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Große Baumaßnahmen an Schulen: Wie kommt ein abgestimmtes Raumpro-

gramm zustande? 

Ein Leitfaden 

Anstehende Neubau-, Erweiterungs- sowie größere Sanierungsmaßnahmen an Schulen er-

öffnen die Möglichkeit, das pädagogische Konzept für die Schule einmal ganz neu im Hin-

blick auf Unterrichtsgestaltung sowie auf gelebte Ganztägigkeit zu betrachten. Dabei ist die 

Schulkonferenz bereits im frühen Stadium der Planungsphase (Phase 0) zu beteiligen. Sie 

richtet unter Beteiligung des Ganztagsausschusses eine Arbeitsgruppe ein, die die Interes-

sen und Bedarfe der Schul- und Ganztagsgemeinschaft – insbesondere der Schülerinnen 

und Schüler – im Rahmen der Phase 0 einbringt und vertritt. Diese Arbeitsgruppe kann aus 

interessierten und/oder fachkundigen Schulbeteiligten bestehen, die nicht notwendigerweise 

auch Mitglieder der Schulkonferenz sind. Unter Zugrundelegung des gültigen Musterflächen-

programms sowie unter Beachtung der bestehenden Ressourcen sind so bereits frühzeitig 

die Bedürfnisse und Ansprüche der Schulkinder an ihrem ganztägigen Lern- und Lebensmit-

telpunkt angemessen zu berücksichtigen.  

Dieser erste Planungsprozess beginnt je nach Umfang der Maßnahme drei bis zwölf Monate 

vor der eigentlichen Bauplanung und hat die Aufstellung eines Raumprogramms zum Ziel, 

welches im Anschluss baulich umgesetzt wird. Im Raumprogramm wird insbesondere defi-

niert, welche organisatorischen und technischen Funktionen mit den neugebauten Räumen 

und Flächen verbunden sind. Darauf aufbauend wird dann in einem schulischen Raumkon-

zept das pädagogische Konzept der Schule mit der Raumnutzung verknüpft, um die Bedürf-

nisse von Kindern und Jugendlichen im Ganztag und hier insbesondere die Bereiche Ruhe, 

Bewegung und Spiel berücksichtigen zu können.      

Prozess-Start 

Ausgelöst werden die Planungen von großen Baumaßnahmen an Schule zunächst durch 

eine Bestellung der BSB (Referat für Schulstandortplanung – B 43) bei SBH, die sich aus der 

jährlichen Schulorganisation und dem aufgestellten Rahmenplan Schulbau mit den entspre-

chenden bürgerschaftlich verabschiedeten Haushaltsmitteln ergibt. Die zuständigen Abtei-

lungen der BSB und SBH erarbeiten im Folgenden die Grundlagen der Planung. Diese be-

stehen aus der Erfassung aller Gebäude und Räume des jeweiligen Schulstandortes hin-

sichtlich ihrer aktuellen Nutzung und Nutzbarkeit sowie aus einem Abgleich mit dem Mus-

terflächenprogramm und der Ermittlung von Kenn- und Vergleichswerten.  

Die Beteiligten 

Mit den genannten Grundlagen beginnt der Planungsprozess mit den Schulen: 

- Unter der Federführung von SBH /GMH werden die dort zuständigen Mitarbeiter, zu-

sammen mit Mitarbeitern der BSB (B 43 und zuständige Schulaufsicht), in einem Vor-

gespräch die Schulleitung über die ersten Details des anstehenden Vorhabens infor-

mieren und die Beteiligung für den konkreten Fall erarbeiten. 

- Im sog. Kick-off wird das Vorhaben von SBH/GMH und der BSB/B 43 den Beteiligten 

vorgestellt. Die Beteiligten sind dabei:  

o Schulleitung 
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o Arbeitsgruppe, eingerichtet von Schulkonferenz unter Beteiligung des Ganz-

tagsausschusses (es ist die Beteiligung aller Gruppen der Schulkonferenz si-

cherzustellen) 

o Hausmeister 

o die zuständige Schulaufsicht 

o Ganztags-Kooperationspartner (falls vorhanden) 

Die Beteiligten und die vorstellenden Mitarbeiter von SBH/GMH sowie der BSB bilden 

zusammen eine Arbeitsgruppe Phase 0. In diesem Rahmen wird der Planungspro-

zess konkreter vorgestellt, sowie ein erster grober Zeitplan präsentiert. 

 

Die Phase 0 

 

Noch bevor die eigentlichen Planungs- und Realisierungsphasen erfolgen, bedarf es 

konzeptioneller Vorüberlegungen, die als Weichenstellung für den Planungs- und 

Bauprozess entscheidend sind. Diese grundsätzlichen Überlegungen werden als Pha-

se 0 bezeichnet. Hierbei handelt es sich um einen Prozess, der gemeinschaftlich von 

den an der Kick-Off-Veranstaltung Beteiligten durchgeführt wird. Die organisatorische 

Verantwortung der Phase 0 liegt grundsätzlich bei SBH/GMH, ggf. kann bei komple-

xen Bauvorhaben eine professionelle, externe Moderation angezeigt sein. Ziel ist die 

Erstellung eines konkreten Raumprogramms, welches im Anschluss baulich umge-

setzt werden kann. 

 

o Bestandsanalyse (AG Phase 0): Der gesamte vorhandene Gebäude- und 

Raumbestand wird betrachtet, Flächendefizite und Defizite in der Gestaltung 

sollen benannt werden. Gegebenenfalls sind Konflikte im Hinblick auf Raum-

nutzungen darzustellen. Des Weiteren können Rahmenbedingungen formu-

liert werden, die zwingend für die Erstellung eines Raumprogramms und ei-

nem spätere darauf aufbauenden Raumkonzepts zu beachten sind. Weiterhin 

ist es auch wichtig, räumliche und gestalterische Potenziale für zukünftige 

Nutzungsüberlegungen zu identifizieren.  

 

o Zielfindung (AG Phase 0): Die Grundlagen bilden das Leitbild der Schule, 

das pädagogisches Konzept sowie das (ggf. in diesem Rahmen zu erstellende) 

Raumkonzept. Aus diesen Grundlagen sind Ziele für die zukünftige Raumnut-

zung zu entwickeln.  

 

o Ziel der Phase 0: Das Raumprogramm, inkl. Umbau, und technisch-

funktionale Anforderungen (BSB/B 43): Im nächsten Schritt sollen aus den 

Zielen ein räumliches Konzept entwickelt werden. Unter Berücksichtigung der 

Rahmenbedingungen und Potenziale werden die Möglichkeiten für die Unter-

bringung der Raumnutzungen ausgelotet und in einem Plan verortet. Ziel ist 

es, die Ziele räumlich umzusetzen und dies  pädagogisch und funktional zu 

begründen. Im Ergebnis führt dies zu einem Raumprogramm, das dem päda-

gogischen Konzept der Schule unter Berücksichtigung der Raumressourcen 

entspricht. Bei Bedarf erfolgt eine Konkretisierung der Bestellung. Von der AG 

Phase 0 sind im Folgenden pädagogische Anforderungen an die jeweiligen 

Räume zu formulieren. Hierfür werden abhängig von der Komplexität ein bis 

zwei Termine á zwei Stunden einzuplanen sein. 
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Weiteres Verfahren 

Das erarbeitete Raumprogramm wird von SBH/GMH zunächst wie folgt weiterbearbei-

tet: 

o Prüfung der technischen und rechtlichen Grundlagen  

o Formulierung der Planungsaufgabe/Ausschreibung auf der Basis der vorheri-

gen Arbeitsergebnisse zur Auswahl des Planungsbüros  

Im Anschluss an dieses Verfahren wird es eine unter den Beteiligten abgestimmte 

Arbeitsgruppe Bau geben, die die weitere Planung der Baumaßnahme begleitet. Im 

Laufe der Planungs- und Bauphasen wird es regelmäßige Besprechungen (ca. zwei-

wöchentlich) geben, die z.T. auch die technischen Details des Gebäudes zum Thema 

haben. Es wird daher empfohlen, die Besetzung der AG Bau zu reduzieren. Die 

Schulleitung und mindestens ein weiterer Schulbeteiligter sollten in jedem Fall vertre-

ten sein.  

Im Rahmen der Realisierungsplanung ist dann zu prüfen, ob weitere Interessengrup-

pen (z.B. Sportvereine, bezirkliche Institutionen) beteiligt werden.  

 


