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1 Das Hertorder M Ou«:'llprOjt!Kl

Am 25. März 2006 wurde in Frankfurt am Maiii der Politikpreis des Grundsclmfüerbandes für das beste lcommunale Ganztagsscl?iulkonzept in Deutscliland verlieheii. Diese Auszeichnung ging aii die Stadt Herford in Nordföein-Westfalen, deren Koiizept bereits a?if deii beiden Ganztagsschulkongressen «Ideen für mehr! Ganztägig lernen» der Deutsclien Kiiider- und
Jugendstiftung (DKJS) in Berliii im September 2004 und 2005 große Beacht?ing und Anerkenmmg gefunden hat (<http://www.ganztagsschulen.
org/2180.php>).
Das Herforder Ganztagsschulprojekt steht unter dem Motto: «Von der
Pädagogik zum Raum - und vom Raum zur Pädagogik». Von üL+erregionalem Interesse ist das Herforder Modell vor allem durch seine ambitionierteii

Neu- und Umbauvorhaben, die sich aii schwedischen Standards oriemieren

und diese in der Neubariarchitekt?ir wie arich fö einigen Einrichtungsdetails
übemeffen. An zwei der Herforder Grundschulstandorte werden - weltweit

erstmalig - zwei «fraktale» Schulgebäude errichtet, deren Grundriss- und
Ra?imgestaltung die Kommunikation und Kooperation des pädagogischen
Personals wie auch der Lernenden fördern und ihr soziales Verantwortungsbewusstseiii stärken sollen.

Auch beim Umba?i voföandener Schulgebäude wird der Raum als «drit-

ter Pädagoge» betraclitet, der die anspruclisvolle ?ind anstrengende Arbeit
des mfütiprofessioiiellen pädagogischen Personals einer Ganztagsschule unterstützen soll. Lernräume oder «Lernlandscliaften» sollen zu ganztägig und
i'nultifunktional nutzbaren Lebensföumeii werden, die eine hohe Aufentl

haltsqualiföt besitzen ( <www.fraktale-schule.de> ).
Um dieses Ziel zu erreichen, wird in Herford eine partizipative Planung
praktiziert, die Synergieeffekte durch die Kommunikation und Kooperation
in einem multiprofessioiiellen Gestaltungsteam erzeugt. Das Herforder Modellprojekt ist also iiicht nur wegen der erzielten Planungsergebnisse, sondern
auch wegen der Prozessorganisation für alle von Interesse, denen es auf die
Qualitätsentwickfüng von ( Ganztags- )Schulen ankommt.
Nach einer intensiven pädagogischen Planungsphase und einer Studienfahrt zu schwedischen Schulen, an deiieii die Schulleitungen aller elf' Herforder Grundschulen beteiligt waren, hat die Stadt Herford im Juli 2004
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beztiglich der Neubau- und Umbauplanungen ihrer elf Grundschulen in
einem partizipativen Prozess das folgende bildungspolitische, pädagogische
und arcliitelctonisclie Leitbild emwickelt:

Wir wollen iii Herford bis zum Sommer 2007 sämtliclie Grundsc)mlen

zu ganztägig genutzten Lern- und Lebensräumen umgestalten, iii denen
Kiiider mit unterschiedlichen Lernvorarissetzungen und verschiedener
Herkunft ?imer multiprofessioneller Anleitung iliren Entdeckungsdrang
ausleben und ihre Wissbegierde befriedigen können.
?urch zunehmend selbst gesteuertes Lernen rind Spielen sollen die
Kiiider zu selbstbewussten, kooperationswilligen und verantwortungsbereiteii Persönlichkeiten heranreifen, die den Anforderungen unserer
Gesellschaft gewachsen sind.

Aus diesem Leitbild zur Grundschulentwicklung und aus den vorliegeiiden
Forschungsergcbnissen des Paderborner KOLEGE -Projekts ' hat das Herforder Plaimngsteaii'i fünf raumbezogene Ziele abgeleitet, die iiisbesoiidere für
den Aufbau eigener Ganztagszüge gelteii. Zemrale Aspekte der Gesundlieits- rind Kommunikationsförderung spielen dabei eine besoiidere Rolle:
In der Sclmle findet jedes einzelne Kind einei'i Lern-, Lebens-, Bewegungs- und Entfaltungsraum vor, der seine Persönlichkeitsentwicklung
fördert. Das pädagogische Persoiial uiid die weiteren Arbeitskföfte fmden
Arbeitsplätze vor, die ifüe verantwortungsvolle Arbeit erleiclitern.
Arbeitspfüze, Lernr'aume, Bewegungsräume und Spielflächen siiid in
@

*

funktioiialer Hiiisicht so gestaltet sowie von den Nutzern selbst so geI

staltbar, dass sie die soziale Begegnuiig und Verständigung in Klein- uiid
Großgruppen unterstützen und die Gesundheit der Kinder und des

k

Scfüilpersonals fördern.

1

Das vom Vcrfasscr initiierte Forschuiigs- rind Emwicklungsprojekt KOLEGE zielt
auf eine KOmmunikationsförderiide LE.rnraumGEstaltung, wie sie auch in unserem
theoretisclien Beitrag in Teil B dieses Readers beschrieben wird.
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Die Räume sind so angeordnet und ausgestattet, dass sich dezentrale Reviere und Zoiien bilden lassen, die voii Lehrerteams bzw. Schülergruppen
iii Eigenveraiitwortung ausgestaltet und gepflegt werden könncn.
Die ästhetische Gestaltung der Räume berücksiclitigt die Bedürfnisse
der Kiiider ui-id des Schulpersonals, lässt eine Iclare Gestaltungsliiiie erkeniien, fördert das Gefülil und das Urteilsvermögen für Formen und
Farben und schafft eine Wohlfühlatmosphäre.
Die Umgestaltung voii Schulräumen bietet vielffüige Möglichkeiten der
Partizipatioii und der curricularen Anknüpfüng in einem lebensweltbezogenen Unterricht. Die Teilhabe der Lernenden, Lehrenden und Erziehenden am Umgestaltungsprozess erhöht nicht mir die Akzeptaiiz fiir
die Umgestaltungsmafföalii'ne, soiidern stärkt zugleich die soziale VerantWOrtullg.

Vor diesem Hiiitergruiid entwickelte das Herforder Plamiiigsteam auf der
Basis vorliegeiider Forschungsarbeiten (vgl. Buddensiek 2001, insbesoiidere
S. 183-212) unter Beteiligung der z?iständigen Schulrätin und der elf Sc]'uilleiter f€iiifzehii Qualitiitslcriterien für die Rauingestaltung riiid -ausstattung
von Ganztagsschulen im Primarbereich (vgl. <www.fraktale-scliule.de>, Dowi'iload: «Qualit;'tslcriterien fLir die Raumgestaltung» ?inter dem Stichwort:
Neubau).
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3.I Das Neubauprojekt als Vorbild für den Altbau-Umbau?
Das dargestellte Neubauprojekt, das eine Erweiterung eines vorhandenen
Schulgebäudes darstellt, war schulimerii keineswegs unumstritteii. Schulleitung und Kollegium sorgten sicli, dass die Dislcrepanzen zwisclien den Altbau- und Neubauklassen zu groß würden und es im Kollegium zu Konflikten
um die Nutzung der Neubauräume käme. Immerhin werden zukünftig mindestens vier Gaiiztagsklasseii im Altbau unterzubringen seiii. Ein ähnliches
Problem sah der Leiter der Schulabteilung in Bezug auf alle Herforder
Grrindschulen, die aufgrund dcr vorhandenen Bausubstanz nicht mit Neubaumaßnahmen rechnen könneii. Aus dieser Situatioii entstaiid der Vorschlag

für ein Konzept des Altbau-Umbaus, mit dem die Altbauklassen den qualitativen Standards des Neubauvorhabens angenähert werden können. In den
Sommerferien des Jahres 2004 wurde zu diesem Zweck ein modellliafter

Umbau von zunächst drei 64 m2 großen Lernräumen durchgeführt. Dieser
diem als Experimentierfeld für den Altbau-Umbau aller Herforde.r Grundschulen.

Die Gruiididee ist einfach. Die Kinder im zulcünftigen Ganztagszug
bekommen einen um 50 Prozent erweiterten Lern- usid Lebensrarim, in

dem sie u.a. auch ihr Mittagessen einnehmen. Deslialb wurden drei nebeneinanderliegende Klassenräume zu eiiier räumlichen und sozialen Einheit

(

für zwei Klassen umgebaut. Dafür wurden die beiden Zwischenwände zum
mittleren Klassenraum auf einer IAnge von ca. 5 Metern eingerissen und ab einer Höhe von ca. einem Meter - durch eine transparente Glaswand mit

(Schiebe- )Tür ersetzt. Eine Transparenz zum Flur wurde in diesem Fall
durch Glasausscl'iriitte hergestellt, die sicli in die vorhandenen Türen einpassen ließeri.a

3

Vgl. «www.fraktale-scliule.de», Stichwort: Umba?i, mit Dovvnload.
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Abbildung 3 : Ein flexibles Raumkonzept: Wechsel von der Gruppenarbeit zum Sitzkreis
ohne Umräumen der Tische

Die beiden außen liegenden Räume werden weitefüin als Klassenzimmer
genutzt, wförend der mittlere Raum beiden Klassen als Multifunktionsraum
dieiit. Kuschel- und Leseeckeii, Medien- und Bastelecke, Aquarium und
Kochgelegenheit (Küföenzeile) oder auch Regale für Spiele und Freiarbeitsmaterialien, die die Bewegungsfläche im Klassenzimmer verringern, köiinen
in den Multifunktionsraum ausgelagert werden. Nach kollegialer Absprache
sind vielffüige Nutzungsvarianten der drei Lernräume deiikbar:
Freiarbeit, Stationenlernen, Projektarbeit und anderes, bei denen sich die
Schülerinnen und Schttler der sozialen Einheit beliebig mischen und über
die drei Räume verteileii, die gegebenenfalls auch VOII eiiier Aufsichtsper*

son zu überschauen sind;
*

wechselweise Nutzung des mittleren Raums durch jeweils eine der beiden Klassen;

gemeinsame Nutzung des Multifunktionsraums durch Schülerinnen

l

und Schüler beider Klassen.

Die in Herford realisierte Lösung ist erheblich kostengünstiger als der Bau
einer Mensa und der Ausbau von Betreuungsräumen, die lediglich am Nachmittag genutzt werden. Wälirend beim üblichen Raumlconzept für die offine
Ganztagsschule im Schnitt 2,5 Stühle (mit entsprechenden Tischflächen)
pro Kind benötigt wcrden, besteht bei der Herforder Umbauvariame lediglich halb so viel Möblierungsbedarf. Stattdessen steht den Kindern ein deutlich vergrößerter Bewegungsraum zur Verfügung, den sie Banzt%iB nutzen
können.
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Auch wenn sich pädagogische Nebenfunktionen in einem benachbarten, gut
einsehbaren Ra?im auslagern lassen, bleibt es in herkömmlichen Klassenzimmern veföältnismäßig eng und unbeweglich. Beim Herforder Altbau-Umbau
konnte mittels eines neuen Möblierungskonzepts Abhilfe geschaffen werden.
Kernelemente sind flexible Dreieckstische, aus denen sich quadratische Arbeitsplätze für Vierergruppen bilden lassen (# Teil B ). Jcder der zurzeit sechs
Gruppen steht ein rollbares Regal zur Verfügung, in dem sich neben Büchertaschen und Eigentumsfächerii diverse Lern- ?ind Freiarbeitsmaterialien
unterbringen lassen. Die Regale lassen sich bei Bedarf zu Steharbeitsiiiseln
zusammenschieben oder als Raumteiler nutzen und erfüllen damit die gleichen Funktioi'ien wie im fraktalen Neubau. Wesentliche Uiiterschiede zum
Neubats sind neben den umerschiedlicl'ieii Raumstrukturen:
*

*

Vierer- statt Sechsergruppen ( das kann Vorteile für die Gruppenbildung
im ersten und zweiten Schuljahr haben),

freie Raummitte für einen Stuhllcreis o.Ä. nur bei maximal 24 Schülern,
geringere räumliche Abtrennungen zwischen den Gruppen.

3.2 f 90-Tische als multifunktionale Bausteine

für variable 'ichüförarbeitsplätze
Aus der Analyse von «Kommunikationsbeziehungen an Schülerarbeitstischen»
(m Teil B) entstanden im Rahmen des KOLEGE-Projekts an der 'Universiföt
Paderbotn Eiitwürfe ftir dreieckige Schülerarbeitstische, die sicli zu quadratischen Partner- und Gruppentischen unterschiedlicher Größe zusammenschieben lassen. Wegen der großen Flexibilität einerseits und des rechten
Winkels in der Spitze der gleichseitigen Dreieckstisclie erhielt der Tisch
den Arbeitstitel f 90, der für das spätere Serienprodukt übernommen
wurdc. Die wichtigsten Eigenschaften dieses pädagogischen Arbeitsgefötes
lassen sich steckbriefartig zusammenfassen:

28
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t 90 entstand aus der Suche nach Schiilerarbeitspfüzen,
die dem Einzclnen mehr Bewegungsfreihcit gebcn, eiiie

Innovationen för
H;'user des Lernens

konzentrierte Gruppenarbeit fördern und trotz häufig enger
Klassenzimmer einen unkomplizierten Wechsel der SozialFormcn zulasscn. l)ie Tischform svurdc für Schuleii entwürfen,
die sich zu Häusern eiiies bcwcgtess uiid bewegenden Leriieiis
entwickeln wollen.

f 90 lässt sich platzspareiid stapeln, ist rollbar uiid
hilft aufgrund seiner «Schubkarrenfunktion», die physische

Leicht zu rollen

und zu stapeln

Balancc zu finden und zu halten.

f 90 ermöglicht einen schnellen und geräuscharmen

Spontaner

Wechsel der Arbeits- und Sozialforn'ieii von dcr Eiiizel-

Methodcnwechsel

rind Partiierarbeit zu fromalen Präsematioiisphasen oder
zum Stuhlkreis und - nicht zuletzt - zur konzentrierten

Kleingruppenarbeit.
Der Tisch beansprucht nicht mehr Fläche als herkömmliche
Schultische, bictet aufgrund si:ines dreieckigcii Zuschnitts
aber eine im mehr als 50 % vergröl!ierte Arheitsplatzbreite
und Ellenbogenfreiheit.

Große Ellbogenfreiheit

Bei eiiier diagoiialeii Anordiiung im Raum lassen sich
quadratische Gruppentischfori'nationen platzsparend
aufstellen. Sic bÄctcn den Lcrnendcn eine optimal
zugeschnittene Bewegungsfläche.

Platzsparende,
diagonale Anotdnung

Während bei herkömmlichen Rcihcn- und Hufeisenformatio-

Verdoppeltet
Bewegungsraum

iieii imr ca. 0,5 rrl freie Bewegungsfläche für t{ie einzelnen
Lernenden verbleiben, bietet der f 90-Tisch bei einer

geschickten Anordnung doppelt so viel Bewegungsrauin
für die Einzcl-, Partncr- md Gruppenarbeit.

Vierergruppen wird eiiie koiizentrische und damit zugleich

Konzentrationsfördernde

konzentrationsförderncie (!) Sitzformation geboten. Die

Konzentrik

Blickwinkel zum Tischnachbarn sind optimiert und init 45"
iiur halb so groß wie aii herköminlichen Gruppentischen.

Die knmmunikationsfördernde Gruppentischformation wird
aufgrund ihrer Konzentrik zum Diagnoseinstrumem für
Kommunikatioiisstörungen. Lernende, die sich längere Zeit
pliysisch aus der Konzentrik zuriicknefünen, signalisieren

Diagnose von Kommunikationsstörungen

damit ;hte innere Distanz zur Gruppe bzw. ihre momentane

psychische Verfassung.

Eiiizelgänger und soziale Außenseiter werden durch die konzentrische Gruppenformatioii eingeladen und aufgefordert,
sich in die Gruppe einzubringeii. Damit wirkt f 90 als
Therapieinstrumem zur sozialen Integration.

Integration von sozialen
Außenseitern
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f90 sviirdc in crstcr Linie entworfen, um die räumlichen
Rahmenbediiigungen fttr dic Kleingruppenaföeit zu veföessern und damit den Erwerb von Schlüsselqualifikationen wie
Kommunikaticinst'ahigkeit und Kooperatioiisbereitschaft
zu erleichtern. Der dafür optimierte dreieckige Zuscl'iiiitt der
Tische ist unter Umständen gewöhnungsbedürftig.

Optimierung für die
I(leingruppenarbeit

Platzprobleme können iiisbesoiidere dort auftauchen,

Gewöhnungs- und
Platzprobleme beachten

wo mehrere gleichzeitig aufgeklappte Ringhefter und /oder
grüßfürmatige Bücher ohne Eiiisatz vün Buchstützen
aii Gruppentischen eingesetzt werdeii. (Zur Schonung
der Nackenmuskulatur ist generell die Nutzung von
Buchstützen cmpfehlcnswert. )

Sobald die Tische auseinandergerückt und als Einzelarbeitsplatz genutzt werden, können grüßforinatige Arbeitsmaterialieii so platziert svcrdcn, dass sie dic Tischkamen überlappen.
Damit ergibt sich bei gleichbleibender Tischfläche die Möglichkeit zur Vcry,rößcruny der Einzelarbeitsfläche.

Vergtößerung

f90 bietet vielFaltige Stellmöglichkeiten in dreieckigen,
quadratischen und achteckigeri Formationen:

Vielfiltige
Stelbnöglichlceiten

der Einzelarbeitsfiche

ii Gruppen(arbcits)plätze asi quadratischen Tischformatioiieii
mit variablen Kamenlängen ind Tischflächen :
0,8 m x O,8 m = 0,64 ma (2 Tische €ür 2 -4 Pcrsonen)
1,13 m X 1,13 m - 1,28 ma (4 T'ische für 4-6 Personen )
1, 6 in x 1,6 m = 2,56 ma (8 Tisföe für 6-10 Persoiien)

@ (Eck- )Arbeitsplätze für die konzentrierte Einzel- oder Partnerarbeit ohne und mit PC auf einer Dreiecksfüche von

0,32 m' -'» l Tisch für l Person
0,64 ITI'-)2 Tische für l-2 Personen
1,28 m' -* 4 Tische för 2-3 Personen
Kreative Tischlaiidschafteii in unterschiedlichen Größen

uiid iiielfältigeii Formatioiien

Die ersten 30 Prototypen dieses Tisches wurden im Herbst 2004 in einer der
Herforder Modellklassen eingesetzt und haben sich seitdem in der Praxis
bewährt. Die pädagogische Funktionali'füt dieses Tisches hat inzwischen
viele Sclmlleitungen, koinmunale Verwaltungen urid Raun?iplaner - nicht nur
in Deutschland - überzeugt. Ifösbesondere in Kombination mit einem flexiblen Tafelsystem (vgl. Abschnitt 2.4) trägt der f 90-Tisch inzwi-

schen vielerorts zur Etablierung einer neuen, kommunikationsfördernden
Lernkultur bei (aktuelle Abbildung vgl. <www.kvartet.de> ).
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I.ernreviere in engen Altbauten

3.3

Das räumliche und pädagogiscl'ie Gestakungspotenzial, das sich durch die
Kombination von f 90-Tischen und dem flexiblen dänischen Tafel-

system ergibt, wird a?isf€ihrlich und anhand farbiger Folien dargestellt in dem
Arbeitsheft: Lernräuwbe - atuxlysieretz utzd gestalten (vgl. Buddensiek 2006).
Aus diesem Arbeitsheft werden nachfolgend zwei verkleinerte Schwarz-WeißAbbildungen wiedergegeben, die aus dem Herforder Modellprojekt entwickelt wurden. Die Abbildungen zeigen modellhaft, wie sich selbst ein hundertjföriges Schulgebäude mit engen Räumen und dunklen Fluren durch
behutsame Baumaßnahmen und eiiie neue Möblierung umgestalten lässt.
s
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Abbildung 5: Von der Enge geschlossener Klassenräume ..."
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PROJEKTGRUPPE FLEXIBLES LERNEN - Entwurf: Dr. Wilfried Buddensiek,
Universität Paderborn
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Abbildung 6: ... zu eincr ausgcwcitctcn Leriilandschaft'

Im Vergleich der Abbildungen 5 und 6 wird deutlich, wie aus einer geschlossenen und dunklen Flur-Schule ein offenes und helles Revier für eine soziale
Arbeitseinheit werden kann. Im Zentrum entsteht durch den Abriss einer

/

(tragenden) Wand ein lichtdurchfluteter Mehrzweckbereich mit einer erhöhten Bühne, in die zwei - aus statischen Gründen erforderliclie - Stützen
integriert siiid. Nicht iiur über den Multifunktionsraum, sondern auch über
die ca. vier Meter breiteri verglasten Erker der Lernräume sowie durch die
Glasausschnitte in den Türen gelangt viel T'ageslicht auf den ehemals innen
liegenden Flur. Dessen Linearität wird durch die Erker und die Bühne aufgelöst. Zugleich ?cann der Flur seine Fluchtweg-Funktion verlieren, wenn die
Brandschützer nicht länger von vier geschlossenen Schulklassen, sondern von
einer transparenten Arbeitseinheit ausgehen. (In diesem Fall beginnt der
Fluchtweg erst an den beiden Enden des Flures. )
Mit dieser Form des Umbaus lassen sich selbst alte Lehranstalten in of-

fene Häuser des Lernens verwandeln, wenn die Möglichkeit besteht, zwei von
sechs Klassenräumen für eine veränderte Nutzung aufzugeben.

5
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4 Gelingensbedingungen
des Heriorder Modellprojekts

Schlüsselfragen
Die Herforder Neu- rind Umbauvorhaben wurden inzwischen yielfach auf

Fachtagungen in verschiedenen Bundesländern sowie auf bundesweiten Kongressen präsentiert. Dabei fanden die ambitioiiierten ?ind für deutsche Verhfünisse innovativen «Qualitätskriterien für die Raumgestaltung und -ausstatturig von Ganztagsschulen im Primarbereich» iind die darauf basierenden
Baumaßnahmen eine bcsondere Beachtung. Anerkennung und Bewunderung mischten sich dabei mit Fragen und Zweifeln:
Wie konnten die für deutsche Verhältnisse innovativen baulichen und

räumlichen Umgestaltungsmaßnahmen in Herford - innerhalb relativ
kurzer Planungszeiten - gelingen?

Welche Schwierigkeiten und Konflikte hat es dabei gegeben, und wie
wurde damit umgegangen?

Inwieweit sind die Herforder Konzepte zum Neu- bzw. Umbau von
Schulen auf andere Orte übertragbar?

Grundvoraussetzung: Die Bereitschaft zur Übernahme kommunaler
Verantwortung für die Qualiföt von Schule

Für die Qualitätsentwiclclung von Schulen sind in Herford wie in ganz NRW
unterschiedliche Institutionen zuständig. Die Verwaltung und Unterhaltung
von Schulen ist je nach Schulform eine Aufgabe der Stadt oder des I(reises.
{

Die Schulaufsicht ist bei der unteren Schulbehörde angesiedelt, während die
Lehrkföfte Landesbedienstete sind, die sich die Schulen im Rahmeri schulscharfer Ausschreibungen (teilweise) selbst aussuchen können. Der pfid:r?gogische und curriculare Handlungsrahmen der Schulen wird durch die Richtlinien und Lehrpläne des Landes im Rahmen seiner Kulturhoheit festgelegt.
Die Entwicklung von Schulprogrammen, spezifischen Schulprofilen und
schuleigenen Curricrila ist hingegen eine Aufgabe der Einzelschulen. Die Initiative zum Ausbau von Ganztagsschulen sowie die Bereitstellung von Fördermitteln ist vom Bund ausgegangen, der die Verteifüng dieser Mittel an die
Länder delegiert hat. Die Bereitstellung eines mindestens zehnprozentigen
Eigenanteils ist Sache des Schulträgers, in diesem Fall der Stadt Herford, die
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ihren Eigenanteil sogar auf ca. 50 Prozent aufgestockt hat. Die Beurteilung
der Herforder Förderanträge rind die Bewilligung der beantragten Mittel für
den Um- und Ausbau der Schulen erfolgt beim Regierungspräsidenten in

Detmold. Die bauliche Umsetzung vor Ort ist Aufgabe des Schulträgers und
wird in Herford unter der ]?icgic des Hoch- und Tiefbauamtes durchgeführt.
Durch den Ganztagsbetrieb Icommt es zu weiteren institutionellen Zustän-

digkeiten, die vor allem die unterschiedlichen Jugendhilfeträger auf kommunaler Ebene wie a?if Landesebene betreffen. Insgesamt sind die Verantwortlichkeiten für die Qualität der ( Ganztags- )Schulentwicklung so verteilt, dass
sich daraus keiiie Gesamtverantwortung einer einzelnen Institution ergibt.
In diesem Dschungel der Zusföndigkeiten hat die Stadt Herford die Initiative ftir die Qualitätsentwickfüng ihrer elf Grundschulen ergriffen und
dabei die Unterstützung der Schulaufsicht und des Regierungspräsidiums
gefunden. Ausschlaggebend war der parteienübergreifend mitgetragene politische Wille, die Standortqualiföt der Stadt Herford durch innovative Bildungsangebote zu verbessern. Dieser Wille der Kommune, Verantwortung
für die Grundschulentwicklung zu übernehmen, wiirde in der Startphase der

Ganztagsschuldebatte insbesondere durch die Vorsitzende des Schulausschusses und den Bürgermeister offensiv vertreten. Sowohl der Leiter der
Schulabteilung als auch der Leiter des Hoch- und Tieföauamtes griffen den
politischen Auftrag unverzüglich auf und entwickelten in eriger Abstimmung
mit der Politik eine Strategie zur 'Umsetzung. Dabei spielte die Formulierung
eines mit allen Beteiligten abgestimmten Leitbilds eine zentrale Rolle.
Synergie als zentraler Erfolgsfaktor
So grundlegend wie dic eiiigangs gestellte Frage nach den Gelingensbcdin-

gungen ist, so schwierig ist es, darauf eine hinreichende Antwort zu finden.
Einerseits sind es vielf'füige lokale Rahmenbedingungen, die in ihrem lconstruktiven Zusammenwirken zum Gelingen der Herforder Projekte beigetragen haben, andererseits aber ist der Erfolg maßgeblich auf ein Projektmanagement zurückzuführen, das mit den gegebenen Rahmenbedingungen
und auftretenden Schwierigkeiten geschickt umzugehen wusste. Es macht
deshalb wenig Sinn, einzelne lokale Bedingungen oder einzelne Maßnahmen
der Projektleimng aufzulisten, zu beschreiben oder zu analysieren, weil der
Hcrforder Erfolg nur aus dem synergetischen Zusammenwirken vielfütiger
Faktoren zu erklären ist. Darum werden die Gelingensbedingungen in einer
Synopse zusammengefasst.
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Drei grundlegende Erfolgsfaktoren
In den äußeren Sechsecken von AbbildunB 7 werden drei grundlezendc Er-

folgsfaktoren lierausgestellt und in jeweils sechs Unterpunkten sticliwortartig
erläutert :
*

*

eine konsequente Zidorientieruny
eine intensive Injormatiotz utzd I€ommunikation zwischen den Prozessbeteiligten,
eine problemlösungsorientierte Kooperation aller Planungsbeteiligten.
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Abbildung 7: Gelingensbedingungen des Herforder Modellprojelcts

Eine besondere Bedeutung haben die beiden Klami'iiern, die ineinandergreifend das mittlere Sechseck bilden. Die ProjektsteuerunB einerseits und die
'nyissemchaftLiche %leitunB andererseits wirken komplementär und sichern
die :z,idorientierte Inf«»rmatiotz und Kommunikation ebenso wie die zielorientierte I€ooperation der Planungsbeteiligten.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

Die Enge herkömmlicher Klassenzimmer erweist sich als ein Haupthindernis
beim Umbau unserer Schulen zu Häusern eines gesundheits- und kommunikationsfördernden Lernens. Bei vorhandenen Schulgebäuden sind grundsätzlich zwei Problemlösungen denkbar, die sich im Idealfall miteinander
kombinieren lassen:

1. eine zugleich raumsparende und kommunikationsfördernde Möblierung
der vorhandenen Unterrichtsräume,

2. eine Ausweitung des Lern- und Lebensraumes durcli räumliche Erweiterungen bzw. zusätzliche Nutzung von Nebenföumen.
Maßnalimen einer gesundlieits- und kommunikationsfördernden Gestaltung
von Lehrer- und Schülerarbeitsplätzen können sich darüber hinaus auf die
Bildung dezentraler Reviere für Arbeitseii?heiten von ca. 60 bis 100 Schüler
beziehen ( z.B. altersgleiche Jahrgangsgruppen oder altersgemischte Züge).

Bei diesem Konzept von kleinen Schulen in der großen Schule gehen schulorganisatorische Maßnahmen der Teambildung mit baulichen Maßnahmen
einher ( Teamräume mit vollwertigen Arbeitsplätzeii/ bauliche Verantwortungsbereiche mit Reviergrenzen).
Räumliche Umgestaltungsmaßnahmen sind kein Selbstzweck, sondern
stehen im Dienste einer neuen Lernkultur, bei der der Erwerb von Schlüsselqualifikationen wie Kommunikations- und Teamf';'ihigkeit - nicht nur aus
Gründen des Gesundheitsschutzes - eine besondere Rolle spielt (# Teil B).

Die Umgestaltung voii Lehrer- und Schülerarbeitspfützen kann nur dort
zu eiiiem erfolgreichen Mittel der Etablierung einer gesundheitsfördernden
Lernkultur werden, wo sie mit der Arbeit am Schulprogramm und der Reflexion über die Rolle von Lehrenden und Lernenden einhergeht.
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Während eine neue Rhythmisierung des Lernens sich zurföchst auf eine
Verflnderung immaterieller Zeitstrukturen beschränken kann, bedeuten
räumliche Vefünderungen Eingriffe in die vorhandene Materie. Derartige
Eingriffe Icosten Geld und setzen Investitionsentscheidungen voraus. Diese
werden häufig nicht schulintern getroffen, sondern von externen Schufüerwaltungsexperten und Baufachleuten, die Sföule und Unterriclit aus einer

(

anderen Perspektive wahrnehmen als Pädagogen und Pädgoginnen.
Eine erfolgreiche Umgestakung voii Schulen und Lernräumen erfordert
eine neue Kommunikations- und Planungskultur und setzt eine zielorientierte Verständigungsbereitschaft zwischen Pädagogen, Schulbauplanern und
Schufüerwaltungsexperten voraus. Am Beispiel der Neu- und Umbaupläne
der Stadt Herford wird das Innovationspotenzial erkeiinbar, das durch eine
von Synergie getragene multiprofessionelle Planungsarbeit erwachsen Icann.
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