheit sind, dürfen bundes-

programme nicht direkt in bildungsqualität investieren, son-

dern nur in energiesanierung. entsprechend unzureichend ist 

in vielen projekten die integrierte bearbeitung von funktional-

gestalterischen und energetischen erneuerungsmaßnahmen. 

Auch durch sehr kurzfristige Antrags- und durchführungsfris-

ten waren integrierte beteiligungsverfahren und langfristige 

Strategien nur schwer umzusetzen. 

die bundesprogramme wurden verschränkt mit vielfältigen 

landesprogrammen im bereich energetische Sanierung und 

ganztagsbetreuung. hinzu kommen punktuelle initiativen wie 

etwa das Schulbausonderprogramm »19 Schulen auf einen 

Streich« in thüringen, das sich speziell mit der Modernisierung 

von 19 typenschulen des landes beschäftigte. das land nord-

rhein-westfalen hat im Jahr 2008 gemeinsam mit der Archi-

tektenkammer einen Schulbaupreis ausgelobt und 20 projekte 

prämiert. Vielfach werden Schulen auch im rahmen der länder- 

weiten Architekturpreise ausgezeichnet. wichtige impulse  

für neubau und revitalisierung im Schulbau gingen von einem 

gestaltungspreis der wüstenrot Stiftung aus, der im Jahr  

2002 für Schulbau und Schulumbau ausgelobt wurde.

die programme des bundes und der länder werden durch  

eine Vielzahl von kommunalen initiativen ergänzt, die oft un-

mittelbar projektbezogen auf den bedarf vor ort reagieren.

umbautypologien

umbaumaßnahmen lassen sich auf unterschiedlichen ebenen 

betrachten und beschreiben.

Schultyp 

wie unterscheidet sich das umbauvorhaben einer grundschule 

von dem einer haupt-, real- oder gesamtschule? gibt es spezi-

fische Fragen beim umbau eines gymnasiums? Fachoberschu-

len haben oft schon lange erfahrung mit Fachraum-clustern. 

berufsschulen sind geprägt durch die unterschiedliche belegung 

und die breite praxisorientierung. Förderschulen verfügen über 

ein erweitertes raumprogramm. was bedeutet umbau in die-

sen Fällen?

alter und baujahr 

blickt man 150 Jahre zurück, zeigt sich: leitbilder und richtlinien 

im Schulbau manifestieren sich zeitgebunden in unterschied-

lichen Architekturen und räumlichen organisationsmodellen. 

die wilhelminischen Schulen des ausgehenden 19. Jahrhun-

derts unterscheiden sich von den Schulen der weimarer repu-

blik, die wiederaufbauschulen aus den 1950er-Schulen von den 

 bildungsreformschulen zwischen 1965 und 1975. die Schulen 

der 1980er-Jahre haben einen anderen gestaltungskanon als 

die zehn Jahre später erbauten. gleichzeitig gilt – es gab immer 

Ausnahmen und das nebeneinander unterschiedlicher Modelle.

gebäudetypologie 

Für Schulgebäude lassen sich unterschiedliche organisatorische 

und gebäudekundliche typologi en feststellen. entsprechend 

differieren die Möglichkeiten für umbauten zwischen be-

standsgebäude mit einhüftiger und zweihüftiger erschließung, 

zwischen »hallentyp« und »innenhoftyp«. ganz anders ist die 

Ausgangslage beim »pavillontyp«. 

6 einleitung



nutzungSbereiche 

umbaukonzepte lassen sich nach nutzungsbereichen beschreiben. 

lernorte (unterrichtsräume, gruppenräume & ganztagsräume) 

unterliegen anderen kriterien als Fachunterrichts- und Mehr-

zweckräume. Foyer und Aula unterscheiden sich von bibliothek 

und Mensa. die Veränderungen im bereich der lehrerräume 

sind grundlegend, folgen aber ganz anderen planungsparame-

tern und gestaltungskriterien als etwa der Außenraum. 

art der baulichen maSSnahme

eine Sanierung folgt anderen gesetzmäßigkeiten als eine  

erweiterung. Maßnahmen können von minimalen interventio-

nen über eine transformation der gebäudesubstanz bis hin  

zur Substitution reichen, wenn etwa bei denkmalgeschützter  

Substanz nur noch die Fassade erhalten wird und dahinter  

eigentlich ein neubau entsteht.

architektoniSche Strategie

umbauprojekte unterscheiden sich in ihren Strategien im  

umgang mit dem Vorhandenen. geht es in erster linie um be-

standserhalt oder um rekonstruktion? werden hinzugefügte 

bauteile als ablesbar neues zum Vorhandenen addiert, heben 

sich einbauten im Material kategorial vom Alten ab? oder hat 

das gebäude nach der transformation ein gänzlich anderes 

erscheinungsbild, in dem alt und neu untrennbar miteinander 

vermengt sind? Abgrenzungen sind hier meist nicht trennscharf 

zu ziehen. 

eingriFFStieFe

umbauprojekte lassen sich nach dem Maß des eingriffs einordnen: 

handelt es sich um geringe, mittlere und große eingriffsmaß-

nahmen (und damit meist auch investitionen). 

auFtraggeber

Je nachdem ob die öffentliche hand oder private personen /  

gesellschaften die bauherrenfunktion übernehmen, ergeben 

sich unterschiedliche umbaukriterien. in zunehmendem  

Maße sind auch Mischformen zu beobachten.

7einleitung
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das prinzip hintereinander geschalteter, voneinander weitgehend 

unabhängiger klassenzimmer prägt viele bestandsgebäude.  

es ist auf der pädagogischen grundüberlegung von instruktion 

und Frontalunterricht entstanden. deren Stellenwert hat sich 

aber verschoben. heute muss die lernumgebung eine Vielzahl 

von lernformen ermöglichen. eine zentrale herausforderung 

beim Schulumbau liegt in der reorganisation der unterrichtsor-

te, um sie als lern- und lebensraum zu qualifizieren. eine zeit-

gemäße pädagogik mit ganztagbetrieb, differenzierung,  

individualisierung und inklusion erfordert veränderte räumliche 

organisationsmodelle. 

zu beginn eines planungsprozesses ist daher auf grundlage  

eines pädagogischen konzeptes zu entscheiden: wird das klas-

senraumprinzip beibehalten und was wäre dann erforderlich, 

um vielfältige zugänge zum lernen in einem unterrichtsraum 

für jede klasse individuell zu ermöglichen? oder werden einhei-

ten geschaffen, in denen verschiedene klassen mehrere räume 

in Absprache gemeinsam nutzen? wie müssen diese dann  

organisiert sein? zwischen diesen beiden entwicklungstenden-

zen gibt es vielfältige Übergangsformen.

raumgröSSen

klassenzimmer im bestand deutscher Schulgebäude haben  

in der regel eine größe von 60 Quadratmeter und weniger.  

planerische untersuchungen zeigen, dass die jahrzehntelang 

gültige Maßgabe »zwei Quadratmeter pro Schüler« keine An-

passungsmöglichkeiten für innovative lernformen eröffnet.  

bei einem 65 Quadratmeter großen unterrichtsraum mit 25 

Schülern sind hingegen bereits vielfältige lernformationen 

möglich. zu beginn eines planungsprozesses ist daher zu prü-

fen, ob die bestehende Fläche der klassenräume groß genug  

ist für die Anzahl der Schüler und die erforderliche Varianz in 

den lernformaten. kann ein zeitgemäßes pädagogisches kon-

zept im bestand umgesetzt werden? eine Veränderung der  

gebäudestruktur wird oft skeptisch bewertet, weil große ein-

griffe und hohe kosten erwartet werden. Viele erfolgreiche 

beispiele machen deutlich: durch integrierte planungskonzepte 

können auch im bestand grundlegende Verbesserungen der 

räumlichen Struktur mit überschaubaren kosten erreicht werden.

auSStattung

Sind klassenräume in zuschnitt und Fläche ausreichend dimen- 

sioniert und kann eine zeitgemäße nutzung des lernortes 

ohne größere umbaumaßnahmen ermöglicht werden, so geht 

es in erster linie um eine veränderte Ausstattung. Für einen 

wechsel zwischen unterschiedlichen lernformationen ist  

bewegliches und flexibles Mobiliar eine grundlegende Voraus-

setzung. So lassen sich etwa dreieckige tische zu ganz unter-

schiedlichen tischformationen gruppieren – im gegenüber von 

zwei tischen, in offener und geschlosser Viererformationen,  

in reihe gestellt, als 8er-tische im oval angeordnet oder als  

großer kreis – das Variationsspektrum ist breit. durch rollen 

können die tische einfach bewegt werden und passen auch 

durch türen hindurch. Verschiebbare Stauräume und gardero-

ben können nicht nur als lagerraum, sondern auch als raum-

teiler dienen und so unterschiedliche raumsituationen  

ermöglichen. Möbel können bei entsprechender gestaltung 

auch als Arbeitsplatz oder Sitzmöbel dienen; unterrichts-

materialien sind damit stets griffbereit. grundlegend für einen  

zügigen wechsel zwischen lernformen sind gute präsentations-

möglichkeiten. Aus den verschiedenen lernsituationen heraus 

sollten Arbeitsergebnisse möglichst unmittelbar kommuni-

ziert werden können – etwa über ein flexibles Schienensystem 

an der wand, an das pinnwände genauso angebracht werden 

können wie tafeln und Flipcharts. eine gute Medieninfrastruk-

tur (internetzugang, wlAn, Server, etc.) im klassenraum 

ist unabdingbar und gehört zum Ausstattungsstandard jeder 

Schule – genauso wie beamer und whiteboard. produkt- und 

projektbeispiele machen deutlich: Auch wenn sich umbau-

maßnahmen lediglich auf das innere eines klassenraums be-

ziehen, ergeben sich über die Art der Ausstattung vielfältige 

gestaltungsmöglichkeiten.

3 umbauprinzipien
3.1 Flexible lernorte
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Abb. 3: Varianz–unterschiedliche lernformationen im unterrichtsraum

Abb. 4–5: kombinierbar –  
 der dreieckige tisch

Abb. 6–7: Mobil und stabil – 
 bewegliche lagerflächen

Abb. 8–9: präsentabel – Vielfältige 
 präsentationsmöglichkeiten
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vergröSSerung und vernetzung 

zeigt sich in der bestandaufnahme, dass die zur Verfügung 

stehende Fläche für einen zeitgemäßen unterricht und ganz-

tag nicht ausreicht, gibt es im grundsatz zwei architektonische 

Möglichkeiten: Vergrößerung einzelner räume oder Vernetzung 

mehrerer Flächen untereinander zu einem pool von räumen. 

Viele Schulgebäude sind durch ihre additive grundstruktur  

geprägt. der damit einhergehende axiale Aufbau macht es oft 

möglich, trennwände zu versetzen ohne grundlegend in die 

statische konstruktion einzugreifen. wenn etwa aufgrund  

einer verringerten Schülerzahl die klassenzahl reduziert wird, 

kann eine neue räumliche Aufteilung erfolgen. 

im Schulhaus Milchbuck in zürich werden im zuge des um- 

baus dreizehn klassenzimmer pro geschoss auf neun reduziert.  

Jedes klassenzimmer erhält fast 50 prozent mehr Fläche (ge-

samt 84 m²). die unterrichtsräume sind untereinander durch 

türen verbunden. Mit dieser »enfilade« (in-reihe-Schaltung) 

ist im bedarfsfall – etwa bei einer kooperation zweier klassen, 

aber auch bei einer krankheitsvertretung – eine wechselsei- 

tige einsichtnahme von zwei oder gar mehr räumen möglich.  

unterrichtsräume lassen sich so an lernsettings adaptieren. 

die erschließungsstruktur des gebäudes wird dabei in ihrer 

Struktur unverändert belassen – die Flure sind breit genug sind, 

um auch als Aufenthaltsbereiche zu dienen. 

in der Grundschule Herringhausen in herford werden im zuge 

des ganztagesausbaus vier »alte« klassenräume auf einem 

geschoss zu zwei zeitgemäßen lernorten umgestaltet.  

Sie bestehen aus jeweils einem klassenraum und einem direkt 

anschließenden gruppenraum, der durch eine glaswand abge-

trennt ist. die zur Verfügung stehende Fläche pro Schüler wird 

auch hier annähernd verdoppelt. in dem alten Schulhaus wer-

den so zeitgemäße Möglichkeiten der differenzierung geschaf-

fen. die gesamte nutzfläche kann durch flexibel kombinierbare 

tische sowie bewegliche regale, die zugleich als Stauraum  

und Arbeitsplatz dienen, ganz unterschiedlich genutzt werden. 

durch die Vernetzung mehrerer räume miteinander kann eine 

deutliche Verbesserung der unterrichtssituation erreicht wer-

den – etwa wenn drei klassenzimmer zu einem »tandem« 

umgebaut werden. im zuge der umstrukturierung der Grund-

schule Landsberger Strasse in herford wird der mittige klas-

senraum in einen gemeinsam genutzten Mehrzweckraum um-

gewandelt, der von beiden Seiten aus zugänglich ist. 

zwischenwände werden mit türen und glaselementen  versehen. 

Aufgrund von durchsicht und durchlässigkeit kann ein  lehrer 

so parallel ganz unterschiedliche lernsettings betreuen. 

 klassenräume werden zum erschließungsbereich hin durch 

glaselemente geöffnet. 
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Abb. 16–19

Abb. 13–15

Abb. 10–12

enFilade (reihung) – auS dreizehn werden neun

Schulhaus Milchbuck (Zürich, CH)

auFweitung – auS vier werden zwei

Grundschule Herringhausen (Herford)

tandem – auS drei werden zwei

Grundschule Landsberger Straße (Herford)
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tranSparenz

Für die Verknüpfung unterschiedlicher räume zu einer flexibel 

nutzbaren einheit muss eine hinreichende durchlässigkeit vor-

handen sein. Sollen Flächen und bereiche nach bedarf zuge-

schaltet werden, sind transparenz und offenheit erforderlich. 

das pädagogische ziel ist anspruchsvoll – und auch wider-

sprüchlich: unterschiedliche Aktivitäten sollen in einem kom-

munikativen nebeneinander möglich sein, aber möglichst ohne 

gegenseitige beeinträchtigung. entsprechend wird die debatte 

um offenheit und transparenz versus heimat und Abgeschlos-

senheit des klassenraums in der pädagogik intensiv geführt. 

insbesondere die jüngeren Schüler benötigen eine »homebase« 

und es bestehen entsprechend bedenken bei einer zu weitrei-

chenden »entgrenzung«. das Maß von offenheit bzw.  

Abgeschlossenheit unterschiedlicher lernbereiche ist unmittel- 

bar abhängig von der pädagogischen konzeption, dem schuli-

schen Alltag und kann nur für den spezifischen einzelfall defi-

niert werden. Öffnungsoptionen reichen von der offen stehen-

den tür, dem glasband oder der glaswand, der Schiebewand 

bis hin zur offenen lernlandschaft. Allgemein gültige, generali-

sierbare regeln können nicht formuliert werden. dabei zeigt 

sich aber: umbauprojekte erlauben die schrittweise erprobung 

neuer pädagogischer Szenarien und den prozesshaften erfah-

rungsgewinn von bauabschnitt zu bauabschnitt. das ist gera-

de im hinblick auf den umgang mit transparenz und offenheit 

ein großes plus.

bestimmend für das Maß an durchlässigkeit und kontinui-

tät sind nicht nur räumliche und pädagogische Anforderungen, 

sondern auch zwei zentrale bautechnische kriterien: Akustik 

und brandschutz. die trennung zwischen Flurbereichen und 

klassenräumen ist aus feuerpolizeilichen gründen in den 

 meisten Fällen strikt aufrecht zu erhalten. glaselemente müs-

sen entsprechend erhöhten brandlasten gerecht werden, was  

sich kostentreibend auswirkt. ähnlich konkurrierend wirkt  

sich der Schallschutz aus: die Forderung nach weitreichender 

Schaltbarkeit kollidiert mit Schallschutzanforderungen im 

teamorientierten unterricht. in einer auf den diskurs in gruppen 

ausgerichteten pädagogik finden oft kommunkationsprozesse  

parallel statt. daher sind bei einer räumlichen Öffnung entspre-

chende brandschutz- und Schallschutzmaßnahmen zu treffen 

und frühzeitig abzustimmen.

ganztag

die beurteilung des Flächenbedarfs im unterrichtsbereich ist 

abhängig vom pädagogischen konzept für den ganztag. wird 

der ganztag als »nachmittagsergänzung« betrachtet und  

bleiben entsprechend die morgendlichen Strukturen der halb-

tagsschule weitgehend erhalten (= teilung des Schulalltags  

in unterricht morgens und betreuung nachmittags), wird der  

zusätzliche raumbedarf meist über einen Mensaanbau mit  

Aufenthaltsbereichen gelöst. dieses Modell fand in den letzen 

Jahren in deutschland vielfältige Anwendung – meist aus  

rein pragmatischen, oft auch fördertechnischen erwägungen.  

Viele Schulentwickler plädieren aber für einen ganztägig 

 rhythmisierten Schulablauf, in dem sich phasen der instruk-

tion, kommunikation und regeneration kontinuierlich abwech-

seln und die polarität zwischen »kognitivem« Vormittag  

und »ludischem« nachmittag aufgelöst wird. räumlich geht 

mit dieser Verschränkung einher, dass klassenraumnah Flächen 

vorzu sehen sind, die sowohl für ganztagszwecke wie auch  

zur  differenzierung genutzt werden können. da diese raum-

bedarfe meist nicht über einen Anbau abgedeckt werden 

 können, bedarf es eines umfassenden eingriffs in die grund-

rissstruktur des bestandes. Aktuelle empfehlungen gehen 

 dabei von einer Fläche von etwa 90 Quadratmetern pro klasse 

für unterricht, differenzierung und ganztag aus – zuzüglich  

der erschließungs- und nebenflächen (s. u.a. Schulbaurichtlinie 

der Stadt köln, 2009).
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Abb. 22–23

Abb. 20–21

tranSparenz

Vom geschlossenen Klassenraum zum offenen Lernort

ganztag

Vom separierten Anbau zu integrierten Bereichen
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cluSterprinzip

um auf die pädagogischen Anforderungen nach Vielfalt und 

Anpassbarkeit zu antworten, werden im Schulumbau immer 

häufiger räumliche cluster geschaffen. zwei bis sechs klassen 

werden zu klar definierten organisatorischen untereinheiten 

innerhalb der Schule zusammengeschlossen und nutzen ge-

meinsam einen pool von räumen. dabei geht es nicht nur um 

unterrichts-, differenzierungs- und Mehrzweckräume, sondern 

je nach konzept auch um ganztagsflächen, teamräume, sowie 

lager- und Sanitärbereiche. diese Verbundeinheiten erweisen 

sich als überaus belastbar, weil in ihnen ein breites Spektrum 

an räumen angeboten wird, die je nach bedarf unterschiedlich 

kombiniert und genutzt werden können. die erforderliche  

Absprache untereinander stärkt darüber hinaus kommunikati-

on und interaktion. So entstehen teiloffene lernlandschaften, 

die in ihren grenzen aber klar ablesbar und identifizierbar sein 

sollten. Auch große Schulen lassen sich so gut strukturieren 

und gliedern. Alternativ zum Jahrgangsprinzip, wo sich mehrere 

klassen eines oder mehrerer Jahrgänge zusammenschließen, 

können sich cluster auch durch die zusammenlegung von Fach-

räumen (Sprachen, gesellschaftswissenschaft, Mathematik, 

etc.) bilden.

Auf den ersten blick erscheint es ein weiter weg vom linearen 

klassenzimmer-grundriss zum cluster und zur offenen lern-

landschaft. Viele alte Schulgebäude sind »einhüftig« orga-

nisiert und die klassenräume liegen aufgereiht entlang eines 

 langen Flurs. Auch aus dieser vermeintlich eingeengten Aus-

gangslage können Verbundeinheiten geschaffen werden –  

durch die partielle Öffnung der klassenzimmer zum Flur hin 

und die umwidmung eines klassenraums zum Mehrzweckraum 

für differenzierung und ganztag. in der Grundschule Meierfeld 

wird nach diesem Modell ein trakt aus vier klassenräumen  

in ein cluster für drei klassen mit gemeinsamen Aufenthalts-,  

besprechungs- und nebenräumen umgebaut.

Auch »zweihüftige« grundrisstypologien mit innenliegendem 

Flur eröffnen Möglichkeiten für die clusterbildung. durch Vor- 

und rücksprünge kann die trennung zwischen erschließungs- und 

unterrichtsbereichen variiert werden. in dieser Art »Membran« 

entstehen Übergangsbereiche und nischen; durchblicke und 

räumliche bezüge öffnen sich. die Berufsschule Witzenhausen 

wird geschossweise in lerncluster umgebaut. der vormalige 

erschließungsbereich wird zusätzlich durch einen Mehrzweck-

raum aufgeweitet, der ohne Abgrenzung unmittelbar anschließt. 

die Verkehrsfläche verliert so ihren monofunktionalen cha-

rakter und wird zum vollwertigen Aufenthaltsbereich. neben 

unterrichts- und gruppenräumen ist in jedem cluster auch ein 

teamraum mit Arbeitsplätzen für lehrer vorgesehen. brand-

schutzbelange werden durch neu geschaffene Fluchtbalkone 

abgedeckt, die ebenso als Freiraum für die klassen dienen.

Auch zellenartige baustrukturen, wie man sie bei vielen  

behördenimmobilien antrifft, können in raumgefüge transfor-

miert werden, die den spezifischen schulischen Anforderun-

gen gerecht werden. im SBW Haus des Lernens in romanshorn 

(ch) werden die klassenstufen neun und zehn unterrichtet. 

Als Schulhaus wird ein altes zollhaus genutzt. es wird umfas-

send umgebaut und reorganisiert. Von »Amtsstube« ist nach 

dem umbau nicht mehr viel zu spüren, obwohl teile der alten 

konstruktion übernommen werden und das äußere erschei-

nungsbild weitgehend bestehen bleibt. das gesamte gebäude 

wird als lerncluster organisiert. gezielt werden divergierende 

räumliche Atmosphären geschaffen, die je nach gruppengröße 

und lernformat eine individuelle Auswahl ermöglichen. es gibt 

instruktions- und besprechungsräume für kleine und  größere 

gruppen, die ergänzt werden durch ein großes multifunktio-

nales »lernatelier« mit gruppenarbeitsbereichen und individu-

ellen Arbeitsplätzen. 
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Abb. 30–32

Abb. 27–29

Abb. 24–26

cluSter – lineare vernetzung

Grundschule Meierfeld (Herford)

cluSter – innenmembran

Entwurf Berufsschule (Witzenhausen)

cluSter – diFFerenz und vielFalt

SBW Haus des Lernens (Romanshorn, CH)
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exkurS umbau im cluSter

die besonderen Anpassungskapazitäten von räumlichen Ver-

bundeinheiten für mehrere klassen lassen sich mit dem begriff 

»polyfunktionalität« beschreiben: kategoriale umdeutungen 

ohne nennenswerte umbauarbeiten sind möglich. was damit 

 gemeint ist, illustriert die Schule Im Birch in zürich.  

obwohl erst 2004 eröffnet, ist die Schule ein hervorragendes 

»umbau«-beispiel. denn das mittig gelegene Forum, das zu-

nächst als kommunikations- und Aufenthaltsbereich für drei 

angrenzende klassen konzipiert war, erfährt nach der eröffnung 

eine kategoriale nutzungsänderung. das Forum wird zum ge-

meinsamen unterrichtsbereich und vom gesamten Jahrgang 

genutzt. im gegenzug dienen die vormaligen unterrichtsräu-

me als gruppen- und Aufenthaltsbereiche. der wandel könnte 

grundlegender kaum sein – ist aber ohne jegliche umbaumaß-

nahme machbar und jederzeit revidierbar.

exkurS nebenräume

nebenräume sind oft vernachlässigte gestaltungsbereiche. 

entgegen der vielfältigen Annahme kommt ihnen aber eine  

be sondere rolle bei der Qualifizierung von bestands gebäuden 

zu. dies gilt insbesondere für Sanitärräume, die in vielen 

 Schulen besonders ungeliebte orte sind – und nicht selten auch 

Angstorte. bereits durch einfache umbaumaßnahmen können 

sie maßgeblich aufgewertet werden. insbesondere in den Vor-

zonen zu den toiletten eröffnen sich gestaltungsspielräume: 

eine verbesserte einsehbarkeit und eine natürliche belichtung 

werten den ort auf.

Auch die Sanitärbereiche der Herzog-Ulrich-Grundschule in 

lauffen wurden im zuge einer gesamtgebäudesanierung um-

strukturiert. ein gemeinsamer Vorraum wurde geschaffen – er 

organisiert den zugang zu den toiletten für Schüler und lehrer 

beiderlei geschlechts. die vorhandene Fläche wird so optimal 

genutzt. durch eine akzentuierte, hochwertige gestaltung  

wird eine besondere Atmosphäre geschaffen. ein qualitäts-

volles und sorgsames design trägt dazu bei, dass die nutzer 

auch diese räume schätzen und sie pfleglich behandeln. 
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Abb. 36–38

Abb. 33–35

umkehrung

Schule im Birch (Zürich, CH)

neuer verteiler

Herzog-Ulrich-Grundschule (Lauffen a. N.)

ur gr

Aur
Aur

gr Aur

gr gr

Aur = Allgem. unterrichts-
raum

gr = gruppenraum
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durch die Qualifizierung von erschließungsflächen kann in  

vielen umbauprojekten ein beachtliches zusätzliches Flächen-

potenzial aktiviert werden: zusätzliche bereiche für differen-

zierung entstehen und Aufenthalts- und kommunikationsorte 

werden geschaffen. umbaumaßnahmen reichen dabei von mi-

nimalen eingriffen, wie einer neuen Farbgestaltung und dem 

einbau von glastüren, über das einsetzen von Sitzmöbeln, 

glaselementen und flexiblen trennwänden bis hin zu überge-

ordneten restrukturierungen. zwei ziele, die vielfach nicht  

voneinander zu lösen sind, überlagern sich dabei: Aktivierung 

der Flurflächen und erweiterung des unterrichtsraums. um 

eine Vernetzung zu erreichen müssen Schnittstellen und Über-

gänge gestalterisch neu definiert werden. wie durchlässig 

 sollen grenzen sein? wie viel einsicht ist gewünscht und er-

forderlich? Aber auch: wo sollen kommunikationspunkte im  

erschließungsbereich entstehen? 

gestaltungsmöglichkeiten für Flurbereiche ergeben sich auch 

ohne eine unmittelbare Anbindung an angrenzende unter-

richtsräume. durch den einbau von garderoben, Sitzstufen, 

containern und stationären computerterminals können durch-

gangsräume (auch) als Verweilräume qualifiziert werden.  

dies gilt nicht nur für Flure, sondern auch für eingangshallen, 

die oft zu wenig genutzt werden und somit ein beachtliches 

 Flächenpotenzial für die schulische entwicklung darstellen.  

Für eine erfolgreiche neugestaltung spielt die belichtung  

dieser zonen eine Schlüsselrolle.

bei all diesen Maßnahmen ist zu beachten, dass erschließungs-

zonen hochsensible brandschutzbereiche sind und die Sicher-

heitsbestimmungen in den letzten Jahren hier beständig ver-

schärft wurden. 

Am Gutenberg-Gymnasium in erfurt wurden im zuge eines 

 gesamtheitlichen umbaus die Flure auf drei geschossen neu 

gestaltet. nach der Sanierung können Schüler dort auf langen 

podesten sitzen und in beweglichen »chill-out-boxen« ver-

weilen. An den rückwänden von Aufzugsschächten wurden 

Medienstützpunkte installiert. die Schüler wurden an der 

umbaumaßnahme im rahmen von planungs- und gestaltungs-

workshops beteiligt – ähnlich wie beim umbau der Erika-Mann-

Grundschule in berlin-wedding. dort sollte das denkmalgeschützte 

gebäude an zeitgemäße pädagogische Anforderungen ange-

passt und als lebendiger, offener ort im Stadtteil etabliert 

werden. der umbau erfolgte in zwei phasen. zunächst wurden 

viele Flurbereiche im haus zu vielseitig nutzbaren und atmo-

sphärisch dichten Aufenthaltsräumen umgestaltet. Möbel aus 

nicht-brennbarem Material (Metall und glasfasergewebe)  

dienen als Sitzmöglichkeit und garderobe. im zweiten bau-

abschnitt wurde das gebäude dann für den ganztagsunterricht 

eingerichtet. weitere Flurbereiche und vormalige klassenräu-

me wurden zu Aufenthalts- und bewegungsräumen 

umfunktioniert.

ein großer erschließungsbereich, dem es an Aufenthaltsqua-

lität fehlt – da ist die Käthe-Kollwitz-Schule in leverkusen ein 

typischer Schulbau der 1970er-Jahre. im zuge einer generalsa-

nierung wurden zusätzliche räumliche nischen geschaffen, die 

bis zur Fassade reichen. indem einige außenliegende räume 

mit glastrennwänden und -fassaden versehen wurden, konnte 

die natürliche belichtung der halle verbessert und ein neuer 

bezug zum Außenraum geschaffen werden. die innere Flurfläche 

wurde durch eine geschwungene Säulenreihe neu gegliedert. 

zu den klassenräumen hin wurden Aufenthalts- und Sitzmöglich-

keiten geschaffen. brandschutzauflagen konnten durch die Ver-

wendung von schwer brennbarem hartholz (eiche) gelöst werden.

3.2 erSchlieSSung und koMMunikAtion

18 uMbAuprinzipien



Abb. 45–47

Abb. 42–44

Abb. 39–41

gliederung und aktivierung deS FlurbereichS

Gutenberg-Gymnasium (Erfurt)

gliederung und aktivierung deS FlurbereichS

Erika-Mann-Grundschule (Berlin)

gliederung und aktivierung deS FlurbereichS

Käthe-Kollwitz-Schule (Leverkusen)
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Fachunterrichtsräume haben in vielen Schulen einen hohen 

Stellenwert und sind zentraler baustein der profilbildung.  

Fachunterrichtsräume weisen dabei hohe Ausstattungsstandards 

auf und sind oft nur eingeschränkt anderweitig zu nutzen.

Aktuell sind zwei tendenzen zu verzeichnen. einerseits ist ein 

weiterer Ausbau der Fachunterrichtsräume festzustellen.  

dabei wird aber oftmals auf eine fachspezifische Ausdifferen-

zierung verzichtet – der biologieraum kann auch als physik- und 

chemieraum dienen. Sammlungsbereiche verändern sich ange-

sichts immer stärker mediengestützter unterrichtsmaterialien 

und werden oft auch für unterrichtszwecke genutzt. 

eine andere tendenz ist für umbaumaßnahmen weitreichender: 

Fachunterrichtsräume werden in ihren Ausstattungsstandards 

deutlich zurückgenommen und wie gut ausgestattete Mehr-

zweckräume organisiert. dieses konzept geht davon aus, dass 

bei einem handlungsorientierten unterricht in den naturwis-

senschaften keine hochwertigen laborbedingungen erforderlich 

sind. ein wasseranschluss – so die these – ist nötig, aber schon 

der oft selbstverständliche gasanschluss lässt sich vielfach 

durch einen handelsüblichen kartuschen-gasbrenner ersetzen. 

Abzugshauben sind nur ganz punktuell vorzusehen. im gegen-

zug ergeben sich wesentlich flexiblere Möblierungs- und somit 

auch unterrichtsoptionen. Statt in Ausstattung wird eher in 

Fläche investiert. hinzu kommt, dass durch den einsatz eines 

mobilen laborwagens viele experimente flexibel in ganz unter-

schiedlichen räumen durchgeführt werden können – dann auch 

im normalen unterrichtsbereich oder im Freiraum.

computerfachräume verändern sich, denn sie unterscheiden 

sich nicht mehr grundlegend von gut ausgestatteten Mehr-

zweckräumen. durch den einsatz von notebookwagen sind 

computer im grunde genommen überall verfügbar und nicht 

mehr in dem Maße ortsgebunden wie lange Jahre üblich – bei 

entsprechender Ausstattung auch in den klassenräumen und 

lernorten. Voraussetzung für diese flexible nutzung ist ein 

leistungsfähiges intra- und internet sowie ein gut funktionie-

render wartungsservice für die hardware.

in der Munkegaard-Schule in kopenhagen wurden zusätzlich 

benötigte Fachräume in einem neuen, unterirdischen gebäude-

trakt angeordnet. nur durch raumhohe glastrennwände abge-

trennt sind sie teil einer vier Meter hohen unterirdischen halle, 

die auch als Aufenthaltsbereich für die Schüler dient und über 

vier große höfe natürlich belichtet wird. Übergänge zwischen 

beiden bereichen sind transparent und fließend.

3.3 FAchunterrichtSräuMe
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Abb. 48–50

Fachunterricht und auFenthalt

Munkegaard-Schule (Kopenhagen, DK)
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Spätestens mit dem ganztagsbetrieb stellt sich die Frage   

nach qualifizierten lehrerarbeitsplätzen. im klassischen leh-

rerzimmer an zentraler Stelle im gebäude überlagern sich 

mehrere Funktionen: individueller Arbeitsplatz, kommunikati-

onsbereich, besprechungszone und konferenzraum. die wech-

selseitigen beeinträchtigungen führen meist dazu, dass keine 

dieser Funktionen zufriedenstellend erfüllt wird – was ange-

sichts einer Fläche von weniger als zwei Quadratmetern, die 

im Schnitt pro lehrer zur Verfügung steht, nicht verwundert.

die Qualifizierung von lehrerarbeitsplätzen ist ein zentrales 

ziel bei umbaumaßnahmen in ganztagsschulen. die  nutzungen 

einzelarbeit, kommunikation und besprechung gilt es klar zu 

verorten. dabei müssen lehrerzimmer künftig nicht mehr nach 

der konferenzsituation ausgerichtet sein; hierfür können auch 

Mehrzweckräume genutzt werden, die zu konferenzzeiten 

leer stehen.

Aktuell lassen sich zwei entwicklungstendenzen feststellen: 

die Funktionen Arbeitsplatz, kommunikation und besprechung 

werden weiterhin an einem zentralen ort gebündelt, aber in 

klar ablesbaren bereichen angeordnet. Alternativ dazu werden 

 in vielen Schulen Modelle dezentraler teamräume präferiert 

 – sie werden nach gruppenzugehörigkeit an unterschiedlichen 

orten im gebäude verteilt.

durch zentrale Arbeitsplätze wird eine für alle lehrer gleiche 

Anlaufstelle als kommunikations- und informationspool ge-

schaffen. um eine gegenseitige beeinträchtigung zu vermei-

den, sollten die Funktionen kommunikation, einzelarbeit und 

besprechung räumlich entzerrt werden. diese zonierung er-

fordert mehr Fläche für den lehrerbereich als bisher. durch 

mehr teamarbeit und einen verstärkt beziehungsorientierten 

und kollaborativen Arbeitsstil spielen kommunikation und  

Austausch eine wesentliche rolle – dies gilt in der Schule  

genauso wie im zeitgemäßen bürobau. eine spezielle kommu-

nikationszone mit cafeteria ist für ein funktionierendes kolle-

gium von grundlegender bedeutung. Angesichts der Aufent-

haltszeiten in den unterrichtsorten und dem hohen Anteil von 

teilzeit-lehrern bieten organisationsmodelle mit non-territo-

rialen Arbeitsplätzen viele Vorteile. in individuellen containern 

(»caddys«) können persönliche dinge gelagert werden und  

sind flexibel an jedem Arbeitsplatz verfügbar. die zahl der 

 Arbeitsplätze kann dem bedarf angepasst werden. Für die Ar-

beitsbesprechungen der lehrer, aber auch für gespräche mit 

Schülern und eltern, sind geeignete räumlichkeiten vorzusehen, 

die einen ungestörten Austausch ermöglichen. Angesichts der 

inklusionsdiskussion sind zusätzliche räume für das päda go-

gische Fachpersonal vorzusehen.

die beschriebenen Ansprüche an Arbeitsplätze führen in 

umbau projekten oft zu räumlichen erweiterungen des zen-

tra len lehrerzimmers oder zu baulichen ergänzungen. in 

der  Käthe-Kollwitz-Schule in leverkusen wurde der zentrale 

lehrerbereich deutlich vergrößert und an einen innenhof  

an gebunden; in dem raum werden unterschiedliche nutzungs-

bereiche ausgewiesen. 

in der Ecole Secondaire in nyon-Marens wurde ein Arbeits-  

und besprechungsbereich für lehrer auf die zentrale erschlie-

ßungshalle aufgesetzt – mit klar zonierten nutzungsbereichen 

für individuelles Arbeiten, besprechung und kommunikation. 

3.4 lehrerräuMe
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Abb. 54–57

Abb. 51–53

diFFerenzierung

Käthe-Kollwitz-Schule (Leverkusen)

annex auFgeSetzt

Ecole Secondaire (Nyon-Marens, CH)

kommunikation

besprechung

Arbeitsplätze

Arbeitsplätze

kommunikation

besprechung
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dezentrale teamstationen werden oft in ergänzung zu einem 

zentralen kommunikationsbereich konzipiert – das alte lehrer-

zimmer dient dann in erster linie als treffpunkt. die im gebäu-

de verteilten Arbeits- und besprechungsbereiche gliedern sich 

meist an Jahrgangs- oder Fachraumcluster an. durch die de-

zentrale lage ergeben sich kleinere einheiten für vier bis acht 

lehrer. der unmittelbare Austausch im team und die Schnitt-

stelle lehrer/Schüler wird gestärkt. gerade deshalb sind auch 

rückzugsmöglichkeiten zu sichern. ein wesentlicher Vorteil der 

dezentralen organisation liegt in der direkten Verfügbarkeit der 

lehrmaterialien für Vorbereitung und unterricht.

Mit der restrukturierung der Hauptschule Meierfeld wurde das 

zentrale lehrerzimmer als Arbeitsort für alle lehrer aufgelöst. 

im gebäude verteilt wurden teamstationen mit Arbeitsplätzen 

und besprechungsmöglichkeit geschaffen, denen jeweils  

drei klassen zugeordnet sind. Als treffpunkt für das kollegium 

dient nach dem umbau ein Sozialraum an zentraler Stelle.  

konferenzen werden in den Mehrzweckräumen der unterrichts-

cluster abgehalten.

einen anderen weg geht das Goethe-Gymnasium in hamburg. 

dort wurden die lehrerarbeitsplätze mit geringem Aufwand 

und viel eigenengagement von Schulleitung und kollegium  

in allen irgendwie verfügbaren nischen im haus eingerichtet: 

Sammlungs- und Vorbereitungsräume wurden umgenutzt,  

Abstellräume aktiviert, Übergangsbereiche qualifiziert u.a.m. 

Am ende des umbauprozesses hatte jeder lehrer einen  

persönlichen Arbeitsplatz in der Schule.

in manchen projekten wird auf ein gemeinsames zentrales 

lehrerzimmer gänzlich verzichtet. 

in der Offenen Schule Waldau sind die klassen fünf bis acht  

in Jahrgangsteams organisiert; in »klassenhäusern« sind auch 

dezentrale teamstationen angeordnet – ausgestattet mit  

besprechungstisch, computerarbeitsplatz, kleiner küche und 

Sitzecke. Sie bieten neben Arbeitsplatz- und besprechungs-

bereichen auch raum zur kommunikation – es gibt keinen zen-

tralen treffpunkt im Schulgebäude. 

unterrichtsnahe teamstationen sind eine nahe liegende  lösung, 

wenn eine Schule auf verschiedene gebäudeteile verteilt ist. 

ein zentraler treffpunkt gewinnt dann an bedeutung. in  

der Grundschule Herringhausen in herford wurde das lehrer-

zimmer im Altbau zum teamraum, während im ergänzungsbau  

neben der Verwaltung auch eine teamstation und ein kon-

ferenzraum angeordnet wurden.
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Abb. 66–68

Abb. 63–65

Abb. 60–62

Abb. 58–59

niSchen aktivieren

Goethe-Gymnasium (Hamburg)

alleS dezentral

Offene Schule Waldau (Kassel)

verteilt auF alt und neu

Grundschule Herringhausen (Herford)

dezentrale teamStationen

Hauptschule Meierfeld (Herford)

einzelarbeit 
kommunikation
besprechung

konferenz
besprechung

einzelarbeit

kommunikation

konferenz
besprechung

einzelarbeit 
kommunikation
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kommunikation
konferenz

einzelarbeit

einzelarbeit 
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konferenz
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kommunikation
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aula

Mit dem ganztagsbetrieb rückt auch die Aula in den Fokus von 

umbauüberlegungen – unter ganz unterschiedlichen Vorzeichen: 

kann die Aula auch als Mensa genutzt werden? inwieweit 

kann der raum auch außerschulischen nutzern zur Verfügung 

gestellt werden? ist die kapazität der Aula ausgenutzt? Mit 

der pädagogischen profilierung von musisch-kommunikativen 

lernzielen erfährt die Aula jenseits ihrer Funktion als Veran-

staltungsort eine grundlegende Aufwertung als lernort. Für 

die meisten Schulen ist die Aula ein entsprechend wichtiger 

identifikationsort – dort werden die neuen Schüler begrüßt  

und die Abgänger verabschiedet, dort findet das theaterspie-

len und das Musizieren statt. 

eine Aula muss ganz unterschiedlichen nutzergruppen gerecht 

werden – von der gesamten Schulgemeinde aus mehreren hun-

dert personen bis zur sechs- oder achtköpfigen theater-Ag. 

Viele umbauprojekte streben entsprechend eine gezielte Mehr-

fachnutzung der Aula an. die doppelnutzung von Aula und 

Mensa wird zwar oftmals erwogen, bei einer intensiven nut-

zung der Aula aber meist verworfen. häufiger ergeben sich  

Synergien durch eine Verschränkung von bibliothek und Aula.

die alte Aula des gymnasiums laurentianum in Arnsberg wur-

de in eine gemeinsame Schul- und Stadtbücherei mit integrier-

tem Selbstlernzentrum umgebaut. die Maßnahme war mög- 

lich, da die Schule einen nahegelegenen städtischen Veranstal-

tungsraum für ihre zwecke mitnutzen kann. die SchulStadt-

Bücherei Arnsberg ist als eine kombination aus klassischer  

bibliothek und elektronischer Medienzentrale konzipiert.  

Sie dient genauso den Schülern als lernort wie den bewoh - 

nern als Ausstellungs- und begegnungszentrum.

die zentrale Aula der Munkegaard-Schule in kopenhagen wird 

außer als Veranstaltungsraum auch als bibliothek genutzt.  

in den raum wurde eine große tribüne eingestellt; sie dient 

einerseits zum Sitzen bei Veranstaltungen, andererseits aber 

auch als »dach« und rahmen für eine kleine neue bibliothek, 

dem kernstück des pädagogischen entwicklungszentrums. 

durch den einbau von drehbaren regalen, Arbeitsflächen und 

Sitzinseln konnten ganz unterschiedliche raumsituationen  

geschaffen werden.

beim umbau des Gutenberg-Gymnasiums (erfurt) wurde die 

Aula gemeinsam mit einer Sporthalle neu geschaffen, als Quer-

riegel unter den bestehenden Altbau geschoben und intern  

an diesen direkt angeschlossen. das Schulgebäude betritt man 

seither von außen jetzt über das dach der Aula.

bibliothek

einige umbauprojekte schließen die reorganisation der Schul-

bibliothek mit ein. die individualisierung des lernens erfordert 

vielfach einen Ausbau der bibliotheken zu Selbstlernzentren. 

erklärtes pädagogisches ziel ist dabei das »lernen lernen«. 

Schüler sollen selbstständig recherchieren – allein oder in der 

kleingruppe – und die vielfältig verfügbaren informationen 

auch kritisch verarbeiten. der Ausbau der digitalen recherche 

wird dabei unmittelbar mit dem traditionellen Medium buch 

verschränkt. in einigen Fällen werden Schulbibliotheken auch 

für außerschulische nutzer geöffnet. 

Für die profilierung von Selbstlernzentren sind zusätzliche  

Flächen erforderlich. ein zeitgemäßes lernen erfordert eine in-

tensivierung des Medieneinsatzes, mehr einzel- und gruppen-

arbeitsplätze, bessere präsentationsmöglichkeiten und eine 

bedarfsgerechte Medienausrüstung (internet / Video / Audio). 

Jenseits kognitiver lernprozesse ist das Selbstlernzentrum 

auch ein treffpunkt. hier verschränken sich lernen und rege-

neration – entsprechend liegen lese- und ruhebereiche oft  

nebeneinander. Mit einem umbau gehen meist auch veränderte 

Öffnungszeiten einher – gerade dann, wenn eine kooperation 

mit Stadtteilbibliotheken eingegangen wird. entsprechend  

ist die zugangssituation möglichst unabhängig zu gestalten.  

Je nach Ausgangslage und pädagogischer konzeption unter-

scheiden sich die architektonischen umbaumaßnahmen.

in der Käthe-Kollwitz-Schule in leverkusen wurden im zuge 

des umbaus der bibliothek angrenzende hörsäle umgebaut, 

über einen direkten zugang angebunden und mit computer-

arbeitsplätzen ausgestattet. 

3.5 AulA und bibliothek
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Abb. 78–80

Abb. 75–77

Abb. 72–74

einbau tribüne und bibliothek

Munkegaard-Schule (Kopenhagen, DK)

anbau und unterbau

Gutenberg-Gymnasium (Erfurt)

annektion

Käthe-Kollwitz-Schule (Leverkusen)

einbau bibliothek

Gymnasium Laurentianum (Arnsberg)

Abb. 69–71
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ganztag und Übermittagbetreuung machen für Schulen einen 

zusätzlichen Speiseraum mit angegliederter küche erforderlich. 

eine gute Mensa dient dabei zu mehr als nur zur nahrungs-

aufnahme. Sie kann zu einem neuen kristallisationspunkt des 

schulischen lebens werden und im ganztag als essens-, Auf-

enthalts-, Spiel-, informations- und Veranstaltungsbereich un-

terschiedliche Funktionen übernehmen. diese unterschiedlichen 

nutzungen sind trotz Mehrfachbelegung räumlich zu qualifizie-

ren. Mensen haben darüber hinaus besondere Anforderungen 

im hinblick auf belichtung, belüftung und Schallschutz.  

die Mensa kann eine wichtige Schnittstelle im Sinne einer 

»offenen Schule« sein. Angebote der Jugendhilfe können ange-

dockt sein, die cafeteria kann auch für außerschulische  nutzer 

ein Anlaufpunkt sein, der Speiseraum kann auch als Ver an-

staltungsraum genutzt werden u. a. m. Auf grundlage eines 

projektspezifischen betriebsmodells gilt es die räumlichen 

rahmendingungen auszulegen und zu gestalten.

Schon durch kleine Maßnahmen lässt sich die nutzbarkeit einer 

Mensa erhöhen. Mit dem einbau eines podestes wurde der 

Speiseraum der Kinderschule Bremen auch als Veranstaltungs-

raum mit bühne nutzbar.

der vorhandene Speiseraum der Käthe-Kollwitz-Schule in 

 leverkusen wurde im zuge der generalsanierung vergrößert 

und aufgeteilt in einen Speiseraum und einen ganztagsaufent-

haltsraum. der ruheraum ist als ellipsenfömige Sonderform  

in den raum eingestellt.

bei der umnutzung von räumen in denkmalgeschützen ge-

bäu den spielt das kriterium reversibilität eine wichtige  rolle. 

 gerade hier gilt es »nischen« intelligent zu nutzen, wenn  

auf dem Schulgrundstück Flächen für ergänzungsbauten  fehlen. 

das Gymnasium Kirschgarten in basel zeigt wie aus einer 

pausen halle eine Mensa entstehen kann. die Qualität der Maß-

nahme liegt auch in ihrer dezenten zurückhaltung – aufgrund 

des denkmalschutzes des ensembles ist sie jederzeit rück-

baubar. die neue Mensa wurde auf ganz selbstverständliche 

Art in den bestand eingefügt.

3.6 MenSA
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Abb. 84–86

Abb. 81–83

erweiterung und diFFerenzierung

Käthe-Kollwitz-Schule (Leverkusen)

einpaSSung

Gymnasium Kirschgarten (Basel, CH)
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in vielen Schulen beschränken sich umbaumaßnahmen nicht 

nur auf teilbereiche, sondern umfassen den gesamten gebäu-

dekomplex. energetische Sanierungsbedarfe spielen dabei oft 

ebenso eine rolle wie grundlegende bedarfsänderungen – etwa 

wenn zwei Schulen zusammengelegt werden.

eine Vielzahl von Schulumbauten sind in erster linie Anbauten: 

der Altbau wird saniert und durch einen neubau ergänzt, in 

dem dann zum beispiel ganztags- und Mensaflächen, das 

Selbstlernzentrum oder ein neuer Fachraumtrakt untergebracht 

sind. Andere projektansätze beziehen die vorhandene Substanz 

als »Material« in ein neues gesamtkonzept ein. daraus ergibt 

sich meist eine tiefgreifende reorganisation aller Flächen – von 

der erschließungssituation über die lernorte und die Arbeits-

plätze bis hin zum äußeren erscheinungsbild. 

in ostdeutschland gibt es viele baugleiche typenschulen aus 

den 1960er und 1970er Jahren. die bestandsgebäude bedürfen 

oft einer grundlegenden Sanierung und energetischen ertüch-

tigung. doch nicht nur aus bautechnischen gründen war bei der 

Grundschule Schulzendorf ein umbau erforderlich. weil zwei 

Schulen in einem gebäude zusammengefasst werden sollten, 

musste mit dem umbau die Anzahl der klassenräume verdop-

pelt werden. die innere Struktur des gebäudes wurede voll-

kommen transformiert: der ursprüngliche »doppel-t«-grundriss 

wurde durch Anbauten in einen Quader transformiert. die er-

schließungsstruktur wurde verändert und Außenräume wurden 

zu Atriumräumen im innern. eine neue Fassade umhüllt seither 

Alt- und neubau gleichermaßen – die verschiedenen teile sind 

nicht mehr auszumachen.

umbau bedeutet oft weiterbauen. bei der restrukturierung 

der Hauswirtschaftsschule Dagmersellen wurde das besteh-

ende gebäude um einen trakt ergänzt. gleichzeitig wurde der  

gesamte baukörper um ein geschoss erhöht. die statischen 

gegebenheiten machten es dabei erforderlich, zunächst  

ein  geschoss zu entfernen, um dann zwei neue geschosse in 

leichtbauweise aufzusetzen. Auch hier ändert sich das erschei-

nungsbild grundlegend im zuge der energetischen Sanierung.

Gymnasium und Grundschule Reutershagen ist als anerkannte 

europaschule eine ganztagsschule und Förderstätte für hoch-

begabte Schüler. der zusammenschluss der beiden Schulen 

machte einen tiefgreifenden umbau des bestehenden Schulge-

bäudes aus den 1960er-Jahren erforderlich. der rückbau und 

der anschließende Ausbau zu einer plusenergieschule sollte 

nach den neuesten erkenntnissen der umwelt- und energie-

technik erfolgen und gleichzeitig zeitgemäße lernorte schaffen. 

die baumaßnahme wurde im jahr 2011 begonnen. zwischen 

(rest-)bestand und neuem gebäudetrakt entsteht ein großer 

innerer erschließungsbereich, der als kommunikations- und 

Aufenthaltsbereich dient und  gleichzeitig als klimapuffer fungiert. 

durch den Anbau neuer gebäudeteile entstehen zwischenräume 

mit hoher Aufenthaltsqualität und einer zusätzlichen energe-

tischen Speicherfunktion. 

3.7 uMbAu geSAMt
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Abb. 94–97 

Abb. 90–93

Abb. 87–89 

umhüllen

Grundschule (Schulzendorf)

abnehmen – anbauen – auFSetzen

Hauswirtschaftsschule (Dagmersellen, CH)

rückbauen – anbauen – Speichern

Europa-Schule Grundschule Gymnasium Reutershagen (Rostock)

Anbau bestand
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die Stadt wiesbaden suchte als Schulträger eine Möglichkeit 

zur Ansiedlung einer weiteren integrierten ganztagsschule  

mit reformpädagogischer Ausrichtung, um die erhöhte nachfra-

ge in diesem bereich zu decken. die neue Schule sollte in einem 

bestehenden Schulgebäude im westen der Stadt untergebracht 

werden; die dort bislang ansässige ludwig-erhard-Schule wur-

de geschlossen. die turnusmäßig anstehende bautechnische 

und energetische erneuerung der gebäudesubstanz wurde  

genutzt, um das Schulgebäude grundlegend zu restrukturieren 

und an zeitgemäße nutzerbedarfe anzupassen. in einem inte-

grierten planungsprozess wurden teile des bestandes saniert, 

andere wurden grundlegend  umgebaut. in einem ergänzungs-

bau wurden fehlende nutzungsflächen neu geschaffen. der ge-

samte Freiraum wurde neu strukturiert.

die umbaumaßnahme erfolgte auf der grundlage eines klar for-

mulierten pädagogischen konzeptes, das von der Schulleitung 

der in wiesbaden ansässigen helene-lange-Schule erarbei-

tet wurde. die Schule hat sich in den letzten Jahren und Jahr-

zehnten als reformpädagogische Modellschule profiliert. Sie 

war daher von der Stadt gebeten worden, die pädagogischen 

grundlagen für die neue Schulgründung zu definieren und den 

planungsprozess als patin zu begleiten. die Verantwortlichen 

der helene-lange-Schule vereinbarten mit Schul- 

träger und Schulamt die bildung einer planungsgruppe, die aus 

lehrern der helene-lange-Schule, den Architekten und Vertre-

tern der Stadtverwaltung bestand. das team hatte die Aufga-

be, innerhalb eines Jahres die Voraussetzungen für die bauliche 

umsetzung zu schaffen. lehrer der ludwig-erhard-Schule wurden 

punktuell in den planungsprozess eingebunden und konnten 

wertvolle erfahrungen mit dem bestandsgebäudes einbringen. 

das raumkonzept entstand dann im direkten Austausch zwi-

schen pädagogen und planern.

Anfänglich wurde die idee verfolgt, die Schule mit lediglich 

zwei kleinere Anbauten zu erweitern und möglichst viel Fläche 

im sanierten bestand unterzubringen. Aufgrund der festge-

stellten Asbestbelastungen im bauteil A und der erforderlichen 

neukonzeption des brandschutzes ließ sich dies jedoch nicht 

realisieren – eine grundlegende reorganisation war erforder-

lich. im rahmen einer generalsanierung wurden drei Maßnah-

men beschlossen, die unmittelbar ineinander greifen:

 An- und umbau des bestandes

 Asbestsanierung des bauteil A (südl. gebäudeteil)

 neukonzeption des brandschutzes

4 FallbeiSpiel integrierte 
 geSamtSchule alexej von jawlenSky
4.1 AuSgAngSlAge und konzept

Abb. 98: luftbild – Situation baustelle 2009
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4.2 uMFeld und FreirAuM

die integrierte gesamtschule Alexej von Jawlensky liegt an 

der Schnittstelle zwischen mehreren Stadtgebieten. westlich 

des Standorts liegt eine großwohnsiedlung mit den typischen 

problemen eines solchen wohnstandortes; die Jawlensky-

Schule sorgt hier für einen wichtigen entwicklungsimpuls zur 

besseren Versorgung im bildungsbereich. die Schülerschaft 

setzt sich aber nicht nur aus den bewohnern des angrenzenden 

wohnviertels zusammen – die Schule ist an einem gesamtstäd-

tischen einzugsbereich ausgerichtet. die kinder der Mitarbeiter 

der südlich gelegenen horst-Schmidt-kliniken profitieren von 

der geringen entfernung beider einrichtungen und nutzen das 

ganztagsangebot der Jawlensky-Schule. die Montessori Schule 

wiesbaden in unmittelbarer nachbarschaft unterrichtet ledig- 

lich im primarbereich. Mit der Jawlensky-Schule besteht nun ein 

fortführendes reformpädagogisches Schulangebot in unmittel-

barer nähe. die ersten Jahrgänge der neuen Schule bestehen zu 

einem drittel aus kindern der Montessori Schule.

das sanierte und erweiterte Schulgebäude wurde um  einen 

neubautrakt mit Mensa und theater ergänzt. Östlich liegt 

eine dreifelder-turnhalle mit dahinterliegendem Sportplatz. 

ein kinder garten schließt sich im nordwestlichen teil des 

grundstücks an. nördlich der igS Alexej von Jawlensky ist die 

brücken schule angesiedelt, eine staatliche Förderschule für 

kranke mit angeschlossenem überregionalen beratungs- und 

Förderzentrum. eine unmittelbare pädagogische zusammen-

arbeit der  Jawlensky-Schule mit dem kindergarten und der 

 Förderschule ist bislang nicht geplant. 

im zuge der umbaumaßnahmen am Schulgebäude wurde der 

gesamte Freiraum neu geordnet; der zugang wurde nach Süden 

verlegt. Schulgebäude und Mensa schaffen heute eine klar  

gefasste hofsituation mit ganz unterschiedlichen Aufenthalts-

angeboten. der bereich kann auch für Festivitäten im Freien 

genutzt werden.

Abb. 99: lageplan umbau/erweiterung Abb. 100: Forum
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das bestandsgebäude der ludwig-erhard-Schule war das Fragment 

einer umfassenderen planung, die nie komplett umgesetzt 

wurde. im zweiten, nicht realisierten bauabschnitt sollte das 

gebäude durch weitere bauten gleicher größe nach norden hin 

ergänzt werden. zwischen dem realisierten gebäudeteil und 

dem nicht ausgeführten teil war ursprünglich ein hof geplant, 

der auch die eingangsituation westlich des ensembles definiert 

hätte. Aufgrund des fehlenden haupteingangs verfügte die 

ludwig-erhard-Schule lange Jahre über keinen richtigen eingang, 

sondern lediglich drei nebeneingänge an den treppenhäusern. 

dieses defizit sollte mit dem umbau behoben werden.

obwohl es zunächst so erscheint, wurden die gebäudeteile 

nicht baugleich ausgeführt: die deckenkonstruktionen unter-

schieden sich ebenso wie die verwendeten baustoffe (in einem 

teil des gebäudes wurde Asbest eingesetzt). Aus diesen 

gründen war ein erhöhter investitionsaufwand beim umbau 

erforderlich.

4.3 rAhMenbedingungen deS beStAndeS

Abb. 102: ostansicht des bestandes Abb. 103: eingansgsituation bestand

Abb. 101: Südansicht des bestandes
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Abb. 106: bestand 2. obergeschoss, M 1:800

Abb. 104: bestand erdgeschoss, M 1:800 Abb. 105: bestand 1. obergeschoss, M 1:800
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entkernung, Sanierung, umbau und Anbau griffen bei der  

Jawlensky-Schule in einem integrierten planungsprozess  

unmittelbar ineinander. das ergebnis war ein grundlegend  

restrukturiertes gebäude. die erfahrungen in der helene- 

lange-Schule dienten als grundlage für die  umbauplanungen. 

das dort in den letzten 20 Jahren entwickelte pädagogi-

sche konzept sollte in einem spezifisch darauf  abgestimmten 

 gebäude umgesetzt werden. zentraler bestandteil dieser 

 Überlegungen war die organisation der klassen in sogenann-

ten Jahrgangs teams. 

cluSter 

Mit dem umbau wurden jeweils vier unterrichtsräume zu einer 

räumlichen einheit zusammengefasst. in jeder einheit wurde 

eine Mittelzone (»Schülertreff«) vorgesehen, die von zwei Jahr-

gangsteams gemeinsam genutzt wird. Sie erstreckt sich von 

einem lichthof bis zur neu geschaffenen loggia. er dient auch 

der zusammenarbeit zwischen den Jahrgängen. Mit der clus-

terbildung wurde das zentrale lehrerzimmer zugunsten  

dezentraler teamräume aufgelöst. besonderer wert wurde auf 

die integration von neben- und lagerräumen gelegt; in jedem 

cluster wurden eigene Sanitärräume vorgesehen. die pädago-

gische konzeption sieht vor, dass die Schüler für ihre räume 

unmittelbar Verantwortung übernehmen – ihnen obliegt daher 

zum beispiel die reinigung der von ihnen genutzten räume. 

unterrichtSräume

im planungsprozess wurden die verschiedenen unterrichtsfor-

men detailliert erörtert, um pädagogische Anforderungen und 

räumliche Möglichkeiten aufeinander abzustimmen. Maßgeblich 

für die organisation war letztlich die erfordernis 27 Schülern 

pro klasse unterzubringen. obwohl fast alle trennwände er-

neuert wurden, orientieren sich die etwa quadratischen, weit-

gehend konventionellen klassenräume eng am bestand. um 

eine hinreichende Variabilität in den lernformen sicherzustellen, 

wurden die klassenräume mit neuen Möbeln ausgestattet.

aktivierung der FlurFlächen

die Möblierung der Flure zu unterrichtszwecken war aufgrund 

des brandschutzes nicht möglich – ebensowenig wie eine nut-

zung der Flure als garderobe. offene klassenzimmer zum Flur 

hin wurden aufgrund der hohen brandschutzanforderungen und 

kosten in der planungsgruppe nicht priorisiert. offene türen, 

wie in der helene lange Schule, erschienen ausreichend, um 

den kontakt zwischen den erschließungs- und unterrichtsbe-

reichen zu gewährleisten. hingegen wurde auf die offenheit 

des Schülertreffs zu den erschließungsflächen hin großer wert 

gelegt. die mehrere Meter breiten (brandschutz-)tore im Über-

gang zwischen Flur und Schülertreff sichern eine hohe durch-

lässigkeit zwischen beiden bereichen.

teamraum

die etwas abseitige lage der teamräume in den clustern wur-

de in kauf genommen, um die nähe der unterrichtsräume zum 

Schülertreff zu ermöglichen. eine mittige lage des teamraums 

wurde ebenfalls erwogen.

alternativen

im planungsprozess wurden unterschiedliche organisations-

modelle erarbeitet und in der planungsgruppe ausführlich er-

örtert. letztlich fiel die entscheidung auf eine nutzungsoption 

(Var. 4), die eine klare zuordnung und einen zugang zum Frei-

raum beinhaltete.

4.4 uMbAukonzeption

Abb. 107: konzept doppelcluster

klassenzimmer

klassenzimmer

klassenzimmer

klassenzimmernebenräume

nebenräume

treffpunkt

36 FAllbeiSpiel integrierte geSAMtSchule AlexeJ Von JAwlenSky



Abb. 108: Variante 1, M 1:800 Abb. 109: Variante 3, M 1:800

Abb. 110: Variante 2, M 1:800 Abb. 111: Variante 4, M 1:800

treppenhaus Flur klassenraum teamstation Aufenthalt nebenräume
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in jedem der beiden gebäudetrakte wurden pro etage zwei 

Jahrgangsteams angeordnet. dafür war der Anbau eines 

 klassenraumes erforderlich. Jedes cluster verfügt entsprech-

end über vier unterrichtsräume, einen Mehrzweckraum 

( »Schülertreff«), ein lager, eine loggia, eine teamstation 

 sowie eine toilette. die Mehrzweckräume der beiden Jahr-

gangsteams lassen sich wahlweise gemeinsam oder getrennt 

nutzen ( flexible Falt-trennwand). die idee der offenen  Mitte 

für den Schülertreff kollidierte mit den Anforderungen des 

brand schutzes.  

der erforderlichen Abschottung im brandfall wurde durch  

große brandschutztüren entsprochen, die normalerweise offen 

stehen, sich aber im gefahrenfall automatisch schließen.

4.5 unterrichtScluSter

Abb. 112: umbau 2. obergeschoss bauteil A, M 1:500
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Abb. 116: eingangsbereich Schülertreff Abb. 117: Schülertreff

Abb. 113–115
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neben den unterrichtsbereichen lagen die Schwerpunkte 

der umstrukturierung des bestandes vor allem in folgenden 

Maßnahmen:

 Schaffung eines eingangsbereichs und Foyers mit ange-

gliedertem treppenhaus als zentrale  vertikale Verbindung

 ergänzung eines neuen Verwaltungstraktes

 umfassende erneuerung der Fassade mit integriertem 

Sonnenschutz

 neubau eines gebäudes mit Mensa und theater

 neugestaltung des gesamten Aussenraums

das neue erscheinungsbild hat das »alte« gebäude in großen 

teilen verschwinden lassen und unterstreicht somit auch archi-

tektonisch die neugründung der integrierten gesamtschule.

4.6 geSAMtkonzept

Abb. 118: haupteingang mit dem neubau der Mensa (links)

Abb. 119–120: haupteingang mit dem neubau der Mensa (links)

uMbAu = Anbau 
das gebäude erhält ergänzende räume 
und eine neue Fassade
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Abb. 121: umbau erdgeschoss bauteil A / b, M 1:500

kunstraum

Musik-

raum

Musik-

raum

innenhof

Foyer

werk-

statt

Maschinen-

raum

Sozial-

arbeit

Sozial-

arbeit

loggia

loggia

Sozial-

arbeit

edV-

raum

 Aufent-

haltsraum

haustechnik

erweiterung / neubau

kunstraum

41FAllbeiSpiel integrierte geSAMtSchule AlexeJ Von JAwlenSky



Abb. 123: Schülertreff (ungeteilt) Abb. 124: Schülertreff (geteilt)

Abb. 122: umbau 1. obergeschoss bauteil A / b, M 1:500
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Abb. 126: Flurbereich cluster Abb. 127: die Schüler sind für die Sauberkeit selbst verantwortlich

Abb. 125: umbau 2. obergeschoss bauteil A / b, M 1:500
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der neue Mensatrakt bildet die südliche begrenzung des 

Schulforums, das im norden und westen vom dreigeschossi-

gen Schulgebäude und im östlichen teil durch die bestehende 

Sporthalle flankiert wird. 

das gebäude ist eingeschossig ausgebildet und beinhaltet  

neben dem essensbereich auch eine mobile bühne, die unmit-

telbar an die Mensa anschließt und dieser durch eine flexible 

trennwand zugeschaltet werden kann. zu der bühne gehört 

auch ein probenraum und ein backstagebereich. im Anschluss 

an die küche befindet sich eine lehrküche, die die Fachunter-

richtsräume des Schulgebäudes ergänzt.

das theaterspielen nimmt im pädagogischen konzept der 

Jawlensky-Schule einen besonderen Stellenwert ein. Mit dem 

theaterraum wird der raumbedarf für diesen zweck gedeckt. 

durch die mögliche zusammenschaltung des Mensabereichs 

mit dem bühnenraum, die unterteilbarkeit des Mensaraumes 

und die option einer einbindung der lehrküche ergeben sich 

im Schulalltag vielfältige nutzungsmöglichkeiten für das 

Mensagebäude.

4.7 MenSAgebäude

Abb. 128: eingangsbereich Abb. 129: Mensabereich
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Abb. 131: Mensabereich Abb. 132: essensausgabe

Abb. 130: grundriss Mensa, M 1:500
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das umbauprojekt der Jawlensky-Schule zeigt beispielhaft,  

wie eine zukunftsgerichtete pädagogische konzeption in einem 

bestandsgebäude umgesetzt werden kann. in der räumlichen 

organisation sind die zentralen inhaltlichen zielsetzungen  

unmittelbar ablesbar – Jahrgangscluster mit integrierten ganz-

tagsbereichen, dezentrale teamräume und individuelle Außen- 

bereiche. die Verwaltung ist an zentraler Stelle platziert und 

das erscheinungsbild hat sich grundlegend verändert. das 

 gesamte gebäude wurde saniert und energetisch qualifiziert. 

gemeinsam mit dem neubau für Mensa und theater ist ein 

gesamt ensemble entstanden, in dem aus dem Vorhandenen 

heraus Architektur und pädagogik in einen konstruktiven  

und innovativen dialog gesetzt wurden.  

4.8 MAteriAlität und detAilS

Abb. 133: Freiraum vor Schule und Mensagebäude
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Abb. 137: eingang und Fassade

Abb. 134–135: Südfassade mit Sonnenschutz

Abb. 136: treppenhaus und Foyer
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herzog-ulrich-grundschule delauffen am Neckar Stadt lauffen am Neckar coast office Architecture, Stuttgart 10 / 2008

käthe-kollwitz-Schule deleverkusen Stadt leverkusen wirtz + Kölsch Planungsgesellschaft für 
Hochbau mbH, Leverkusen 

2006

Munkegaard-Schule dkgentofte gemeinde gentofte dorte Mandrup Arkitekter, Kopenhagen (DK) 2009

offene Schule Waldau dekassel Stadt kassel hochbauamt der Stadt Kassel 1983 – 1986

Sbw Futura Haus des Lernens chromanshorn Sbw-holding planbearbeitung: J. Ineichen, Arch. ETH, St. 
Gallen (CH), generalunternehmung: bernhard 
Müller, Bauconsulting, Rehetobel 

2007

Schule im Birch chzürich-oerlikon Stadt zürich peter Märkli, Architekt Zürich (CH) mit Gody 
Kühnis, Trübbach (CH)

2004

Schulhaus Milchbuck chzürich Stadt zürich planung: b.e.r.g. Architekten GmbH, Zürich 
(CH), kunst am Bau: Markus Weiss, Zürich (CH)

08 / 2009




