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„Wenn die vorausgehende Grundlagenrecherche er-
geben hat, dass bereits raumstrukturierende Maßnah-
men im Bestand für eine deutliche Optimierung des 
täglichen Schulbetriebs ausreichen und ein Neubau 
somit nicht zwingend notwendig ist, dann sollte diese 
Lösung grundsätzlich auch weiterverfolgt werden.“

Die assmann gruppe ist eines der führenden Architektur- 
und Ingenieurunternehmen im deutschen Bauwesen mit 
bundesweiten Projekten.

Mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Fachdiszipli-
nen sind wir ein verlässlicher Allrounder mit komplexem  
Planungs- und Managementportfolio.

Die assmann gruppe bündelt die Erfahrung und Kompe-
tenz von vier unabhängigen und inhabergeführten Unter-
nehmen.

Gemeinsam stehen wir seit über sechs Jahrzehnten für En-
gagement und Leidenschaft, Innovation und Verlässlichkeit.

Unsere Erfahrung und unser Wissen wird in einem 
Kompetenzfeld Schulbau gebündelt, welches aus einem 
interdisziplinär aufgestelltem Team besteht -Wir beraten 
Sie bereichsübergreifend konzeptionell, technisch und 
architektonisch.

WIR

Schulbaupreis 2018 - Gesamtschule Hörstel



Eine zukunftsfähige Schule ist viel mehr als nur ein Lernort. 
Neue pädagogische Konzepte und die zentralen Themen 
Ganztagsbetreuung und Inklusion verändern den Schulall-
tag. Das fordert nicht nur einen erhöhten und spezifischen 
Personalbedarf, sondern auch einen erhöhten Flächenbe-
darf und veränderte räumliche Konzepte. Doch wie sind die 
veränderten pädagogischen Anforderungen in räumliche 
Strukturen umzusetzen?

Über die letzten Jahre wurde eine Vielzahl an Schulbauleitli-
nien von Städten veröffentlicht, die sich in der Aktualität, im 
qualitativen Inhalt und vor allem in den quantitativen Anga-
ben zum Raumbedarf unterscheiden. 

Um Sie in Ihrem Schulbauvorhaben bestmöglich unterstüt-
zen zu können, haben wir uns deswegen folgende Schulbau-
leitlinien genauer angeschaut und verglichen:

- Dortmunder Schulbauleitlinie 2020
- Schulbauleitlinie der Stadt Essen 2020
- Kölner Schulbauleitlinie 2009 und Planungsrahmen 2016
- Münchener Lernhaus 2014
- Frankfurter Planungsrahmen 2018

Es lässt sich feststellen, dass in den Schulbauleitlinien die we-
sentlichen Aufgaben einer zukunftsfähigen Schule aufgegrif-
fen werden. Als pädagogisch-architektonisches Konzept wird 
vor allem das Cluster vorgeschlagen. 

Allerdings finden besonders in älteren Leitlinien die Arbeits-
plätze für das Lehrpersonal weniger Berücksichtigung. Dies 
ist problematisch, da durch den Ganztag auch die Anwesen-
heitszeit des Lehrpersonals in den Schulen verlängert wird. 

Für den Unterrichtsbereich weisen die neueren Leitlinien ei-
nen deutlich höheren Flächenansatz aus, der für die Umset-
zung einer guten inklusiven Schule einen wichtigen Bestand-
teil darstellt. Dennoch sollte der zusätzliche Raumbedarf für 
die Inklusion individuell je nach pädagogischem Konzept und 
den Förderschwerpunkten der Schule entwickelt werden.

Bei dem Thema Nachhaltigkeit stehen in Bezug auf die 
Bedarfsplanung eine Anpassungsfähigkeit und effektive Flä-
chenbelegung im Vordergrund. Beides können die Leitlinien 
qualitativ sowie quantitativ nicht vollumfänglich darstellen.
Auch für den Umgang mit Bestandsgebäuden finden die 
Leitlinien keine umfassenden Lösungen.

Zählen Sie auf uns: Wir beraten und begleiten Sie in der 
Phase Null bei der Konzeptfindung bis hin zur Varianten-
entwicklung und -bewertung für Ihr Schulbauprojekt.

In partizipativen Workshops mit allen Beteiligten definieren 
wir die Zukunftsvision Ihrer Schule. Wir übersetzen die-
se Vision in eine Bedarfsplanung mit einer vollständigen 
Abbildung der benötigten Flächen und allen funktionalen 
Abhängigkeiten.

Darüber hinaus untersuchen wir Ihre Bestandsschule mit 
unserem interdisziplinär aufgestellten Team auf Sanie-
rungs- und Erhaltungswürdigkeit und verbinden diese 
Erkenntnisse mit den Ergebnissen aus der Bedarfsplanung, 
um Aufwand und Praktikabilität in Einklang zu bringen.

Auch in Bestandsschulen steckt das Potenzial einer zu-
kunftsfähigen Schule. Wir sehen unsere Aufgabe darin, 
dieses Potenzial zu erkennen und individuelle Lösungen 
für Ihre Schule zu entwickeln.

Unser Ziel ist eine tragfähige und zukunftsfähige Bedarfs-
planung für Ihre Schule, als belastbare Grundlage für die 
weiteren Planungsphasen. 

ZUKUNFTSFÄHIGE SCHULEN MIT ÜBERBLICK UND WEITBLICK MASSGESCHNEIDERT

... von der Klassenraum-Flur-Schule

... zu zukunftsfähigen Lernräumen

Inklusion

Ganztag

Individualität

Digitalisierung

Nachhaltigkeit
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