
SCHULEN BAUEN IM DIALOG

Heft _04 / Mai 2014

Wege zu pädagogisch 

gestalteten Lehr- und 

Lernräumen

Leitfaden zum Schulbau für Architekten, Schulführungskräfte, 

Lehrpersonen, Gemeindevertreter



Wege zu pädagogisch  

gestalteten Lehr- und Lernräumen

SCHULEN BAUEN IM DIALOG
Leitfaden zum Schulbau für Architekten, Schulführungskräfte, 

Lehrpersonen, Gemeindevertreter

Impressum

Herausgeber:
Deutsches Bildungsressort 
Amba-Alagi-Straße 10
39100 Bozen
 
Elfi Fritsche
Mitarbeiterin im Deutschen Bildungsressort,  
Bereich Innovation und Beratung

in Zusammenarbeit mit
Arch. Paolo Bellenzier
Arch. Klaus Hellweger
Deborah Pallé
Arch. Josef Putzer 
Dir. Josef Watschinger

ASSA
Verband der Autonomen Schule Südtirols
Cardornastraße 12 A
39100 Bozen

Zeichnungen: 
Johanna Putzer
Katherina Putzer 

Korrektur:
Michaela Steiner
Thomas Summerer

Grafik:
sabs graphics

Druck:
A. Weger

Mai 2014



0302

Es ist ganz im Sinne der Rahmenrichtlinien für die 

Bildungsarbeit an Südtirols Schulen, dass eine 

qualitätsvolle Schularchitektur die Bedingungen 

zu einer erweiterten Lernkultur wahrnimmt und 

stimmig umsetzt. Dieses Ziel verfolgen die Schul-

baurichtlinien und unterstützen die Kindergärten 

und Schulen dabei, Antworten auf eine dynami-

sche und immer vielfältiger werdende Gesell-

schaft zu finden.

Der Wandel der Lernkultur erfordert auch einen 

Wandel in der Architektur. Im Schulbereich be-

deutet dies, dass pädagogische und architekto-

nische Überlegungen Hand in Hand gehen und 

somit auch eine neue Bau- und Raumkultur den 

Rahmen für die Entwicklung eines zeitgemäßen 

Unterrichts- und Schullebens bereitstellt. Der al-

te Schulraum mit seiner strengen Anordnung und 

seinen klar eingegrenzten Bewegungsmustern 

bietet für die heterogenen Lerngruppen in unse-

ren Schulen keinen geeigneten „Körper“ mehr. 

Menschen, die von der hohen Qualität ihres Lern- 

und Lebensraumes begeistert sind, fühlen sich 

unterstützt und anerkannt, weil dieser Raum  

ihren Bedürfnissen entspricht, weil sie darin  

schüler- und handlungsorientiert arbeiten kön-

nen, weil darin eine neue Qualität von Beziehun-

gen zwischen Lehrpersonen, Schülerinnen und 

Schülern entstehen kann. Dies führt zur Identi-

fikation mit dem Raum, zur Verantwortung für 

den Raum und damit zu größter Zufriedenheit 

und zu besseren Ergebnissen.

Wollen wir diese Herausforderung annehmen,  

so braucht es Bereitschaft zur Verständigung,  

zur Zusammenarbeit, zum Dialog.

Die vorliegende Broschüre will zum Gelingen  

dieses Dialogs beitragen.

Raum zum Lernen
Peter Höllrigl, Schulamtsleiter

Grundschule Welsberg, Architekt Klaus Hellweger
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Schule - ein Ort, an dem wir uns gerne aufhalten, 

wir gerne lernen, wir gerne arbeiten, ein Ort, der 

„schön“, der gemütlich ist!

„Wir kriegen eine neue Schule!“ „Schön!“ „Ich weiß 

nicht, ob sie schön wird, hab noch keinen Plan  

gesehen, keine Zeichnung!?“ „Wir hätten gern  

unsere Ideen für die Pausenhofgestaltung ein-

gebracht! Aber es ist alles schon geplant!“ 

„Offene Schule, ja gut, individualisierte Lernfor-

men, prima, aber was heißt das, wie soll ich damit 

einen Raum für eine moderne Schule planen?“

Lehrpersonen, die nicht einbezogen werden,  

Architekten und Architektinnen, die mit päda-

gogischen Schlagwörtern nicht wirklich etwas  

anfangen können. 

Beim Schulbau treffen Beteiligte aufeinander, 

die jeweils andere Vorstellungen, Erwartungen 

und Kompetenzen haben. Pädagogen sind keine 

Baufachleute und Gemeindevertreter, Architek-

ten sind keine Pädagogen. Verstehen wirklich alle, 

was unter „Freiarbeit“ im Unterricht gemeint ist? 

Und wer weiß genau, was „Brandabschnitte“ be-

deuten? Es ist deshalb notwendig, soweit als mög-

lich auf Verständlichkeit zu achten, Interessen und 

Absichten offenzulegen und sich zu bemühen, den 

anderen zu verstehen. Dialog und ernst gemeinte 

Auseinandersetzung wird erst dadurch möglich. 

Im Dialog
Elfi Fritsche

Es braucht also eine gemeinsame Sprache, even-

tuell „Übersetzungshilfen“, es braucht vor allem 

aber Bereitschaft zur Partizipation.

Zusammenarbeit und aktive Beteiligung an einem 

Projekt sind somit immer Herausforderungen für 

alle Beteiligten, sind ein Prozess, der Verständnis 

für die jeweilige andere Seite verlangt, aber auch 

Verständnis schafft, der neue und gewinnbrin-

gende Erfahrungen ermöglicht und nicht zuletzt 

neue Räume erfordert und erzeugt.

Pädagoginnen, Pädagogen, Architektinnen und 

Architekten, die den Dialog und den Austausch 

von Anfang an suchen, können eine Schule pla nen 

und bauen, in der sich alle wohlfühlen, auf die alle 

mit Stolz schauen, in der sich jeder wiederfindet.

Ein Leitfaden für alle Beteiligten

Die Broschüre richtet sich an alle, die an der Um- 

und Neugestaltung von Schulbauten beteiligt 

sind. Das Wissen um Abläufe und Konzepte, um 

Aktivitäten und Aufgaben aus den drei Bereichen 

Pädagogik, Architektur und Verwaltung ermög-

licht, die eigenen Handlungsspielräume im Planen 

und Bauen zu erkennen und verantwortungsbe-

wusst wahrzunehmen.

Schulen werden vom Land, von Gemeinden oder 

auch von privaten Institutionen gebaut. Diese  

Bauträger bauen diese Schulen aber nicht für 

sich oder für eine unbekannte, abstrakte Men-

schenmasse, sondern für eine Schulgemeinschaft, 

bestehend aus Direktorin oder Direktor, Lehr-

personen, Verwaltungspersonal und natürlich 

Schülerinnen und Schülern. Die Zielgruppe sind  

also Menschen mit ihren individuellen Vorstellun-

gen und Ansprüchen, mit ihren Wünschen und 

Emotionen. 

Heute ist es kaum mehr vorstellbar, aber früher 

nahm man es mit dem Mitspracherecht der Nut-

zer im Schulbau nicht so genau. Da konnte es 

schon vorkommen, dass die genannten Bauher-

ren planten und bauten, ohne die betreffenden 

Schulleute in den Planungsprozess einzubinden. 

Der zuständige Schuldirektor oder die Kindergar-

tendirektorin musste den Bürgermeister gerade-

zu bitten, wenn er oder sie ins Projekt Einsicht 

nehmen wollte. Oder es war der Planer mit sei-

nen Starallüren, der über die Köpfe der zukünfti-

gen Nutzer hinweg sein Projekt, sein „Kunstwerk“ 

entwickelte und ausführte, ohne diesen ein Mit-

spracherecht einzuräumen. 

Schulbau ist Teamwork
Josef March

Das war einmal. Heute ist es selbstverständlich, 

dass man ein Schulbauprojekt in einem demokra-

tischen Prozess abwickelt, wobei jeder seine ge-

nau definierte Rolle zu spielen hat. Es ist selbst-

verständlich, dass die Schulleute von Anfang an 

in die Projektentwicklung einbezogen werden. 

Heute weiß man, dass nur durch die motivierte,  

engagierte Mitarbeit aller ein optimales, alle Sei-

ten zufriedenstellendes Ergebnis herauskommen 

kann. 

Unabhängig davon ist die Einbeziehung der Nut-

zer heute auf zweierlei Weise festgeschrieben. 

Erstens durch das Projekt-Management-Hand-

buch, das die Landesabteilung für Hochbau Mitte 

der 1990er-Jahre herausgeben hat, und zweitens 

durch die neueste Fassung der Schulbauricht-

linien. 

Das moderne Projektmanagement laut besagtem 

Handbuch schreibt ganz genau vor, dass die Nut-

zer während des gesamten Planungs- und Bau-

prozesses in die Projektentwicklung zu involvie-

ren sind. Projekte lassen sich nur dann effizient, 

kostengetreu und mit hoher Qualität realisieren, 

wenn alle zuständigen Personen ihre Ideen und 

ihre Sicht ins Projekt einfließen lassen. 

Hinzukommt, dass die Schulen heute  

per Gesetz eine eigene Autonomie 

haben. Davon ausgehend schreiben 

die geltenden Schulbaurichtlinien vor, 

dass die Schule, bevor überhaupt ge-

plant wird, ihr eigenes pädagogisches 

Konzept, ihr individuelles Profil defi-

nieren muss. Erst wenn diese Corpo-

rate Identity feststeht, kann das 

Raumprogramm für das Schulgebäude 

erstellt und mit der Planung begon-

nen werden. Durch diese Auto nomie 

der Schulen ist die Schullandschaft 

in Südtirol heute sowohl in pädago-

gischer als auch in baulicher Hinsicht 

vielfältiger und bunter geworden. 
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Großgeschrieben wird in den neuen Schulbau-

richtlinien das Prinzip der Flexibilität. Die Schul-

 gebäude müssen an die ständigen Veränderungen, 

welche die heutige Schule kennzeichnen, ange-

passt werden können (Art. 6, Abs. 1). Das Ent -

wurfskonzept soll Veränderungen zulassen und 

flexibel sein. Die angewandten technischen 

Lösungen sollen verschiedensten Anforderungen 

entsprechen können (Art. 6, Abs. 2). 

Die Projektierung der Schulräume soll auf der 

Grundlage eines modularen Systems erfolgen. 

Dadurch kann bei Bedarf ohne größeren Aufwand 

eine Zweckänderung vorgenommen werden  

(Art. 8, Abs. 6). 

Vom pädagogischen Profil zur 
entsprechenden Architektur
Die Planung der Schulen erfolgt anhand eines 

Organisationskonzeptes mit pädagogischer 

Ausrichtung (Art. 8, Abs. 5), das auch die Ent -

wicklungsdaten enthält. Ausgehend vom päda-

gogischen Profil der Schule wird beschrieben,  

wie die Schule intern organisiert ist, welche 

Tätig keiten angeboten werden, wie die Bewe-

gungen und die Schülerströme verlaufen. Diese 

Beschreibung enthält auch die möglichen 

zukünftigen Aufgaben (Art. 104, Abs. 1) der 

Schule, sofern diese vorhersehbar sind, und  

die besonderen Bedürfnisse der Nutzer und 

Nutzerinnen. Aus dem Organisationskonzept  

mit pädagogischer Ausrichtung entsteht das 

Raumprogramm (Art. 15, Abs. 1). Der Bauherr 

sorgt für die Erstellung dieses Raumprogramms 

unter Einbeziehung des Direktors oder der 

Direktorin der Schule, der Abteilung Hochbau und 

technischer Dienst des Landes und des Deutschen 

Schulamtes bei Ober- und Berufsschulen.

Neue Berechnungsschlüssel: 
Zuweisung einer Pro-Schüler-Fläche
Mit den neuen Schulbaurichtlinien wird den 

Schulen eine Pro-Schüler-Fläche für die verschie-

denen Nutzungsbereiche zugewiesen. Die 

Berechnung der Gesamtfläche, die den Schulen 

zur Verfügung steht, erfolgt aufgrund der 

tatsächlichen bzw. erwarteten Schülerzahlen. 

Damit kleinere Schulen (vorwiegend Grundschu-

len) nicht zu kurz kommen, kann bei der Berech-

nung der Gesamtfläche bei einer Schülerzahl von 

16 pro Klasse gestartet werden (Art. 104, Abs. 1g).

Die neuen Schulbaurichtlinien weisen eine 

Pro-Schüler-Fläche für die Lehr- und Lernräume, 

die Gemeinschaftsräume und die Verwaltungs-

räume zu. Dazu kommt die Verkehrsfläche, die 

das Ausmaß von 20 Prozent der Nutzfläche nicht 

überschreiten soll (Art. 61, Abs. 1).

Mit den Schulbaurichtlinien zu 
innovativen Bildungsbauten
Josef Watschinger

Innovative Wege im 
Schulbau werden möglich
Das Besondere: Die in der Verordnung 

angeführten Flächen können aus 

besonderen Gründen flexibel 

gehandhabt werden. Diese Gründe 

ergeben sich aus dem pädagogischen 

Konzept (Art. 15, Abs. 3). Dieser 

Passus erlaubt es den Schulen, mit 

innovativen Konzepten ganz neue 

Wege zu beschreiten. Damit nicht 

jeder Laune Tür und Tor geöffnet wird, 

ist vermerkt, dass die Begründung 

aus den Rechtsvorschriften des 

Landes abzuleiten ist und dass ein 

Gutachten des Schulamtsleiters oder 

der Schulamtsleiterin erforderlich ist 

(Art. 15, Abs. 3).

Südtirol hat hervorragende Schulbau-

richtlinien. In einer Vergleichsstudie, 

durchgeführt von der Montag Stiftung 

und vom Bund Deutscher Architekten, 

wurden die Schulbaurichtlinien Süd-

tirols ganz an die Spitze gesetzt.

Das im Jahre 2000 erlassene Schul-

autonomiegesetz ermöglicht es den 

Schulen, ein eigenes pädagogisches 

Profil zu entwickeln. In Passung mit 

dem pädagogischen Profil kommen 

die Schulen jetzt zur entsprechenden  

Architektur. Die Schulbaurichtlinien 

schaffen einen optimalen Rahmen, 

der auch die Umsetzung neuer inno-

vativer Konzepte erlaubt.

Die Schulen werden damit wandlungsfähig – 

didaktische Neuorientierungen und die Weiter-

entwicklung des pädagogischen Profils können 

durch kleine Korrekturen eine Entsprechung in  

der Architektur erfahren. Die Schulen öffnen sich 

zum Dorf oder zur Stadt. Sie sollen Einrichtungen 

sein, die nicht nur den Schülern und Schülerinnen 

zur Verfügung stehen, sondern möglichst vielseitig 

auch als Bildungsstätte für die Bevölkerung 

dienen (Art. 2, Abs. 1).

Das Prinzip Flexibilität erhält eine neue Gewichtung
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Diese sollen einen Gesamtüberblick ermöglichen. 

Sie enthalten zudem wichtige Details, die im 

umfassenden Gesamtwerk nicht immer schnell 

auffindbar sind.

Lehr- und Lernräume

(Klassenräume, Fachunterrichtsräume, Lernwerk-

stätten, Kleingruppen- oder Ausweichräume)

Zugewiesene Fläche:

für die Grundschule: 4,5 m² je Schüler/in

für die Mittelschule: 4,5 m² je Schüler/in

für die Oberschule: 4,6 m² je Schüler/in

(Art. 19, Abs. 2 abc)

Diese Werte können bei begründeter Notwendig-

keit noch einmal um 10 Prozent erhöht werden 

(Art. 19, Abs. 2d). 

Für Mittel-, Ober- und Berufsschulen, die auf-

grund der zu geringen Schülerzahl die notwen-

dige Fläche für Fachunterrichtsräume nicht er-

reichen oder die Serie an Fachunterrichtsräumen 

in mehrfacher Ausfertigung brauchen, enthalten 

die Schulbaurichtlinien folgendes Korrektiv:

3,5 m² je Schüler/in für die Klassen- und Aus-

weichräume und zusätzlich 400 m² je Serie  

(15 Klassen) für die Fachunterrichtsräume 

(Art. 19, Abs. 3).

Es wird hingewiesen, dass die Raumgrößen für die 

Lehr- und Lernräume auf der Grundlage des päda-

gogischen Konzeptes der Schule festzulegen sind 

(Art. 19, Abs. 5). In der Regel beträgt die Nutz-

fläche eines normalen Klassenraumes zwischen 

43 m² und 72 m² (Art. 20, Abs. 3), die Nutzfläche 

eines Fachunterrichtsraums zwischen 60 m² und 

120 m² (Art. 24, Abs. 1).

Lernwerkstätten, Kleingruppenräume und 

Ausweichräume „müssen flexibel konzipiert 

werden und den verschiedenen Anforderungen 

der Tätigkeiten entsprechen“ (Art. 21, Abs. 2).

Gemeinschaftsräume

Multimediale Schulbibliothek

Zugewiesene Fläche: 0,6 m² je Schüler/in, 

mindestens 50 m² in Kleinschulen (Art. 42, 

Abs. 5).

Die multimediale Schulbibliothek dient Schüler-

innen und Schülern sowie Lehrpersonen als 

Informations-, Lese-, Lern-, Dokumentations-, 

Kultur- und Kommunikationszentrum (Art. 42, 

Abs. 1).

In den Richtlinien wird darauf Wert gelegt,  

dass genügend Lese- und Arbeitsplätze vorhan-

den sind – wenigstens 25 in Schulen mit bis zu  

15 Klassen, 50 in Schulen mit mehr als 15 Klassen –  

und dass Präsentationszonen und Leseecken  

mit gemüt lichen Sitzgelegenheiten da sind.  

Die Möblie rung soll flexibel sein, damit in der 

Bibliothek verschiedene Unterrichts- und 

Arbeitsformen möglich sind (Art. 42, Abs. 2).

Aula Magna

Für Schulveranstaltungen soll laut Schulbau  -

richtlinien eine Aula Magna mit multimedialer  

Ausstattung zur Verfügung stehen. Dafür ist eine 

Pro-Kopf-Fläche von 0,8 m² vorgesehen. Diese 

Fläche kann auch noch vergrößert werden, wenn 

sich in der Nähe der Schule kein für öffentliche 

Zwecke bestimmter Saal befindet und die Aula 

Magna auch für öffentliche Veranstaltungen 

dienen soll oder wenn die Aula Magna auch von 

anderen Schulen benützt wird. In kleineren 

Schulen kann anstelle einer Aula Magna der 

Medienraum vergrößert werden – auch die 

Turnhalle kann als Ersatz für eine Aula Magna  

in Betracht gezogen werden (Art. 44).

Mensa

Die zuständige Behörde entscheidet, ob eine 

Mensa mit oder ohne Küche eingerichtet wird.  

Für den Speisesaal inklusive Nebenräume sind 

1,4 m² pro Schüler und Schülerin vorgesehen, für 

die Küche 0,7 m². In Oberschulen, in denen keine 

Mensa vorhanden ist, kann eine Fläche zur 

Zubereitung von Jausen vorgesehen werden. Die 

Mensa kann für mehrere benachbarte Schulen 

eingerichtet werden oder auch außerschulisch 

genutzt werden. Die Mensa soll aber auf jeden 

Fall so flexibel sein, dass die Räume auch für 

andere Tätigkeiten (vor allem als Aufenthalts-

räume) verwendet werden können (Art. 45).

Medienräume

Die Schulbaurichtlinien sehen für große Schulen 

einen eigenen, vollständig verdunkelbaren 

Medienraum vor. Nutzfläche 60 m²–100 m², je 

nach Größe der Schule (Art. 43, Abs. 1 u. 2).

In Schulen ohne Aula Magna kann der Medien-

raum auch größer dimensioniert werden (Art. 43, 

Abs. 3).

Sportanlagen

Die Größe der Turnhalle richtet sich nach dem 

jeweiligen Bedarf (Funktion und Klassenanzahl) –  

Gymnastikhalle, Kleinturnhalle, Normalturnhalle, 

Sporthalle. Die Turnhalle kann entweder in das 

Schulgebäude integriert oder als 

eigener Baukörper errichtet werden 

(Art. 46, Abs. 2). Für die außerschuli-

sche Nutzung muss ein eigener 

Zugang von außen vorgesehen 

werden (Art. 46, Abs. 3).

Neben der Turnhalle soll zusätzlich ein 

Raum für besondere Tätigkeiten 

(Konditionstraining, Krafttraining, 

Ballett …) in der Größe von 30 m² bis 

40 m² vorgesehen werden (Art. 46, 

Abs. 6). Der Geräteraum muss direkt 

von der Turnhalle aus zugänglich sein.

Für jede Turnhalle sind genügend 

Umkleideräume, WCs, Nasszellen und 

ein Erste-Hilfe-Raum vorzusehen –  

auch Zuschauertribünen können 

vorgesehen werden. Sporthallen 

verfügen zudem über einen Regie-

raum mit direkter Sicht in die Halle 

(Art. 50, Abs. 1), über einen Raum  

für den Sporthallenwart (Art. 49)  

und verpflichtend über Zuschauer-

tribünen (Art. 51).

Dienende Funktionsräume

Zugänge

Diese müssen gut auffindbar und 

behindertengerecht sein. Die 

Haupteingänge müssen über einen 

Windfang verfügen (Art. 60).

Die wichtigsten Bestimmungen in Kurzfassung:
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Sportanlagen im Freien

Wenn in angemessener Entfernung 

zur Schule keine öffentliche Sportan-

lage vorhanden ist und das Gelände es 

zulässt, können Anlagen für den Sport 

im Freien vorgesehen werden. Zwei 

Laufbahnen zu 60 m und ein Mehr-

zweckspielfeld für die Grundschule, 

4 bis 6 Laufbahnen zu 100 m, ein 

Mehrzweckspielfeld und Einrichtun-

gen für den Hoch- und Weitsprung für 

Mittel- und Oberschule, zusätzlich 

Einrichtungen für Wurfdisziplinen in 

der Oberschule (Art. 14).

Künstlerische Gestaltung

In der künstlerischen Gestaltung des 

Schulgebäudes hat die Schule jetzt 

ein Mitspracherecht. Bei den jeweili-

gen Entscheidungen betreffend 

„Kunst am Bau“ sind die Nutzer und 

Nutzerinnen (Schüler, Schülerinnen 

und Lehrpersonen) miteinzubeziehen 

(Art. 9). 

Belichtung, Akustik, Belüftung

Die neuen Schulbaurichtlinien 

enthalten klare Aussagen und strenge 

Vorgaben zur Belichtung, zur Akustik 

und zur Belüftung der Räume.

Server- und Kopierraum für die Didaktik, Abstell-

raum für Bücher

Als Server- und Kopierraum sind eigene Räume 

mit guter Belüftung vorzusehen (Art. 38).

In größeren Schulen soll ein Abstellraum für 

Schulbücher mit einer maximalen Nutzfläche von 

50 m² vorhanden sein (Art. 40).

Lehrerzimmer

Das Lehrerzimmer ist Aufenthalts-, Arbeits- und 

Konferenzraum für die Lehrpersonen und soll 

eine Nutzfläche von mindestens 60 m² haben 

(Art. 33, Abs. 1 u. 4). Es soll in der Nähe der 

Schulbibliothek und der Verwaltungsräume 

liegen und nach Möglichkeit unterteilbar sein 

(Art. 33, Abs. 3). Einzelarbeitsplätze müssen für 

mindestens ein Viertel der Lehrpersonen vorhan-

den sein (Art. 33, Abs. 5). Im Lehrerzimmer kann 

eine Kochnische, in großen Schulen eine eigene 

kleine Küche vorgesehen werden (Art. 33, Abs. 2).

Besprechungsraum

Je nach Größe der Schule sind ein oder mehrere 

Räume für Einzelbesprechungen zwischen Eltern, 

Schülern und Schülerinnen und Lehrpersonen 

vorzusehen. Nutzfläche je Raum: 12 m² (Art. 35).

Gestaltung der Spiel- und Pausenflächen im 

Freien

In die Gestaltung der Spiel- und Pausenflächen 

können Schülerinnen und Schüler, Eltern und 

Lehrpersonen eingebunden werden. Zudem ist 

vorgesehen, dass eine oder mehrere Flächen zur 

Verfügung gestellt werden, an denen Schüler und 

Schülerinnen selbst gestalterisch tätig werden 

können (Art. 12).

Garderoben

Diese können als Zentral-, Bereichs-, Klassen- oder 

Ganggarderoben vorgesehen werden (Art. 56, 

Abs. 1). Zentral- und Bereichsgarderoben haben 

den Vorteil, dass die Gangbereiche besser als 

zusätzliche Lernräume genutzt werden können.

Inneres Erschließungssystem (Flure, Treppen,  

Aufzüge …)

Das Erschließungssystem muss eine gute 

Orientierung ermöglichen. Die Verkehrsfläche  

soll das Ausmaß von 20 % der Nutzfläche nicht 

überschreiten (Art. 61).

Die Flure sollen so gestaltet werden, dass dort 

nach Möglichkeit auch Arbeitsnischen und 

Arbeitsplätze für Einzelne oder Kleingruppen 

eingerichtet werden können (Art. 62, Abs. 2).

Mehrgeschossige Gebäude verfügen über einen 

behindertengerechten Aufzug (Art. 66).

Toiletten, Putz- und Abstellräume

Die Toiletten müssen für Jungen und Mädchen 

getrennt angelegt werden und gut erreichbar 

sein. Jede WC-Gruppe verfügt zudem über einen 

Vorraum mit Waschgelegenheit (Art. 55).

Putzräume müssen vorhanden sein, in größeren 

Schulen in jedem Geschoss. Größere Schulen 

verfügen auch über einen Umkleideraum für das 

Reinigungspersonal. Abstellräume sind nach 

Möglichkeit im Kellerbereich vorzusehen:  

40 m² – 100 m² (Art. 59).

Lehr- und Lernmittelräume

Für die Aufbewahrung der Lehr- und Lernmittel 

sind geeignete, leicht erreichbare Räume 

vorzu sehen (Art. 34, Abs. 1 u. 2).

Schlussbemerkung
Die „neuen Schulbaurichtlinien“ definieren im 

Sinne von „Ermöglichungsstrukturen“ einen Rah-

men, der neue und bedarfsgerechte Wege im 

Schulbau ermöglicht. Schulen mit eigenen päda-

gogischen Konzepten erhalten die Möglichkeit, 

die pädagogischen Ansätze durch eine entspre-

chende Architektur zu unterstützen. Schulen  

ohne besondere Bedürfnisse erhalten mit den 

Richtlinien einen guten „Handlauf“. Klarheit be-

steht aber für beide darin, dass die Schulen mit 

den neuen Richtlinien eine neue – und gar nicht 

kleine – Verantwortung erhalten. Das, was bisher 

zentrale Stellen verantwortet haben, ist nun zu 

einem beachtlichen Teil von den Schulen mitzu-

verantworten. Entwurfsarbeiten werden in Zu-

kunft zunehmend im Dialog zwischen dem Bau-

herrn, Architektinnen und Architekten sowie 

Pädagoginnen und Pädagogen angegangen wer-

den müssen. Was aber zunächst da sein muss, ist 

ein klares pädagogisches Profil und der Konsens 

auf Schulebene darüber, was gewollt wird.

Die Chancen, mit den neuen Schulbaurichtlinien 

zu einer „Pädagogischen Architektur“ zu kom-

men, sind nirgendwo größer. Nutzen wir diese!
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Das pädagogische Konzept  
und der Raum
Elfi Fritsche

Leitlinien der pädagogischen Arbeit
„Lernen und damit Potenzialentwicklung ist auf 

Stimulation, auf Förderung angewiesen – ein  

Leben lang“. (Willi Stadelmann)

Damit Kinder und Jugendliche ihre Potenziale,  

ihre Fähigkeiten entwickeln können, brauchen sie 

ein anregendes Umfeld, Raum für Beziehungen, 

Erfahrungen, Erkenntnisse, Empfindungen und 

Übung. Für das Lernen fundamental ist die Er-

kenntnis, dass unabhängig von ihrer Gestal -

tung Orte und Räume wirken. Jeder Raum hinter-

lässt einen bestimmten Eindruck, hinterlässt  

Spuren und beeinflusst das Geschehen und damit 

das Lernen. 

Zeitgemäße Schulen als Lern- und Lebensorte er-

möglichen unterschiedliche Zugänge zum Lernen, 

bieten ein breites Spektrum an Lernmethoden 

und Unterrichtskonzepten. Das selbst organisier-

te Lernen gewinnt zunehmend an Bedeutung und 

erfordert eine Organisation und Räume, die einen 

unkomplizierten Wechsel zwischen Unterweisung, 

Einzelarbeit, Gruppenarbeit und Präsentationen 

von Lernergebnissen ermöglichen. 

Basis dieser veränderten Lernkultur ist, dass Ler-

nen heute nicht mehr nur als Wissensanhäufung 

gesehen werden kann, sondern auf Kompetenzen 

ausgerichtet ist und dass „im Mittelpunkt aller 

Bildungstätigkeiten die Kinder und Jugendlichen 

in ihrer Einzigartigkeit und in ihrer Beziehung zu 

anderen und zur Mitwelt stehen. Die Individua-

lisierung und die Personalisierung des Lernens 

spielen in diesem Zusammenhang eine bedeutsa-

me Rolle.“ (Siehe Rahmenrichtlinien für die Schu-

le in Südtirol)

Die Schulbaurichtlinien für Südtirol
berücksichtigen die Forderungen nach einer neu-

en Lehr- und Lernkultur und leisten bei der Pla-

nung von Neubauten, Umbauten und Ausbau-

ten von Kindergärten, Grund-, Mittel-, Ober- und 

Berufsschulen eine wesentliche Hilfe (siehe „Mit 

den Schulbaurichtlinien zu innovativen Bildungs-

bauten“). Das Schulautonomiegesetz ermöglicht 

den Schulen, ein eigenes pädagogisches Profil zu 

entwickeln. 

Die pädagogischen Ziele einer Schule
Wenn neue oder zu renovierende Lernumgebun-

gen nicht nur ästhetisch und technisch von hoher  

Qualität sein sollen, sondern den Nutzerinnen 

und Nutzern auch langfristig dienen sollen, dann 

müssen pädagogische Überlegungen ganz an den 

Anfang eines Bauprozesses gestellt werden. Sol-

len die Schulräume den veränderten Unterrichts-

formen entsprechen, ist das Unterrichtskonzept 

klar zu definieren.

Die Schulgemeinschaft hat sich also mit 

ihrem Bildungsauftrag genauestens 

auseinanderzusetzen. Grundsätzliche 

Fragestellungen können hilfreich sein, 

um einerseits das pädagogische Kon-

zept klar zu formulieren (Art. 104 der 

Schulbaurichtlinien, siehe „Das Organi-

sationskonzept mit pädagogischer Aus-

richtung“), andererseits um auf wichti-

ge Punkte bei der Planung hinzuweisen. 

frei arbeiten

kommunizieren
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Für eine veränderte Gestaltung von Lernräumen 

ist es unerlässlich, sich mit Themen auseinander-

zusetzen wie: 

Was ist für uns eine gute Schule? 
> Wie lernen Kinder? 

> Welche Ziele, welches Leitbild hat unsere Schule? 

> Welche Haltung haben wir Lehrpersonen  

gegenüber den Kindern, Jugendlichen und  

deren Eltern? 

> Wie wird diese Haltung nach außen sichtbar? 

> Wie wird in der Schule auf diese Ziele hingear-

beitet?

> Was verstehen wir unter Inklusion, wie prakti-

zieren wir sie? 

> Wie soll unterrichtet werden, welche Lernfor-

men, welche Arbeitsformen sollen angewendet 

werden? 

> …

Hat die Schule bereits eine pädagogische Ausrich-

tung eingeschlagen (z. B. reformpädagogische 

Ausrichtung, Montessori-Ausrichtung), so hat ei-

ne Auseinandersetzung auf dieser Ebene sicher-

lich schon stattgefunden und es wird leichtfallen, 

Räume, deren Ausstattung und Gestaltung so zu 

beschreiben, dass sie für Planende und Bauherren 

verständlich werden.

Lern- und Lebensraum Schule
Das Schulgebäude muss Lernumgebungen für  

alle denkbaren Lernformen ermöglichen:

> Einzelarbeit in Frei- und Stillarbeitszeiten 

> Partner- und Gruppenarbeit 

> Unterricht mit der ganzen Klasse oder jahr-

gangsübergreifend 

> Feste und Feiern

> der Umgang mit Vielfältigkeit braucht eine Ent-

sprechung in den äußeren Rahmenbedingungen 

> …

Für Ganztagsschulen oder den Nachmittagsun-

terricht wird man bedenken müssen, dass die 

Schule mehr als nur eine Mensa und gesunde Er-

nährung braucht:

> Es wird Räume brauchen, die über den Tag  

multifunktional und individuell genutzt werden 

können.

> Räume, die geeignet sind, um individualisie-

rende und kooperative Lernformen anbieten  

zu können. 

> Platz für die Gestaltung einer an-

regenden Lernumgebung, d. h. für 

Schränke, Ablagen und Stauräume 

für die Lernmaterialien, damit ein 

handlungsorientierter Unterricht 

möglich ist.

> Nischen, Zwischenräume und Plätze 

zum Lernen, Beobachten, konzen-

triertem Arbeiten und zum Rückzug.

> Räume, in denen Kinder und Jugend-

liche gemeinsam, miteinander und 

voneinander lernen können. 

> Räume zum Entspannen.

> Außenräume, wo sich Kinder und Ju-

gendliche bewegen, wo sie spielen, 

rennen, toben, reden, „garteln“ … 

können.

> …

Arbeitsplatz Schule
Lehrende wie Lernende verbringen zunehmend 

mehr Zeit im Schulgebäude. Angemessene  

Arbeitsräume und Orte der Begegnung für Lehr-

personen, Sekretärinnen und Sekretäre, die 

Schulführungskraft, Schuldienerinnen und Schul-

diener sind für ein gutes Arbeitsklima notwendig. 

Die Lehrpersonen benötigen 

> hochwertige Arbeitsplätze, um sich auf ihren 

Unterricht vorbereiten zu können;

> Raum für Besprechungen, Erfahrungsaustausch 

und für die Zusammenarbeit in Teams; 

> Raum für Entspannungsmöglichkeiten.

Schule als öffentlicher Raum
Die Schule gewinnt immer mehr Bedeutung als 

öffentlicher Raum, als öffentlicher Treffpunkt für 

eine Gemeinde. Die Schule wird zunehmend zu  

einem Ort, der auch von anderen Bildungseinrich-

tungen und Vereinen genutzt wird. Es ändert sich 

beständig der Platz- und Raumbedarf durch ab-

nehmende oder steigende Schülerzahlen, durch 

Ganztags- und Nachmittagsunterricht. 

Die Flexibilität in der Nutzung ist zu bedenken, 

wenn zum Beispiel die Aula, die Sitzungsräume 

oder andere Räume auch für nichtschulische  

Zwecke von Vereinen und Privaten benutzt oder 

vermietet werden sollen. 

Es wird notwendig sein, die schulische und die  

außerschulische Bildung, das Angebot am  

Nachmittag und am Abend miteinander zu ver-

knüpfen, mit anderen Bildungsträgern zusam-

menzuarbeiten und die dadurch entstandenen 

Synergien zu nutzen. In welcher Weise dies ge-

schehen soll, ist im Vorfeld zu klären.

Klärung durch einen Schul- 
und Unterrichtsbesuch 
Der Besuch in einer Schule, die inno-

vativ unterwegs ist, kann die eigenen 

Vorstellungen von Lernen und von 

Lernräumen bereichern, kann Anre-

gungen und Ideen geben. Er wird die 

Auseinandersetzung über das, was 

die eigene Schule will, in positiver und 

produktiver Weise beeinflussen, weil 

die Beteiligten hautnah erleben, 

> welche Arbeitsatmosphäre herrscht, 

wenn der Unterricht als Freiarbeit 

organisiert ist; 

> wie und wo Schüler/innen allein oder 

in Gruppen arbeiten; 

> wie und wo sie ihr Arbeitsmaterial  

finden; 

> wie sie mit der Lehrperson kommu-

nizieren;

> wie Unterricht anders als der eigene 

organisiert werden kann;

> wo und wie Kolleginnen und Kolle-

gen ihre Arbeit vor Ort organisieren;

> …

praktisch arbeitenpräsentieren
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Das Organisationskonzept  
mit pädagogischer Ausrichtung
Elfi Fritsche

Der Bedarf der Nutzerinnen und Nutzer ist die 

Grundlage für die Planung. Daher ist die Erstel-

lung des „Organisationskonzeptes mit pädagogi-

scher Ausrichtung“ von den Schulbaurichtlinien 

vorgesehen (Schulbaurichtlinien, Art. 104). 

Bevor der Bedarf formuliert werden kann, muss 

sich die Schulgemeinschaft zunächst über die pä-

dagogische Ausrichtung ihrer Bildungseinrich-

tung klar werden. 

Ein gut ausformuliertes „Organisationskonzept 

mit pädagogischer Ausrichtung“ hilft dem Archi-

tekten oder der Architektin alternative Raummo-

delle zu entwickeln. Die Schulbaurichtlinien bie-

ten dafür einen flexiblen Umgang in der Nutzung 

der Gesamtfläche. 

Bei der Formulierung ist darauf zu achten, dass 

fachfremden Personen (z.B. Architekten,  

Gemeindevertretern, Technikern) ein möglichst  

anschauliches Bild von der pädagogischen Arbeit 

und den Bewegungsabläufen in der Schule ver-

mittelt wird. 

Die folgende „Checkliste“ ist dabei behilflich. Der 

vorgegebene Aufbau orientiert sich an den Schul-

baurichtlinien, Art. 104. Natürlich sind auch ande-

re Formen der Darstellung möglich.

1. Angabe zum Projekt

> Name, Ort, Lage

> Neubau

> Um- oder Ausbau

2. Die Geburten- und Schülerzahlen

> Die Schülerzahlen des betreffenden 

Einzugs gebietes, Zahlen der Gebur-

ten, Vorschulkinder

> Schulpflichtige

> Daten zur Zu- und Abwanderung

> Wohnbautätigkeit

3. Die voraussichtliche Entwicklung  

der Schülerzahlen 

> bezogen auf fünf Jahre, mit Auf-

schlag als Reserve

4. Die Ausrichtung der Schule und ih-

re möglichen zukünftigen Aufgaben 

An dieser Stelle ist auf die päda-

gogischen Leitlinien der Schule 

einzugehen (siehe Leitlinien der pädagogischen 

Arbeit). Die verwendeten Begriffe sollten erklärt 

und mit kurzen Beispielen erläutert werden.

Mögliche Themen sind:

> Individuelle Förderung

> Selbsttätiges und selbstorganisiertes Lernen

> Offenes Lernen

> Freies Arbeiten

> Gestaltung der Lernumgebung

> Jahrgangsmischung

> Inklusion

> Reformpädagogische Ausrichtung (Beschrei-

bung der wesentlichen Grundsätze)

> Teamarbeit 

> Bewegen, spielen, toben, verweilen, reden,  

essen u. v. m.

> Nutzung der digitalen „Werkzeuge“ – Tablet-PC, 

Smartboard u. a.

> Rhythmisierung des Unterrichts (Ganztag und 

5-Tage-Woche)

> Einbindung in den Ort

> …

5. Besondere Bedürfnisse der Nutzer und Nutze-

rinnen und die außerschulische Nutzung 

Aus den Überlegungen zu den oben genannten 

Themen sollen nun besondere Anforderungen an 

die räumliche Organisation dargestellt werden.

> Lern- und Unterrichtsbereich  

(einschließlich Fachräume)

> Gemeinschaftsräume (Aula Magna,  

Bibliothek, Mensa)

> Räume für Lehrpersonen

> Dienende Funktionsräume (Garderoben,  

Sanitärräume, Abstellräume ...)

> Verwaltungsräume

> Spiel- und Pausenfläche

> Sporthalle, Sportanlagen

 Ein Beispiel siehe Seite 18.

6. Die Anzahl der erforderlichen Lehrpersonen 

und des Verwaltungspersonals

Gerechnet werden die Vollzeitstellen, die um  

30 Prozent erhöht werden können.

7. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler je 

Klasse oder Gruppe

8. Die Berechnung der Nutzfläche der Lehr- und 

Lernräume

Es soll von einer Mindestanzahl von 16 Schülern 

und Schülerinnen ausgegangen werden.

forschen essen
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Lern- und Unterrichtsbereich  

(einschließlich Fachräume)

„Individuelle Förderung und selbsttätiges Lernen“ 

bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler allein,

zu zweit oder in Gruppen, mit und ohne Lehr-

personen, mit unterschiedlichen Materialien,  

an Tischen, am Boden, in Nischen, außerhalb des 

Klassenzimmers, in anderen Räumen, in der Lern-

werkstatt, in den Fachräumen arbeiten.

Dies hat Auswirkungen auf die Lernumgebung:

> die wechselnden Lernformen bedeuten mehr 

Aktivitäten und mehr Bewegung am Lernort, 

> sie erfordern Rückzugsmöglichkeiten für Einzel- 

oder Gruppenarbeit,

> sie führen zu mehr gleichzeitiger Kommuni-

kation von mehreren Gruppen und höherem  

Geräuschpegel.

Gemeinschaftsräume  

(Aula Magna, Bibliothek, Mensa)

Alternative Unterrichtsformen haben auch Aus-

wirkungen auf die Gestaltung der Gemeinschafts-

räume. Dazu sind folgenden Überlegungen anzu-

stellen:

Beispiel Bibliothek

> Wird es eine Schulbibliothek sein oder eine  

multimediale Schul- und Dorfbibliothek?

> Wie intensiv und in welcher Weise soll sie in  

das Schulgeschehen eingebunden werden?

> Sollen auch in der Bibliothek wechselnde  

Arbeitsformen ermöglicht werden und braucht 

es deshalb flexible Möblierung?

> Welchen Stellenwert hat die Leseförderung?

> Wie offen und einladend soll der Lesebereich 

und der Zugang zur Bibliothek gestaltet sein?

> Soll sie im Hinblick auf die zukünftig Medien-

bildung über genügend flexible Medienarbeits-

plätze verfügen und den Medienraum der  

Schule ersetzen?

> Wird die Bibliothek ganztägig betreut sein oder 

nicht?

> Welchen Anforderungen müssen der Platz und 

die Form der Ausleihe entsprechen?

> ...

Dienende Funktionsräume  

(Garderoben, Sanitärräume,  

Abstellräume ...)

Verwaltungsräume

Spiel- und Pausenfläche

Sporthalle, Sportanlagen

Alle Räume der zukünftigen Schule 

bedürfen einer gründlichen Ausein-

andersetzung in Bezug auf das päda-

gogische Konzept und dem entspre-

chenden Bedarf. Das Ergebnis wird 

sich positiv auf die Zufriedenheit und 

die Identifikation mit der neuen Schu-

le auswirken. Mehr Verantwortung 

der Einzelnen für die neuen Lernräu-

me wird die Folge sein und Innovation, 

was Architektur und Pädagogik be-

trifft, ermöglichen. 

Soll dies gelingen, ist die Beteiligung 

der gesamten Schulgemeinschaft not-

wendig. 

Beispiel

a

b
Beispiel Mensa

> Wird eine eigene Küche eingerichtet werden?

> Soll die Mensa auch für andere Tätigkeiten  

dienen?

> Welchen Stellenwert hat das gemeinsame Essen, 

die Ernährung?

> Welchen Charakter soll die Mensa bekommen 

(Esszimmer, Restaurant …)?

> Sollen in der Küche auch Schülerinnen und  

Schüler kochen können?

> …

Räume für die Lehrpersonen

Lehrpersonen verbringen zunehmend mehr Zeit 

an den Schulen, deshalb sind angemessene  

Arbeitsräume und Orte der Kommunikation und 

Entspannung für ein gutes Arbeitsklima notwen-

dig. Je klarer die Bedürfnisse beschrieben werden, 

desto mehr werden diese Räume entsprechen.

> Soll ein Lehrerzimmer alle Bedürfnisse abdecken 

(Gemeinschafts-, Arbeits- und auch Rückzugs-

bereich) oder können auch andere Räume für 

einzelne Bereiche nutzbar gemacht werden?

> Wo soll das Lehrerzimmer liegen und für wen 

leicht erreichbar sein?

> Braucht es eigene Besprechungszimmer für Ein-

zelbesprechungen mit Eltern? 

Die besonderen Anforderungen an die räumliche Organisation 

können folgendermaßen dargestellt werden:

Daraus ergeben sich neue Anforderungen an die 

Räume:

> mehr flexibel nutzbare Räume,

> eventuell weniger Fachräume, 

> Nischen und Kleingruppenräume, flexibles  

Mobiliar, um Lernnischen zu bilden,

> Klassenräume, die mit den einzelnen Gruppen- 

und Lernnischen Sichtkontakt haben,

> Sicht in die Klassenräume,

> kurze Wege zwischen den einzelnen Räumen,

> flexible Trennelemente,

> gute Akustik, 

> eine offene Lernwerkstatt.

bewegen konzentrieren

c

d

e

f
g
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Neue Modelle für den Lern-  
und Unterrichtsbereich
Elfi Fritsche

Josef Putzer

Neue Lern- und Unterrichtsformen führen zu 

Raumansprüchen, denen das herkömmliche 

Modell des Klassenraums nicht mehr genügt. 

Unterrichtsbereiche müssen für das Lernen in 

unterschiedlichen Gruppengrößen ausgelegt  

sein und Lern-, Aufenthalts-, Ruhe- und 

Kommuni kationszonen umfassen. Zweckmäßig 

ist die Einbeziehung von zugeordneten Erschlie-

ßungsflächen, wobei auf ausreichende Sichtbe-

ziehungen zwischen den einzelnen Zonen zu 

achten ist. 

Wesentliche Aktivitäten während des Schulall-

tags sind:

> Arbeiten mit Unterrichtsmaterialien in größeren 

und kleineren Gruppen

> Präsentation und Reflexion von Arbeits  ergeb-

nissen

> Einzelarbeit

> Arbeit in Kleingruppen

> Vorträge und Einführungen in  

verschiedenen Unterrichtsphasen

> Spielen und Bewegen

> Singen und Musizieren

> Ausruhen und Lesen

> …

Das breite Spektrum an Aktivitäten stellt hohe 

Anforderungen an die Räume. Diese müssen in 

ihrer Größe und Anordnung auf eine flexible 

Nutzung ausgelegt sein. Die technische Ausstat-

tung (Belichtung und Beleuchtung, Raumakustik, 

Elektrotechnik usw.) und die Einrichtung müssen 

diese Flexibilität unterstützen.

Für die räumliche Gliederung der allgemeinen 

Unterrichtsbereiche sind verschiedene Konzepte 

möglich, die aus dem pädagogischen Konzept zu 

entwickeln sind. Sie müssen in allen Fällen eine 

Differenzierung für Aktivitäten in unterschiedlich 

großen Gruppen erlauben. Der Flächenbedarf ist 

im Allgemeinen höher anzusetzen 

als im traditionellen Klassenmodell. 

Der höhere Flächenbedarf kann aber 

durch kluge architektonische Lösun- 

gen (z. B. durch multifunktionale  

Nutzung von Erschließungs- und 

Aufenthaltsflächen) teilweise ausge-

glichen werden. Als minimaler 

Grenz wert für den Lern- und Unter -

richtsbereich gelten 4,5 m² an päda-

gogisch nutzbarer Fläche pro Schüle -

rin und Schüler. Hier werden drei 

Modelle  vorgestellt, die als proto- 

typische Organisationsformen gel-

ten und die Bandbreite an möglicher 

Raumorganisation für neue Lern- 

und Unterrichtsbereiche beschreiben.

1. Klassenraum Plus

2. Cluster

3. Offene Lernlandschaft

Die dienenden Funktionsräume

Die neuen Modelle für den Lern- und Unterrichts-

bereich verlangen nicht nur einen neuen Umgang 

mit den Erschließungsräumen (Treppen und 

Gänge) bei der Planung. Sie erfordern auch 

sorgfältige Überlegungen zur Größe und Zu-

ordnung der dienenden Nebenräume. 

> WC und Waschräume 

> Garderoben

> Lager- und Lehrmittelräume 

Anders als in einem Schulgebäude mit traditionel-

lem Klassenverband ist bei neuen Lern- und 

Unterrichtsbereichen die richtige, dem gewählten 

Modell entsprechende Anordnung der dienenden 

Funktionsräume entscheidend für einen ungestör-

ten Ablauf des Schulbetriebs. Dabei ist vor allem 

zu entscheiden, wie zentral oder dezentral diese 

Räume zu organisieren sind. Sogenannte 

„Hausschuhschulen“ benötigen zum Beispiel 

ausreichende Schuhablagen im Eingangsbereich 

des Gebäudes.

Vergleiche:

Montag Stiftungen Urbane Räume 

gAG u. a. Herausgeber, „Leitlinien für 

leistungsfähige Schulbauten in 

Deutschland“, S. 24 –S. 28
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2. Cluster
Cluster sind Raumgruppen, in denen Lern- und 

Unterrichtsräume und die dazugehörigen 

Differenzierungs-, Ruhe-, und Kommunikations-

bereiche zu ablesbaren, selbstständigen Einheiten 

zusammengefasst werden. Cluster bieten eine 

große Vielfalt an Raumangebot. Sie werden 

entweder für mehrere jahrgangsüber greifende 

Lerngruppen oder für mehrere Klas sen einer 

Jahrgangsstufe gebildet. Auch mehrere unter-

schiedliche Fachräume einer Oberschule  

beispielsweise können einen Cluster bilden. 

Dienende Räume / WC

Erschließungsraum

Lernwerkstatt

1. Klassenraum Plus
Eine zeitweilige Verknüpfung mehrerer Basis- 

oder Klassenräume erlaubt Lern- und Unterrichts-

phasen für größere Gruppen. Flexible Trennwände 

müssen möglichst einfach zu bedienen sein und 

zugleich eine akustische Abschirmung gewähr-

leisten. Gebräuchlich sind zwei Varianten:

a) Erweiterung des Lern- und Unterrichtsbereichs 

in die zugeordneten Erschließungsräume

b) Tandemprinzip, bei dem jeweils zwei Klassen-

räumen ein Gruppenraum zugeordnet ist, der 

zur Differenzierung des Unterrichts genutzt 

wird. In beiden Fällen muss auf eine ausrei-

chende Sichtbeziehung der Räume geachtet 

werden.

Klasse

Dienende Räume / WC

Erschließungsraum

Klasse

Gruppenraum /
Differenzierungsbereich

Differenzierungsbereich

Grundschule Neumarkt, Grundriss Umbau, Klassenräume Plus Grundschule Welsberg, Grundriss Modell Cluster
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3. Offene Lernlandschaft
Das Modell der offenen Lernlandschaft löst sich vom herkömmlichen Unter-

richtsbereich, der durch Klassenräume geprägt ist, und folgt dem Konzept 

eines stark individualisierten und eigenverantwortlichen Lernens. Die Lern- 

und Unterrichtsflächen verschmelzen mit den Erschließungs- und Aufenthalts-

flächen und bilden ein Raumkontinuum. Lernlandschaften verfügen über einige 

spezifisch ausgestattete Funktionsräume (z. B. Auditorien, Think-Tanks usw.). 

Dieses Raummodell bietet den Lehrpersonen viel Flexibilität in der Unterrichts-

gestaltung und verlangt von den Schülern und Schülerinnen ein höheres Maß 

an Selbstständigkeit. 

 Ørestad-Gymnasium Kopenhagen, Grundriss einer offenen Lernlandschaft

Gruppenraum/
Einführung

Auditorium/
Versammlung

Individuelles 
Lernen

Lernwerkstatt

Erschließungsraum

Projektraum

Dienende Räume/WC

Ørestad-Gymnasium Kopenhagen, Architect 3XN team
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Der Planungs- und Bauprozess

Elfi Fritsche

Josef Putzer

In vereinfachter Darstellung teilen wir die am 

Schulbau Beteiligten in drei Gruppen ein:

> Bauherr

> Nutzer

> Planer

Die ausführenden Firmen dürfen als Beteiligte 

nicht vergessen werden. Sie haben zwar eine 

wesentliche Bedeutung für die Qualität der 

Ausführung, nicht aber für Programm und 

Planung des Schulbaues. 

Für die Nutzerinnen und Nutzer ist es sinnvoll, 

eine Arbeitsgruppe zu organisieren, die die 

verantwortliche Vertretung wahrnimmt. Sie bildet 

die Ansprechpartnerin für die anderen Beteiligten 

während des gesamten Ablaufs. Unter Wahrung 

der Kontinuität können in den einzelnen Phasen 

und Sachgebieten verschieden viele Personen 

mitarbeiten. Die Rolle der Nutzer muss selbst-

bewusst eingefordert und gespielt werden. 

Häufig ist die Beziehung zwischen Bauherrn und 

Planenden stärker ausgeprägt. Nicht zu vergessen 

ist, dass die Schülerinnen und Schüler zahlen-

mäßig die Hauptnutzer sind, des halb sollten auch 

sie die Gelegenheit bekommen, ihre Bedürfnisse 

zu formulieren und auszudrücken. Der Prozess der 

Planung und der Bau der Schule sollten in den 

Unterricht mit einbezogen werden.

Die öffentliche Behörde (Land, Gemeinde) nimmt 

in dem Planungs- und Bauprozess die Rolle des 

Bauherrn und die Rolle der baurechtlichen 

Aufsicht wahr.

Eine externe, unabhängige Moderation, eine 

Projektbetreuung, kann im Prozess des Schulbaus 

helfen, die Fachsprachen zu verstehen, und darauf 

achten, dass sich alle Beteiligten so früh wie 

möglich an einen Tisch setzen und dort ihre 

Interessen, Absichten und Wünsche einbringen.

Bauherr: 

Entscheidet, finanziert und realisiert

Nutzer:

Gibt den Bedarf an und Anregungen

Planer: 

Setzt die Bedürfnisse in ein konkretes  

Bauwerk um und gibt Anregungen

Land:

> Abteilung Hochbau

> Landesregierung

> Bildungsressort

Gemeinde:

> Gemeinderat, Gemeindeausschuss

> Bürgermeister/in

Privater Träger:

> gleichgestellte und anerkannte Schulen

Evtl. in Vertretung des Bauherrn: Projektlei-

ter und Verantwortlicher für das Ver fahren 

RUP

Grund- und Mittelschulen, Oberschulen, 

Fachschulen, Berufsschulen, Musikschulen:

> Schulrat

> Direktor/in

> Pädagogische Mitarbeiterin/pädagogischer  

Mitarbeiter

> Lehrer/innen

> Nicht unterrichtendes Personal

> Kinder und Jugendliche

> Eltern

> Bibliotheksleiter/in

Außerschulische Nutzer:

> Sport-, Kulturvereine

Architekt/in

Fachplaner/in: 

Statik, Elektroanlagen, Heizungs- und  

Sanitäranlagen, Brandschutz, Sicherheits-

koordinierung, Bauphysik, Akustik, Licht-

planung, Außenraumgestaltung

Einrichtungsplaner/in

Die Beteiligten am Planungs- und Bauprozess



Ørestad-Gymnasium Kopenhagen, 
Architect 3XN team
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Um den Ablauf möglichst reibungslos zu gestalten, 

muss von Anfang an Klarheit bestehen über alle 

Entscheidungsstationen sowie über die entspre-

chenden Verantwortlichkeiten.

„Wenn alle beteiligten Gruppen – Pädagogik, Archi-

tektur, Politik, Verwaltung – in einer frühen Phase 

bereits eng zusammenarbeiten und ihre Anforde-

rungen aufeinander abstimmen, ist die Grundlage 

für ein erfolgreiches Projekt gelegt.“ (Montag Stif-

tung, Schulen planen und bauen, 2012)

Die Darstellung des Ablaufs soll den im Bauen we-

niger erfahrenen Nutzerinnen und Nutzern, die 

wesentlichen Phasen und Entscheidungsstatio-

nen zeigen und beispielhaft die dazugehörigen 

Arbeitsschritte verdeutlichen. Den Beteiligten 

kommt im Laufe des Prozesses unterschiedliche  

Bedeutung zu. In einem Diagramm wird dieser  

Anteil der Einflussnahme dargestellt, wobei dies 

mehr bildhaft als numerisch exakt zu verstehen 

ist. Die Nutzerinnen und Nutzer müssen verstehen, 

sich zum richtigen Zeitpunkt in die Entscheidun-

gen einzubringen. Die Beschreibung der Arbeits-

schritte macht verständlich, dass es einerseits 

keinen Sinn ergibt, am Anfang Wünsche von Ein-

richtungsdetails vorzubringen, dass es anderer-

seits in einer fortgeschrittenen Planungsphase 

schwer möglich ist, Raumzusammenhänge zu ver-

ändern.

Die Phasen im Planungs- und Bauprozess
Zu Beginn des Planungsprozesses erfolgen die 

zentralen Weichenstellungen für das gesamte Pro-

jekt. Die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen, 

nimmt mit Fortschreiten des Projekts exponentiell 

ab. Dies gilt für die Architektur, die Funktionalität 

und auch die Kosten in gleicher Weise. Die einzel-

nen Phasen folgen linear aufeinander und sollen 

rückgekoppelt werden. Eine Entscheidung kann in 

der unmittelbar nachfolgenden Phase noch ein-

mal überprüft und revidiert werden. Eine Revision 

weiter zurückliegender Entscheidungen hingegen 

hebt den Ablauf aus den Angeln und wirkt sich ne-

gativ auf Zeit und Kosten aus.

Damit soll auch gezeigt werden, dass 

neue Schulbauten für alternative Un-

terrichtsformen nur in einem fortwäh-

renden, aber in Phasen strukturierten 

Dialog zwischen den Beteiligten (Bau-

herr/in, Nutzer/in, Architekt/in) ge-

lingen können. Die Formulierung des 

„Organisationskonzepts mit pädagogi-

scher Ausrichtung“ steht am Anfang, 

es muss aber im Laufe des Planungs-

prozesses entfaltet und allen Beteilig-

ten vermittelt werden.

Ablauf eines ProjektesBeginn Fertigstellung
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Je konkreter ein Projekt wird, desto weniger 

kann man darauf Einfluss nehmen.

oder

Das Wesentliche eines Projektes wird in der  

Anfangsphase entschieden.

Diagramm der Einflussnahme auf ein Projekt



Klassen- und Praxisräume  
der Landesfachschule für 
Sozialberufe „Hannah Arendt”
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Einflussnahme 

der Beteiligten
Bauherr Nutzer Planer

Ziele In dieser Phase werden die grundsätzlichen betrieblichen, technischen und wirtschaftlichen Merkmale,  

die Größenordnung und die Kosten des zukünftigen Gebäudes definiert (was? wie? wie groß? wie teuer?). 

Arbeitsschritte Bedarfserhebung in Zusammenarbeit mit den Behörden und Schulen

Erstellung des pädagogischen Organisationskonzepts 

Überprüfung der Machbarkeit: alternative Entwicklungsszenarien  

(Sanierung, Erweiterung, Neubau, Umnutzung, alternativer Standort)

Erstellung des Raumprogrammes

Festlegung der Machbarkeit und des Kostenrahmens des Projektes 

Genehmigung des pädagogischen Organisationskonzepts (Schulrat, Schulamt)

Genehmigung des Raumprogramms und der Planung mit Beschluss der Landesregierung bzw. des Gemeinderates 

Anmerkungen In dieser Phase werden die wichtigsten und wesentlichen Entscheidungen technischer, betrieblicher, wirtschaftlicher Art 

getroffen. Genauso werden die pädagogischen Orientierungsmarken für die Entwurfs- und Planungsarbeiten verbindlich 

gesetzt. Mit zunehmendem Fortschreiten des Bauprojektes nehmen die Einflussmöglichkeiten aller Beteiligten auf das Er-

gebnis ab. 

Um zu klareren Vorstellungen zu kommen, können in dieser Phase über kreative Beteiligungsprozesse oder Workshops 

(Studien in Zusammenarbeit mit Studierenden, Vor-Ort-Workshops u. Ä.) Ideen zusammengetragen und gemeinsam ent-

wickelt werden. Zu empfehlen ist auf jeden Fall der Besuch von Schulen, die in Sachen Schulbau bereits innovative Akzente 

gesetzt haben.

1. Vorbereitungs- und Entwicklungsphase (Raumprogramm)
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3. Das Einreichprojekt (Baukonzession)2. Das Vorprojekt (Entwurfsplanung)

Einflussnahme 

der Beteiligten
Bauherr Nutzer Planer

Ziele Das Ziel dieser Phase ist die städtebauliche Positionierung und die architektonische Lösung der im Raumprogramm und im 

pädagogischen Organisationskonzept formulierten Bauaufgabe.

Im Vorprojekt werden die wesentlichen Merkmale des Gebäudes in betrieblich-funktionaler Hinsicht festgelegt und in  

eine architektonische Gestalt gebracht.

Arbeitsschritte Beauftragung der Projektant/inn/en und Projektleiter/in oder Erarbeitung oder  

Ausschreibung eines Planungswettbewerbes

Ausarbeitung und Genehmigung des Vorprojekts 

Ablauf-, Termin- und Finanzierungsplan des Bauvorhabens

Genehmigung des Vorprojekts und Finanzierungsrahmens (Bauherr)

Ab einer bestimmten Größe (2,5 Mio €) ist die Genehmigung des Vorprojekts durch den  

Technischen Landesbeirat erforderlich.

Anmerkungen Für die Ausarbeitung eines Vorprojektes ist es sinnvoll, einen Planungswettbewerb auszuschreiben,  

um aus mehreren architektonischen Lösungsmöglichkeiten die beste auswählen zu können.

Einflussnahme 

der Beteiligten
Bauherr Nutzer Planer

Ziele In dieser Phase wird der architektonische Entwurf präzisiert und das Projekt für die baurechtliche  

Genehmigung (Baukonzession) ausgearbeitet. 

Arbeitsschritte Festlegen der definitiven Maße 

Das Konstruktionssystem, die Baumaterialien und das Konzept der Haustechnik  

(Energiekonzept, Heizungs- und

Lüftungssystem) werden in ihren Grundzügen erarbeitet.

Genehmigung des Einreichprojekts (Baukonzession, Gemeinde) 

Anmerkungen In dieser Phase müssen alle baurechtlich relevanten Bestimmungen eingearbeitet und  

die entsprechenden Gutachten eingeholt werden: 

Bauleitplan, Denkmalschutz, Brandschutz, Bestimmungen zur Beseitigung architektonischer Hindernisse, 

Schulbaurichtlinien, Hygienebestimmungen usw.
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4b. Einrichtungsprojekt4a. Ausführungsprojekt (Bauvergabe)

Einflussnahme 

der Beteiligten
Bauherr Nutzer Planer

Ziele In dieser Phase werden die Ausführungspläne mit den Ausschreibungsunterlagen (Beschreibung der einzelnen Bauteile: 

Wände, Decken, Böden, Fenster, Türen usw.) und der definitiven Kostenberechnung erstellt. Diese dienen als Grundlage für 

die Vergabe der Bauarbeiten an die Baufirma oder Firmen.

Arbeitsschritte Die wesentlichen Teile des Ausführungsprojektes sind:

Architekturpläne

Tragkonstruktion

Technische Anlagen ( Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär-, Elektroanlagen und Informatik)

Brandschutz- und Sicherheitsplanung

Akustik- und Lichtplanung

Außenraumgestaltung

Wahl der Baumaterialien (Außenwand, Fenster, Dach usw.) und der Ausstattung (Bodenbeläge, Decken- und  

Wandverkleidungen, Türen usw.)

Überlegungen zur Einrichtung und künstlerischen Gestaltung

Detaillierte Kostenschätzung

Ausschreibungsunterlagen

Terminplanung des Bauablaufs

Genehmigung des Ausführungsprojekts (Überprüfung durch einen ermächtigten Überprüfer,  

Validierung durch den Gemeindeausschuss oder den Technischen Landesbeirat)

Anmerkungen In dieser Phase ist vor allem die Planungsgruppe gefordert. Das Ausführungsprojekt entsteht in enger Zusammenarbeit 

zwischen Architekt/in und Fachplanern (Statiker, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsplaner, Akustikplaner, Lichtplaner,  

Landschaftsplaner …)

Gemeinsam mit dem Bauherrn und Nutzern werden die für den Schulbetrieb wichtigen Baudetails im vorgegebenen  

Kostenrahmen geplant.

Einflussnahme 

der Beteiligten
Bauherr Nutzer Planer

Ziele Die Einrichtung ist keine eigene Phase, sondern wird vom Vorprojekt bis zum Ausführungsprojekt mit zunehmender  

Genauigkeit entwickelt. Sie wird hier eigens dargestellt, weil die Einrichtung meist mit einem getrennten Lieferungs-

vertrag vergeben wird und weil für die Einrichtung eine besonders genaue Absprache mit den Nutzerinnen und Nutzern er-

forderlich ist. 

Das pädagogische Konzept spiegelt sich in der Gestaltung der Einrichtung in besonderer Weise wider.

Arbeitsschritte Die wesentlichen Teile des Einrichtungsprojektes sind:

Maßmöbel

Lose Serienmöbel (Tische, Stühle, Regale, Tafeln usw.)

Ausstattung mit AV-Medien

Detaillierte Kostenschätzung

Ausschreibungsunterlagen

Genehmigung des Einrichtungsprojekts (Bauherr, Schulamt)

Anmerkungen Obwohl die Realisierung in den meisten Fällen von Bau- und Einrichtungsfirmen getrennt ausgeführt wird,  

muss am Ende doch ein einheitliches Ganzes entstehen.

Es ist eine besonders intensive Beteiligung der verschiedenen Nutzergruppen wichtig (Fachgruppen,  

Verantwortliche für die Bibliothek, Schüler/innen, nicht unterrichtendes Personal, außerschulische Nutzer/innen …).
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6. Inbetriebnahme5. Bauausführung

Einflussnahme 

der Beteiligten
Bauherr Nutzer Planer Baufirmen

Ziele Mit der Bauausschreibung werden für das Gebäude und die Einrichtung die ausführenden Firmen ausgewählt. 

Diese führen die Arbeiten laut der im Vertrag festgelegten Standards, Kosten und Termine aus.

Arbeitsschritte a) Bauarbeiten

 Vergabe

 Ausführung der Bauarbeiten

 Kontrolle der technischen Qualität

 Abnahmen

b) Einrichtung

 Vergabe

 Lieferung und Montage

 Kontrolle der Kosten und Termine

 Abnahmen

Anmerkungen Veränderte und zusätzliche Wünsche der Nutzer/innen in dieser Phase sind mit erheblichen Mehrkosten verbunden.  

Daher ist es wichtig, dass sie ihre Vorstellungen und Wünsche bereits in den Planungsphasen formulieren und  

einbringen.

Bei Um- und Erweiterungsbauten muss der Bauablauf auf die Bedürfnisse des Schulbetriebs abgestimmt werden,  

um so weit als möglich Störungen zu vermeiden.

Gemeinsam mit dem Bauherrn und Nutzern werden die für den Schulbetrieb wichtigen Baudetails im vorgegebenen  

Kostenrahmen geplant.

Einflussnahme 

der Beteiligten
Bauherr Nutzer Planer

Bau-

firmen

Ziele In dieser Phase nehmen die Nutzer vom neuen Gebäude Besitz und erfüllen es mit Leben.

Arbeitsschritte Benutzungsgenehmigung

Übergabe der Verantwortlichkeit (vom Bauleiter über den Bauherrn zum Nutzer)

Einschulung des Personals und Einführung in die Haustechnik 

Übersiedlung und Einweihungsfest

Bespielen der neuen Räume

Behebung der Mängel und Nachbesserung

Anmerkungen Am Anfang ist die Einführung und Begleitung in die Räumlichkeiten vor allem dann wichtig, wenn sich das räumliche  

Konzept von bisher gewohnten Modellen unterscheidet. Einen eigenen Charakter erhält die Schule durch spezifische  

Gestaltungselemente, aber auch durch die Ausstellung von Arbeiten der Schülerinnen und Schüler.
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Zum Planen gehört?

Planen ohne Vorstellungen geht nicht.

Wer muss in den Schulbauprozess mit ein bezogen 

werden?

Bauherren (Gemeinde), Planer (Architekten, 

Akustiker, Lichtplaner), Nutzer (Direktor/in, Lehr-

personen, Kinder und Eltern). Ich bin überzeugt, 

dass bei jedem Bau eine gute sich ergänzende Zu-

sammenarbeit mit den Nutzern von großer Wich-

tigkeit ist. Dadurch wird erreicht, dass das Gebäu-

de, die Struktur den Bedürfnissen entspricht. 

Warum schätzen Sie partizipatorische Prozesse?

Weil dadurch das Ziel am besten erreicht wird.

Wie kommt man am besten zu einem guten 

Team?

Indem man die Beteiligten einlädt, sich mit dem 

Bau zu beschäftigen, und dafür eine Plattform 

schafft, auf der man sich regelmäßig trifft.

Welches ist die wesentliche Aufgabe in Ihrer Rol-

le als Referentin für Schule und Vizebürgermeis-

terin?

Die Bedürfnisse der Schule zu erkennen, es den 

Projektanten weiterzugeben und das pädagogi-

sche Personal in die Planung mit einzubeziehen. 

Als politisch Verantwortliche gilt es letztendlich 

auch klar zu defi nieren, wo das Wunschkonzert 

aufhört. Nicht alles ist fi nanzierbar!

Was ist Ihr Anspruch an die anderen Beteiligten 

am Schulbau?

Sich ehrlich und aktiv einzubringen. Wissen, wie 

der Unterricht ablaufen soll und welche Bedürf-

nisse sich daraus ergeben. 

Zur konstruktiven Zusammenarbeit braucht es 

unbedingt:

Eine Plattform, um sich ausreichend mit dem Bau 

zu beschäftigen.

Welchen Einfl uss hat das Schulgebäude 

auf Unterricht und Lernen?

Wohlfühlen beeinfl usst den Menschen 

immer positiv. Genügend Raum verhin-

dert unnötige Belastungen. 

Welches sind nach Ihrer Auffassung die 

wichtigsten architektonisch-räumlichen 

Elemente einer guten Schule?

Entsprechende Raumgröße, Lichtfüh-

rung, einsehbare Raumgliederung, gute 

Schalldämmung.

Wie hoch schätzen Sie den Anteil ihrer 

Rolle als Vizebürgermeisterin für das 

Gelingen eines Schulbaus ein (in Pro-

zenten)?

Kann ich nicht abschätzen.

Kennen Sie ein Sprichwort, das mit Schule zu tun 

hat? 

„Steter Tropfen höhlt den Stein.“ 

Was bedeutet für Sie „kindgerecht“?

dass eine Einrichtung für die Kinder gemacht sein 

muss, nicht für das Auge der Erwachsenen.

Was darf in keinem Klassenzimmer fehlen?

Genügend Freiraum, damit ein Kind aufstehen 

kann, um den Platz zu wechseln und sich zu be-

wegen. Eine gute Schalldämmung.

Das Wichtigste in meinem Arbeitsraum ist:

Ein großer Arbeitstisch am Fenster. 

Wodurch wirken Räume auf Sie? 

Durch Helligkeit und natürliche Materialien.

Meine Erinnerung an das Klassenzimmer in der 

1. Klasse: 

Groß, geräumig, Schulbänke in Reihen, eine große 

Tafel vorne und eine drehbare hinten.

Mein Lieblingsplatz in der Schule war:

Ich hatte keinen, war immer gern in der Schule. 

Meist bevorzugte ich einen Platz in den vorderen 

Reihen, um am Geschehen dran zu sein. Gern war 

ich auch im Schulhof.

Notwendig zum Wohlfühlen ist:

Genügend Platz, viel Licht

Zur „Beheimatung“ in einem Raum ist für mich 

notwendig:

Die Möglichkeit zur persönlichen Gestaltung, 

fl exible Einrichtung.

Monika Hofer-Larcher

Vizebürgermeisterin der Gemein-

de Eppan und Referentin für 

Soziales, Gesundheit, Unterricht, 

Bibliothek, Kinder und Jugend 

seit 2010. Sie war 30 Jahre Lehre-

rin an der Grundschule Frangart. 

Als Lehrerin stand sie damals auf 

der anderen Seite und war ent-

täuscht, wenn die Anregungen 

der Lehrpersonen nicht aufge-

nommen wurden.

Zurzeit stehen in der Gemeinde 

zwei Schulbauten auf dem Pro-

gramm: der Umbau und die Erwei-

terung der Grundschule und des 

Kindergartens Frangart und der 

Grundschule St. Pauls.

Aus Erfahrung

Gespräche mit Beteiligten am Schulbau

Bürgermeisterin Monika Larcher – Bauherrin

Lehrerin Agatha Taschler Walder – Nutzerin

Architekt Carlo Calderan – Planer



Das Wichtigste in meinem Arbeits-

raum ist:

Genug Platz, heller Raum, natürliche 

Materialien, gute, zweckmäßige Ein-

richtung.

Wodurch wirken Räume auf Sie?

Durch richtigen Lichteinfall, Einfach-

heit, Naturmaterialien, warme Farben. 

Welchen Einfl uss hat das Schulgebäu-

de auf Unterricht und Lernen? 

Einen sehr großen. Nur in angenehmer 

Atmosphäre ist gutes und fruchtbrin-

gendes Lernen möglich.

Welches sind nach Ihrer Auffassung 

die wichtigsten architektonisch-räum-

lichen Elemente einer guten Schule?

Genügend Räume, die die Möglichkeit 

zum Öffnen bieten, verstellbares Mo-

biliar, unterschiedliche Lernbereiche, 
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Wer muss in den Schulbauprozess mit einbe  -

zogen werden? 

Kollegen und Direktor, Schülereltern und Ver-

antwortliche der öffentlichen Verwaltung, die 

Schüler, ja die ganze Dorfgemeinschaft sollte 

ein Mitspracherecht haben. 

Warum schätzen Sie partizipatorische Prozesse? 

So werden viele Ideen entwickelt, ein produktiver 

Prozess kommt in Gang, ein „Wir bauen unsere 

Schule“. Jeder fühlt sich mitverantwortlich. 

Wie kommt man am besten zu einem guten 

Team?

Durch eine gute Führung, durch die Toleranz ver-

schiedener Meinungen und durch die Begeiste-

rung der Beteiligten.

integrierte Bibliothek und Mensa, die auch für die 

Dorfbevölkerung offen sind. Ein Schulhof mit na-

türlichen Materialien und Spielgeräten, die den 

Bedürfnissen der Kinder entsprechen. 

Wie hoch schätzen Sie den Anteil ihrer Rolle als 

Lehrerin für das Gelingen eines Schulbaus ein 

(in Prozenten)?

35 Prozent .

Welches ist die wesentliche Aufgabe in Ihrer 

Rolle als Lehrerin?

Die Lehrerin hat eine beratende Funktion in der 

Planung und Ausarbeitung, denn sie kommt aus 

der Praxis und sieht einen Schulbau mit anderen 

Augen.

Zur konstruktiven Zusammenarbeit braucht es 

unbedingt:

Eine gute Vorbereitung, Teamarbeit mit allen, die 

an der Schule interessiert sind und mitgestalten 

möchten.

Erdtöne, richtiger Lichteinfall, Rückzugsmöglich-

keit in verschiedene Nischen.

Kennen Sie ein Sprichwort, das mit Schule zu tun 

hat? 

„Kein Meister ist vom Himmel gefallen“, „Ohne 

Fleiß kein Preis“.

Was bedeutet für Sie „kindgerecht“? 

Die Anforderungen dem Entwicklungsstand und 

dem Interesse eines Kindes anzupassen. Kindge-

recht ist ein Raum, in dem ein Kind sich wohlfühlt, 

sich gerne aufhält, sich bewegen und seinem Ent-

deckerdrang nachgehen darf, wo es mit anderen 

zusammen sein kann und gestalten darf. 

Welche räumlichen Erinnerungen haben Sie an 

Ihre Schulen?

Die Klassenräume waren klein und dunkel, es gab 

wenige Gestaltungsmöglichkeiten, alles war starr.

Meine Erinnerung an das Klassenzimmer in der 

1. Klasse: 

Zwei Reihen Schulbänke, alle mit Blick zur Tafel 

und zum Pult der Lehrerin.

Mein Lieblingsplatz in der Schule war:

Es gab keinen speziellen Platz, an den ich mich 

erinnern könnte, nur beim Märchenerzählen durf-

ten wir uns rund ums Pult, auf dem unsere Lehre-

rin saß, hinsetzen.

Notwendig zum Wohlfühlen ist:

Sich mit den Menschen verstehen, mit denen 

man zusammen ist; eine angenehme Atmosphä-

re schaffen, in der man sich gegenseitig unter-

stützt. In Räumen leben, die eine warme, heime-

lige Umgebung vermitteln.

Zur „Beheimatung“ in einem Raum ist für mich 

notwendig: 

Dass genug Platz ist, der Raum gemütlich ein-

gerichtet ist, nicht zu überladen, warme, ruhige 

Agatha Taschler Walder

war Lehrerin an der Grundschule 

in St. Martin in Gsies. Sie hat sich 

immer schon für eine kindgerechte 

Schule und deren Räumlichkeiten 

eingesetzt, in denen ein produktives 

Lernen möglich ist. Sie war auch am 

Planungsprozess der neuen Grund -

schule beteiligt. 

Zu Beginn dieses Prozesses suchte 

das Lehrerteam zusammen mit den 

Eltern und Experten nach einem 

Konzept für den Um- oder Neubau. 

Im darauf folgenden Workshop, zu 

dem die ganze Dorfbevölkerung ein-

geladen war, wurden weitere Ideen 

gesammelt, Pläne gezeichnet und 

Schulmodelle gebaut. Alle freuen 

sich auf „ihre Schule“. 
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es wäre schon hilfreich, wenigstens im Nachhin-

ein zu überprüfen, wie ein Gebäude auf die Kin-

der wirkt. 

Warum schätzen Sie partizipatorische Prozesse?

Sie sind sehr mühsam. Die Überzeugungen der 

verschiedenen Akteure werden dabei infrage ge-

stellt, aber die daraus folgende „Überprüfung“ 

der einzelnen Positionen bürgt für die Richtigkeit 

der zu treffenden Entscheidung.

Wie kommt man am besten zu einem guten 

Team?

Die Bildung eines Teams beim Bau einer Schule 

kann man nicht bestimmen. Die Akteure sind in 

ihren Rollen vorgegeben. Um ein gutes Team zu 

werden, müssen alle bereit sein zusammenzuar-

beiten, sonst wird es schwierig.

Was ist Ihr Anspruch an die anderen Beteiligten 

am Schulbau?

Dass sie sich manchmal Zeit nehmen, nicht nur 

über technische oder pädagogische, sondern auch 

über architektonische Aspekte zu diskutieren. 

Materialien, Räumlichkeit, Lichtführung, das ist 

unser Revier, wo wir oft allein gelassen werden. 

Letztendlich aber sind das die wesentlichen Ele-

mente eines Gebäudes. 

Zur konstruktiven Zusammenarbeit braucht es 

unbedingt:

Zuhören können.

Zum Planen gehört?

Planen ohne Zeit geht nicht!

Wer muss in den Schulbauprozess mit einbezo-

gen werden?

Ich habe mich häufi g gefragt, wie die Schüler ein-

bezogen werden könnten. Sicher schwierig, aber 

Welchen Einfl uss hat das Schulgebäu-

de auf Unterricht und Lernen?

Die Schule ist das erste Gebäude, das 

nicht unser Zuhause ist, wo man in 

einer viel komple xeren Gemeinschaft 

wohnt als in der eigenen Familie. Der 

gebaute Raum begleitet diese Erfah-

rung, er wirkt wie eine Hintergrund-

musik, der niemand wirklich zuhört, 

die aber fehlt, wenn sie aufhört zu 

klingen. 

 

Welches sind nach Ihrer Auffassung 

die wichtig sten architektonisch-räum-

lichen Elemente einer guten Schule?

Sie sollte vielseitig sein, ein „Alpha-

bet von Raumgefühlen“, unterschied-

liche räumliche Erfahrungen ermögli-

chen, mit Ausblicken nach innen und 

außen spielen, die Sichthöhe der Kin-

der übernehmen und manchmal auch 

„atemberaubend“ sein.

Wie hoch schätzen Sie den Anteil ihrer 

Rolle als Architekt für das Gelingen 

eines Schulbaus ein (in Prozenten)?

51 Prozent.

Welches ist die wesentliche Aufgabe 

in Ihrer Rolle als Architekt?

Wir müssen uns den Raum vorstellen, 

in dem sich das Leben einer Schule 

entfalten kann.

Welche räumlichen Erinnerungen haben Sie 

an Ihre Schulen?

Viele! Die Grundschule Rosmini in Brixen war 

„labyrinthisch“, es gab Bereiche, bei denen ich nie 

richtig verstanden habe, wie man da hinkommt. 

Die Erstklässler waren im Erdgeschoss und die 

Fünftklässler unter dem Dach, ein schönes Gefühl, 

in dem Gebäude langsam hinaufzuwachsen. 

Mittel- und Oberschule waren ehemalige Kaser-

nen, ein Flur mit Klassen. Ich habe keine räumli-

chen Erinnerungen. Vielleicht waren damals eher 

die Menschen wichtig.

Einzige Ausnahme: Inmitten unseres Pausen hofes 

war ein Hügel aus Bauschutt aufgeschüttet wor-

den, als Sichtschutz zum gegenüberliegenden 

Gymnasium. Ich hab sie geliebt, diese Miniatur-

landschaft mit Straßen und Plätzen. Wir sind häu-

fi g auf die andere Seite des Hügels geklettert und 

manchmal sogar in die Nachbarschule hineinge-

gangen: das runde Bild von Fallmerayer, der brau-

ne Teppich, das Licht von oben, die gelben Fenster 

… wunderschön! 

 

Das Wichtigste in meinem Arbeitsraum ist: 

Die Ruhe und die Möglichkeit, die Lichtstimmung 

zu wechseln.

Wodurch wirken Räume auf Sie? 

Ein Raum wird mit allen Sinnen erfahren. Ich glau-

be, es gibt keinen Raum, den ich nicht in gewisser 

Weise interessant fi nde.

Meine Erinnerung an das Klassenzimmer in der 

1. Klasse: 

Es war sehr groß, mit Fenstern, die mir riesig 

zu sein schienen, und niedrigen Brüstungen, auf 

denen man sitzen konnte. 

Mein Lieblingsplatz in der Schule war:

Eine außenliegende Treppe, die vom Pausenhof 

direkt auf die Terrasse vor der Aula führte. Ein 

schöner Ort, um das Geschehen auf dem Hof der 

Rosmini-Schule zu beobachten. 

Notwendig zum Wohlfühlen ist:

Die Schönheit.

Zur „Beheimatung“ in einem Raum ist für mich 

notwendig: 

Das Gefühl, auf dem Boden sitzen zu können, 

denn ich fühl mich dort zuhause, wo ich mich 

auch auf den Boden legen kann.

Was bedeutet für Sie „kindgerecht“?

Wir müssen uns vorstellen, wie ein Kind die Räu-

me, die wir entwerfen, wahrnehmen wird. Da hilft 

die eigene Erfahrung als Kind: Ich habe auch in 

absurden Ecken gespielt, auch ein einfaches 

Podest einer Treppe kann besonders sein.

Was darf in keinem Klassenzimmer fehlen?

Der Raum. Klassenzimmer sollten viel größer sein.

Carlo Calderan

in Brixen geboren, Architekt 

in Bozen. Er arbeitet zusammen 

mit Rinaldo Zanovello 

(CEZ Architekten). Sie haben 

drei Schulgebäude realisiert: 

die neuen Grundschulen in 

Sterzing, Gummer und Taufers 

im Münstertal. 
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