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schulRAUMkultur
Wie Anstalten loslassen?
Wie in Schulen heimkommen?
Michael Zinner
Alles schon da gewesen
Beim Lesen vieler Texte zum Schulbau, die rund 40 Jahre alt sind, komme ich nicht umhin
zu schmunzeln. Alles schon da gewesen, denk ich mir vorerst, natürlich wissend, dass sich
auch die (Schulbau)-Geschichte bei veränderten Kontexten nicht wiederholen wird. Ich
denke an die sich beschleunigende Digitalisierung, an die uns mit unseren Ängsten
konfrontierende Migration und an die uns alle auf paradoxe konsumistische Erfahrungen
zurückwerfende Individualisierung. Was mich beschäftigt: Warum soll die SchulbauTransformation von Gangschulen zu Lernlandschaften diesmal nachhaltig gelingen?
Gehen wir zuerst 46 Jahre zurück: 1968 argumentierten beispielsweise Margaret Farmer und
Ruth Weinstock1 bezüglich der damals intensiv diskutierten, vorgefertigten Großraumschulen
mit variablen Trennwänden in den USA auf folgende Weise:
„Der Hauptzweck dieser Schulen besteht darin, eine Umgebung zu schaffen, die eine größere
Wechselwirkung zwischen Lehrer und Schüler und zwischen den Lehrern untereinander ermutigt. Trennwände, die den Lehrvorgang zerstückeln könnten, indem Lehrern, Kindern und Fach
starre Standardräume zugewiesen werden, gibt es nicht mehr. Auch fehlen Gänge, die die
Kinder nach dem willkürlichen Diktat einer Glocke von Raum zu Raum schleusen.“

2

Gendern wir den Text und ersetzen wir das Wort Lehrvorgang durch Lernvorgang, klingt das
schon ziemlich zeitgenössisch, inklusive dem Begriff ermutigt. Ich schmunzle. Helmut
Eisenmenger, ein österreichischer Architekt, der noch in den 1960er Jahren Studienreisen
nach England, Deutschland und Schweden unternommen hatte und der gemeinsam mit
seinem Partner Gerhard F. Müller und seiner Frau Heidi, ebenfalls Architektin, das erste
österreichische Bundesschulzentrum in Traun bei Linz 1973 fertigstellen konnte, schrieb im
gleichen Jahr:
„Die zukünftige Entwicklung der inneren und äußeren Struktur des Schulwesens kann nicht
mit Sicherheit prognostiziert werden. Es ist aber möglich, daß die wesentlichste Änderung in
bezug auf die grundrißliche Organisation des Schulhauses die Ablösung der derzeitigen
1
2

hier in der deutschen, 1969 veröffentlichten Übersetzung von Maria und Elmar Weiß
Farmer, Weinstock: schools without walls. Schulen ohne Wände. o.S.

© Zinner

ZEITSCHRIFT ÄSTHETISCHE BILDUNG (ISSN 1868-5099)
www.zaeb.net

Zinner

schulRAUMkultur

Klasse mit weitgehend fixen Schülerzahlen durch große Gruppen, kleinere Gruppen und
Einzelunterricht sein wird.“3
Auch in diesem Text müssten wir nur die Rechtschreibung aktualisieren … und schon sind
wir im Hier und Heute. Viele der Großraumschulen von damals sind im Laufe der Jahre
pädagogisch im Frontalunterricht und baulich in Gipskarton erstarrt.4 Der Glaube an die
Überwindung alter Muster in unseren Schulen wurde damals gewissermaßen eines besseren
belehrt.
Auch heute arbeiten viele an dieser Überwindung. Immerhin, die interdisziplinäre Mischung
von Akteuren und Argumenten stimmt mich hoffnungsvoll. In weiteren 40 Jahren werden wir
wissen, ob unser zweiter Anlauf geglückt ist. Um die Wahrscheinlichkeit dafür zu erhöhen,
will ich aus der Sicht eines Architekten eine Entwicklungsbewegung unserer Schularchitektur
historisch nachzeichnen. Dazu konzentriere ich mich auf wesentliche räumliche Codes
bestimmender mentaler Konzepte in einer höchstmöglichen verdichteten Form. Ich wähle
dazu vier Zustände und beschreibe drei Übergänge in drei Darstellungen.
Vier Zustände und drei Übergänge
Hermann Lange hat sechs Jahre vor Eisenmenger in seinem Buch Schulbau und
Schulverfassung der frühen Neuzeit dargestellt, wie sich im Laufe von 150 Jahren aus der
alteuropäischen vormodernen Einraumschule, in der ein Lehrer eine binnendifferenzierte
Schar von SchülerInnen im Gesamten, in Gruppen oder auch Einzeln unterrichtete, eine
Schule mit modernen Jahrgangsklassen für gleichaltrige Lernleistungsgleiche und der
durchgängigen Praxis Frontalunterricht entwickelte. Lange sah hier die Bewegung von der
Einheitlichkeit im Unterricht zum isolierenden Einheitsbegriff.5 Ich habe in Anlehnung an eine
Skizze des niederländischen Architekturbüros DKV Architecten aus Rotterdam6 drei
Darstellungen angefertigt und will nun damit eine Entwicklungslinie im europäischen
Schulbau, die von einem hierarchischen arbeitsteiligen zu einem sich vernetzenden
cokreativen Denken führt, sichtbar machen. Dieser Vorgang ist zwar eine Verkürzung, aber
auch eine Verdichtung. Ich reflektiere diesen einen Aspekt der Schularchitektur der letzten
250 Jahre von ihren Ursprüngen um 1800 bis heute in erster Linie mit äußeren und inneren
Bildern, die von Worten begleitet werden und nicht umgekehrt.
Die erste Darstellung7 beschreibt, was Lange 1967 diagnostizierte. In der linken Skizze
sehen wir ein Quadrat, das kraft seiner statischen Zentriertheit8 einen gestischen

3
4
5
6
7
8

Eisenmenger: 5 Jahre Schulbau. S.41.
Es gibt natürlich Ausnahmen, wie die Laborschule in Bielefeld.
Vgl.: Lange: Schulbau und Schulverfassung.
http://dkv.nl/projecten/utiliteitsbouw/0411-insulacollege/0411-insulacollege_eng.html (Stand: 15.6.2014).
Angelehnt an und inspiriert von DKV Architecten, Website (Stand: 15.6.2014).
Ullmann: Basics. S.28
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Ausdruckswert als Ruhendes9 besitzt. Das Quadrat ist Symbol für diesen einen Raum der
Dorfschule, der – mein erstes inneres Bild – in sich ruht. Dieser Raum war ursprünglich ein
Raum des Lebens des Dorflehrers, meist sein einfacher Wohnraum.

Abbildung 1: Von der Einraumschule zur Gangschule

In der rechten Skizze erkennen wir die räumliche Struktur einer Schule, die die meisten von
uns noch selbst erlebt haben. Es ist die serielle Addition von gleichformatigen
Raumschachteln, hier zweihüftig, also mit Räumen zu beiden Seiten des Ganges. Die rechte
Zeichnung symbolisiert eine Denk-Ordnung, die formale wie inhaltliche Monokultur
ausdrückt, sie stellt mit Lange den isolierenden Einheitsbegriff dar.
Als Beispiel führe ich aus dem Buch von Lange die Umwandlung der Kathedralschule
Aarhus anhand einer Ansicht und eines Grundrisses in zwei baulichen Zuständen, nämlich
1763 (oberer Grundriss) und nach 1805 (unterer Grundriss), an. Uns sollen hier nicht die
historischen Details interessieren, sondern vielmehr das Wesen der Umwandlung. Ich habe
die zu betrachtenden Räume mit Folie hinterlegt und grundlegende räumliche Charakteristika
mit Kreisen und Pfeilen verdeutlicht, die Bewegungen und Beziehungen veranschaulichen.
Im oberen Grundriss sehen wir – gemäß der linken Skizze unserer ersten Darstellung – zwei
einfache, nicht mehr quadratisch, sondern leicht rechtwinkelig zugeschnittene Räume, die
durch eine Fensterwand mit breiter Glastür in Verbindung10 stehen (Rechts davon befinden
sich der Eingang und Dreizimmerwohnungen für die vier Schulkollegen11). Die beiden
Schulräume sind an den Rändern möbliert, weisen also je eine leere Mitte auf. Ihre räumliche Dynamik lebt vom Gleichgewicht zwischen diesen Mitten und den raumbildenden
Wandflächen. Eine eindeutige Richtung im Raum entsteht hier durch die zentrale Achse, in
der die Türen liegen, ansonsten sie in sich ruhen. Von ihren Möbeln geht keine Gerichtetheit
aus, sie blicken sich an.

9
10
11

Ullmann: Basics. S.104
Lange: Schulbau und Schulverfassung. S.456.
Lange: Schulbau und Schulverfassung. S.456.
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Abbildung 2: Umbau der Kathedralschule in Aarhus.

Im unteren Grundriss zeigt sich nach dem 1805 verordneten Umbau – und gemäß der
rechten Skizze unserer ersten Darstellung – eine gleichförmig angeordnete Reihe von
Klassenzimmern, immerhin noch mit Türen direkt verbunden. Die Klassenräume weisen
bereits eine durch die Anordnung der Möbel bewirkte eindeutige innere Richtung zur Tafel
auf. Die Möbel richten sich aus. Mit dem Gang, von dem aus jeder Raum einzeln und
unabhängig von den anderen erreichbar ist, entstehen durch funktionelle Hierarchien
differenzierte Wertigkeiten, die zu Aufenthalts- und Erschließungszonen führen12.
Das Zentrierte des ersten Grundriss-Typs ordne ich räumlichen Codes einem Wohnen zu,
das als ein räumlich richtungsloses Zusammensein verstanden werden kann. Von Interesse
war vor allem die Mitte (meist Feuer oder Tisch). Ich deute aber auch ein sakrales Wesen im
Symmetrischen dieser Zentriertheit. Schule verkündete auch eine Wahrheit. Das Pult des
Rektors in der zentralen Achse im Raum war gleichsam wie ein Altar positioniert. Beide
Räume sind für sich in ihrer geometrischen Konfiguration wie in ihrer Beziehung zueinander
einzigartig, als sie für je eine gewisse, explizite Person im hierarchischen Gefüge diese
Schule bestimmt waren (Rektor, Konrektor, Schüler13).
Im Gleichartigen und im Gerichteten des zweiten Grundriss-Typs sehe ich Züge militärischen
Geistes abgebildet. Schule funktioniert hier im Gleichschritt mit Fleiß, Drill und Disziplin. Das
Gerichtete in den einzelnen Klassen lässt abermals Parallelen zum Sakralen zu. Schule
verkündete weiterhin eine Wahrheit.
Die räumlichen Codes zwischen ersten und zweitem Grundriss-Typ sind also entscheidend
umgeschrieben: Das Zentrierte wurde zugunsten des Gerichteten und das Einzigartige
zugunsten des Gleichartigen aufgegeben. Zuspitzend formuliere ich: Vom Wohnen (heimkommen = ausruhen = zu sich kommen = zentriert sein) zum Militär (gleichschalten =
funktionieren = abrichten = kontrollieren) oder vom Zusammenleben zur Arbeitsteilung – das
alles bei einer damals noch stabilen kirchlichen Ordnungsmacht – unser erster Übergang.
12
13

Ullmann: Basics. S.180
Lange: Schulbau und Schulverfassung. S.456.
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In der Moderne nichts Neues
Die nächste Darstellung eines Umschreibens von räumlichen Codes entspringt nicht der Zeit
der Moderne. Zu modernen Innovationen im Schulbau lassen sich zwar einerseits Reformschulen und andererseits Freiluftschulen zählen, wovon die bekannteste die Openlucht
School von Jan Duiker ist, ein Juwel der 1920er Jahre, das frisch renoviert in Amsterdam
steht, nach wie vor von einem Ring von Reihenhäusern streng bewacht14. Duiker hat zwar
auf vier Geschossen je zwei quadratische(!) Klassen um eine diagonal verlaufende Gebäudeachse, die das Treppenhaus, die WCs und eine gemeinsame Freiluftklasse aufnimmt,
arrangiert. Die Richtungslosigkeit der Räume wurde allerdings durch die Ausrichtung der
Tische auf die eine Tafel letztlich wieder relativiert. Für meine Betrachtung fehlen in der
Moderne insgesamt wesentliche Weiterentwicklungen zur pädagogikrelevanten raumstrukturellen Erneuerung von Schule15. Der Architekt und Grundschulpädagoge Michael Luley
bemerkt dazu im Jahr 2000:
„Zum

großen Teil präsentieren sich die Schulbauten dieser Zeit jedoch weitaus

unspektakulärer [als einige wenige Leuchtturmprojekte, wie beispielsweise Duikers Schule]
und stellen gewissermaßen nur eine Wiederholung althergebrachter Muster im ‚modernen
Gewande‘ dar. […] Unter pädagogischen Gesichtspunkten lassen diese Bauten wenig Neues
vernehmen: Weit verbreitet ist nach wie vor die monotone Aufreihung und Stapelung
gleichartiger Klassenräume.“

16

Nach dem Krieg wieder nur Modernes?
Ganz anders stellt sich die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg dar. Mit der enormen
(Schul)Bautätigkeit in Europa entwickelte sich sehr früh eine inhaltliche Diskussion. Hans
Scharoun hat dazu 1951 in Darmstadt auf der Konferenz Mensch und Raum17 groß Wort
erhoben und mit den Projekten in Darmstadt (1951, nicht realisiert)18, Lünen (1956) und Marl
(1960) seine Visionen einer Anthropologie des Schulbaus19, die aus der Entwicklung des
Kindes heraus gedacht werden sollte, auch eindrucksvoll anschaulich gemacht. Scharoun
bot seinen SchülerInnen vorerst wieder Räume und Raumgefüge zum Leben, in denen auch
unterrichtet werden konnte. In seiner Architektur verzichtete er auf die ausschließliche
Wirkung des exakt haltenden und sichernden rechten Winkels20, den Le Corbusier noch
verherrlicht hatte, sondern entwickelte eine Meisterschaft im Umgang mit stumpfen Winkeln
14
15

16
17
18
19
20

Die Schule war als freistehender Baukörper konzipiert und wurde noch in ihrer Entstehungsphase mit einer
geschlossenen Bebauung gegen den Willen des Architekten gefasst.
Der Klarheit halber sei hier nochmals angemerkt: Mir geht es um das Destillat einer Entwicklung, die sich in
der großen Mehrheit der gebauten Schulen abzeichnete. Dementsprechend gehe ich hier beispielsweise auch
nicht näher auf einzelne reformpädagogische Stränge wie beispielsweise die Bauten anthroposophischer
Schulen ein.
Luley: Eine kleine Geschichte des deutschen Schulbaus. S.65.
Auch Martin Heidegger stellte auf dieser Konferenz seinen Aufsatz Bauen, wohnen, denken vor.
Vgl. dazu den Beitrag von Matthias Schirren in der gleichen Ausgabe.
Luley: Eine kleine Geschichte des deutschen Schulbaus. S.48.
Ullmann: Basics. S.180
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einladender Wirkung21. Er determinierte allerdings seine Architekturen sehr eindeutig und
war gleichsam als architektonischer Überpädagoge22 auch heftig umstritten.
eigensinnige Architektur von Schulschaften und Klassenwohnungen

23

Scharouns

beschreibe ich im

Kontext meiner historischen Entwicklungslinie als eine in verschiedenen Gruppierungen
differenzierte Wohn-Siedlung mit einer Mitte für alle. Nach einem Jahrhundert mit einem fast
ausschließlichem Angebot von Gangschulen war es in Scharouns Schule erstmals wieder
möglich zu wohnen. Vieleckige, nicht eindeutig gerichtete Räume ruhten wieder in sich.
Scharouns Idee, seine wirkliche Alternative zur standardisierten Schulmoderne24, fand keine
unmittelbare Fortführung in einer mehrheitlichen Entwicklung des Schulbaus.
Ein gelungenes zeitgenössisches Beispiel allerdings, das wieder an Scharoun anknüpft, stellt
die Volksschule Bad Blumau in der Oststeiermark von Feyferlik und Fritzer aus dem Jahr
2010 dar25. Hier sind die Klassenräume zwar gleichförmig gereiht (wie übrigens auch bei
Scharoun), doch erzeugt die Variation zum Thema (Unterbrechung der Reihe)

jene

Spannung, die auch der nicht-rechtwinkelige Zuschnitt in den einzelnen Klassenzimmern im
Sinne einer heiteren Lebendigkeit hervorruft.
Wandauflösungen
Wenden wir uns nun jenem zweiten genetischen Übergang zu, der wenig später zwischen
1965 und 1975 große Verbreitung fand und die erste massenhafte Alternative zu den
Gangschulen der Gründerzeit und der Moderne bot. Schon anlässlich der oben erwähnten
Konferenz von 1951 wurde die Idee einer offenen, heiteren Neutralität26 reflektiert. Das (für
mich logische) Fehlen dieser Heiterkeit in der Neutralität wird sich im Weiteren noch als
Haken an dieser Neucodierung herausstellen. Für eine damalige fordernde Pädagogik
allerdings, die in Zukunft ein neue Schule mit Fachgruppen statt Klassen, Ganztagsschule
statt Halbtagsschule, differenzierte Unterrichtsformen statt Frontalunterricht und flexible
Möbelanordnungen in offenen Raumkontinuen statt Reihung gleicher Klassenräume sah27,
war die zentrale strukturelle Idee die neutrale Fläche, die in der rechten Skizze meiner
zweiten Darstellung28, symbolisiert ist:

21
22
23
24
25
26
27
28

Ullmann: Basics. S.180
Luley: Eine kleine Geschichte des deutschen Schulbaus. S.71.
Geipel: Das große Vorbild aus Lünen. S.17.
Geipel: Das große Vorbild aus Lünen. S.16.
Siehe unter: http://www.nextroom.at/building.php?id=35703 (Stand: 6.7.2014)
Leitl: Anmerkungen zum Darmstädter Gespräch. S.521. Bei: Luley: Eine kl. Geschichte d. dt. Schulbaus. S.72.
Ich schmunzle wieder über den Gleichklang damaliger und heutiger pädagogischen Forderungen, siehe dazu:
Becker: Schulbau für eine neue Schule. S.367.
Angelehnt an und inspiriert von DKV Architecten, Website (Stand: 15.6.2014).
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Abbildung 3: Von der Gangschule zur Flächenschule

Diese rationalistischen Schulbauten waren oftmals von technokratischem Charakter geprägt
und von Anbeginn genauso umstritten wie Scharouns Beiträge. Für uns ist die Innovation
des Musters relevant. Die Entwicklung der neutralen Fläche als Schul-Architektur-Form
wurde vom Willen zur wissenschaftlich-analytischen Systematisierung, von der Idee der
ökonomisch-industriellen Vorfertigung und vom Geist einer rational-bürokratischen Technisierung gleichermaßen bedingt wie durchdrungen. Hierin, in diesem ernsthaften, eben nicht
heiteren Geist liegen auch Gründe des Scheiterns damaliger ambitionierter pädagogischer
Ideen. So gerieten beispielsweise Wettbewerbsausschreibungen für ArchitektInnen zu
fachfremden Zahlen-Schlachten. Der Planung des Tagesheimgymnasium Osterburken (D)
ging ein Architekturwettbewerb voraus, in dem über die damals üblichen Raumprogramme
hinaus pädagogische Entwurfsparameter als Ergebnis von Nutzwertanalysen mittels
unterschiedlichster Organigramme dargestellt wurden. Sie illustrierten die räumlichen
Verknüpfungen und die zeitlichen Szenarien von Unterricht29. Weiter hatte die systematisch
betriebene industrielle Vorfertigung etwa in England (1950er Jahre; Schulbausystem
CLASP30), in den USA (1960er Jahre; SCDS31) und in Schweden (1960er Jahre;
SAMSKAP32) bereits begonnen, sich in den Staatsapparaten als eine Lösung des Mengenproblems zu etablieren. Das war Ausdruck des damals noch ungebrochenen Glaubens an
technische Machbarkeit als Lösung zivilisatorischen Herausforderungen. Eisenmenger
schrieb beispielsweise 1973 im Jahr der Ölkrise über SAMSKAP aus Schweden:
„Die Bauten sind noch kompakter geworden, man verzichtet fast völlig auf natürliche
Belichtung und Belüftung und ersetzt sie durch künstliche Rahmenbedingungen. Die in der
Zwischenzeit gesammelten Erfahrungen haben zu einer beinahe virtuosen Handhabung der

29
30

31

32

Genaue Darstellungen der Wettbewerbsunterlagen siehe in: Bauwelt, Heft 44, 1967. S.1101 und S.1108/1109.
Auch in: Bauen+Wohnen, Heft 10, 1967. S.377 bis 380.
CLASP = Consortium of Local Authorities Special Programme. Die deutsche Übersetzung lautet: Gemeinbehördliches Konsortium für Sonderprogramme. Siehe in: eth. architektur abteilung (Hg.): clasp. beispiele eines
bausystems. Ausstellungsheft, 1968, o.S.
SCDS = School Construction Systems Development. Die Entstehungsgeschichte ist nachvollziehbar in: EFL,
Inc. (Hg.): How the Project Grew. In: SCDS: the Project and the Schools. a report from Educational Facilities
Laboratories. New York, 1967.	
  
SAMSKAP bezeichnet das schwedische Schulbausystem, dass sich stark an SCDS orientierte.
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Möglichkeiten des Großraumes und des Ineinandergreifens einzelner Funktionsbereiche
geführt, zu dem sich nur im englischen Schulbau Gegenbeispiele finden.“33
Die neutrale Fläche also wurde mit wehenden Fahnen in den Kampf um Schulinnovation
geschickt. Unabhängig vom Material – Stahl im anglikanischen Kulturkreis oder Stahlbeton in
Mitteleuropa – galt es eine Systematik zu finden, die möglichst alle Fälle einer pädagogischen Vorgangsweise absorbieren konnte und eine besseres Verhalten geradezu erzwingen
sollte. Es entstanden Grundrisse, die als Illustrierung eines technischen Systems gelesen
werden können. Sie kommen meiner abstrakten symbolischen Skizze erstaunlich nahe, wie
das Beispiel der schwedischen Schule in Hjärup in Abbildungen 4 zeigt. Ich sehe zwar in
Abbildung 5 noch Reste von Reihung, aber schon eine Richtungslosigkeit des Gesamtsystems in Abbildung 6.

Abbildung 4: Schule in Hjärup, modulares System mit tragenden Stützen

Abbildung 5: Schule in Hjärup, Ausstattung mit raumbildenden Wänden

Abbildung 6: Schule in Hjärup, Bildungslandschaft der Möbel

Damit wurde damals die Gesamtfläche im oben erklärten Sinn wieder in sich ruhend. Sie
drohte allerdings auch in ihrer Indifferenz beliebig zu werden. Ich überspitze wieder: Das
Zentrierte des Wohnens sollte wieder in den Grundriss-Code zurückkommen, das Symmetrische der Gesamtanlage und das (ausschließlich) Ausgerichtete der einzelnen MöbelAnordnungen, beides auch, wie oben erklärt, Ideen des Sakralen, verschwinden als bestimmende Charakteristik. Alles zusammen erhielt im Gegenzug allerdings in seiner Neutralität
eine Beliebigkeit, eine Haltlosigkeit. In mir entsteht ein inneres Bild: Ich lese in dieser
Beliebigkeit auch Abwesenheit von Liebe. Wobei ich Liebe in der Architektur als Engagement
in der Sache im Sinne eines Sich-Einsetzens und für eine Sache im Sinne eines SichSorgens verstehe. Die Sache in der Architektur ist aber eben nicht nur ein perfekt ausgeklügeltes technisches Etwas, die Sache sind letztlich Menschen. Die zweifelsohne engagierten
33

Eisenmenger: SAMSKAP, Schweden zeigt einen neuen Weg im Schulbau. S.37.
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ArchitektInnen der damaligen Zeit haben im Laufe ihrer rationalen, ökonomischen, technischen und wissenschaftlichen Arbeit genau das aus den Augen verloren: Menschen und im
Speziellen deren Schwierigkeiten, mit Neutralität im Raum

umzugehen. Das war eine

entscheidende Ursache für den nun folgenden Rückschlag, der einem Tiefschlaf gleichkam.
Und heute?
Nach dieser Phase der intensiven Auseinandersetzung von ArchitektInnen mit Pädagogik
trat gegen Ende der 1970er Jahre also wieder Stillstand ein. Ob Postmoderne, Dekonstruktivismus oder andere Ismen, meist blieb das genetische Muster der seriellen Reihung von
gleichförmigen und gleichgeschalteten Unterrichtsräumen weiterhin bestehen. Erst Mitte der
1990er Jahre entwickelte sich langsam wieder ein fruchtbarer Dialog zwischen Architektur
und Pädagogik, begleitet und/oder angestoßen vom Spatial Turn der Sozialwissenschaften
und von Erkenntnissen der Neurowissenschaften.
Meine dritte Darstellung34 zeigt nun den wesentlichen Unterschied im Selbstverständnis der
Architekturen um 1970 und um 2000. Ich will es mit einem Bild aus der Musik ausdrücken:
War 1970 der Beat im Vordergrund, weil alle dachten, Menschen können dazu selber eine
Melodie pfeifen, so sucht die zeitgenössische Architektur heute auch eine Melodie zum Mitoder Weiterpfeifen, ohne allerdings – angesichts des omnipräsenten wirtschaftlichen Drucks
– den Beat verlieren zu dürfen. Olaf-Axel Burow verwendet übrigens in seiner Beschäftigung
mit Fragen des Steuerns von Schulentwicklung das Bild der Jazzband35. Die Jazzband ist
eine Gruppe verschieden qualifizierter Könner, die dialogisch improvisierend etwas Gemeinsames im Moment erschaffen, das nur gelingt, weil das Virtuose (Improvisation) auf dem
Strukturellen (Harmonie, Rhythmus) aufbauen kann. Um diese feinen Nuancen von Beziehungen zwischen dem Gegebenen und dem Entstehenden scheint es in Zukunft zu gehen,
im Schulbau ebenso wie in vielen anderen Bereichen der Architektur (Wohnbau, Bürobau,
Städtebau) und der Zivilgesellschaft (Führung, Selbstbestimmung, Mitwirkung). Die Grenzen
zwischen Fremd-Vorgabe und Selbst-Werden wurden in den 1970er Jahren meist zu radikal
gezogen (Überforderung dessen, was Werden sollte) und stellen heute immer mehr die
zentrale Kunst im Entwerfen zeitgenössischer Schulbauten dar. Dieses Spannungsfeld der
Entwicklungen soll meine dritte Darstellung zweier Skizzen veranschaulichen. Die Veränderung des Grundriss-Codes besteht im Wechsel von der neutralen Fläche zu einem
lebendigen Gefüge:

34
35

Angelehnt an und inspiriert von DKV Architecten, Website (Stand: 15.6.2014).
Burow: Energie und Leidenschaft. Vergessene Dimension der Schulentwicklung. S.14.
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Abbildung 7: Von der Flächenschule zum Raumgefüge

Dass das lebendige Gefüge hier in der rechten Skizze nicht räumlich dargestellt ist, opfere
ich der komprimierten Form dieser sechs Skizzen in drei Darstellungen. Es ist dennoch
wichtig anzumerken, dass hier auch ein Wechsel von der Fläche in den Raum konstitutiv
stattfindet. Die Großraum- oder Flächenschulen in den 1970er Jahren waren selbstredend
meist flächige Anlagen, die die dritte Dimension nur bedingt mittels Split-Level-Strukturen
(Laborschule Bielefeld36, Bundesschulzentrum

Traun37) oder Erschließungsstrukturen

(Hallenschulen) in die konzeptuelle Ebene der Entwürfe einbrachten. Letztlich allerdings sind
sie mehrheitlich in ihrem Selbstverständnis als Fläche gedacht. Der Entwicklungsschritt im
Schulbau besteht also neben dem Verweben von Beat und Melodie auch darin, aus der
Fläche in den Raum zu gehen.
Beide Schritte sind in den 1980er und 1990er Jahren auch im Rahmen verschiedener
Diskurse innerhalb der Architektur schon geschehen (Postmoderne, Dekonstruktivismus, …).
Sie generierten sich aber aus architektonischem und nicht aus explizit räumlichpädagogischem Gedankengut. Beispielsweise zeigt Helmut Richters Schule am Kinkplatz38
in Wien aus den 1990er Jahren, das umstrittene Flaggschiff des damaligen Wiener Schulbaus, grandiose räumliche Momente in einer wahrlich prächtigen glaspalastartigen
Monumentalität, letztlich aber besteht das Fleisch des Raumprogramms aus entlang von
Gängen aufgereihten Raumschachteln, die eine flexible und athletisch bis ins Letzte
ausgereizte bauliche Struktur aus Platten und Stützen in Stahlbeton unter ihren eigenen
Möglichkeiten schlägt und damit eine fast 200-jährige Schulbaugeschichte fortschreibt.
Eines der bekanntesten Beispiele für ein Bauwerk mit Beat und Melodie in einem räumlichen
Gefüge ist die Hellerup Skole in Gentofte, einem Vorort Kopenhagens. Diese Schule wurde
in einem vom Duo Loop (einer Pädagogin und eines Architekten) moderierten Prozess

36
37
38

Siehe unter: http://www.lernraeume-aktuell.de/einrichtungsname/laborschule-bielefeld/architektur.html (Stand:
6.7.2014)
Siehe mein Blog, Eintrag vom 20.2.2014 unter: http://www.schulraumkultur.at/ (Stand: 6.7.2014)
Siehe unter: http://www.nextroom.at/building.php?id=2381 (Stand: 6.7.2014)
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partizipativ entwickelt und von Arkitema Architects geplant39. Seit 2002 ist sie – nach 30
Jahren historischer Pause – tatsächlich eine Schule ohne Wände.

Abbildung 8: Struktur des Grundrisses der Hellerup Skole

Abbildung 8 zeigt den schematisch skizzierten Grundriss dieser Schule als ein Quadrat, das
rechts oben ausgezwickt ist. Die schwarzen Punkte im Grundriss stellen Stahlbetonstützen
dar und die dunkelgrauen Flächen geschlossene Räume mit Nebenfunktion wie Toiletten,
Fluchtstiegen und Teamstationen der PädagogInnen. Die Sechsecke sind in den Großraum
eingestellte und verschiebbare Kojen für Kleingruppen, die den Großraum gliedern. Die
polygonal zugeschnittene hellgraue Figur in der Mitte des Grundrisses zeichnet das Loch im
Boden dieses Geschosses nach, in dem sich eine Treppenlandschaft entwickelt. In der Mitte
der Schule entsteht durch die Überlagerung von jeweils verschiedenen Deckenausschnitten
ein vielschichtiger vertikaler Raum, der sich mit den offenen Flächen geschossweise
verwebt. Das – auch programmatische, weil mit Bibliotheksfunktionen aufgeladene –
Zentrum dieser Schule wird so zu einer abwechslungsreichen, spannungsvollen gemeinsamen Mitte, die für kleine Tätigkeiten des (Lern)Alltags (Lesen, Spielen, Lümmeln) genauso
geeignet ist, wie für große Aktivitäten der Gemeinschafft (Bibliothek, Feiern, Aufführungen).
Dieser Raum ist immer für alle da, gibt allen Orientierung in der Schule und bedient dabei
gewissermaßen unterschiedliche kleine und große Bedürfnisse. Mein inneres Bild: Er hat die
Qualität eines Herzens, das alles und alle verbindet.
Waren in den 1970er Jahren die Stützen aus Stahlbeton als Elemente eines ausgeklügelten
technischen Systems noch mit im Zentrum der Erläuterungstexte der Architekturbüros, so
tragen sie heute einfach ihre Lasten und treten in den Hintergrund. Sie dienen, sie wollen
nichts bedeuten. Spezifische Qualitäten wie Rhythmus und Harmonie gründen zwar auf der
geometrische Qualitäten dieser Stützen (Abstände, Regelmäßigkeit), sie sind allerdings eben
lediglich der Hintergrund, auf den sich im Vordergrund die Melodie (die ausgeschnittenen
Löcher in den Decken) bezieht beziehungsweise vor dem sie sich entfaltet (der vertikale
39

Siehe die jeweiligen Websites: www.arkitema.com und www.loop.biz
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Raum). Im Zusammenspiel von Melodie und Beat entsteht so ein spezifisches Gesamtgefüge, das reichhaltig ist. Es bietet eine große Zahl von Angeboten, sich mit ihm anzufreunden.
In der Fülle von Möglichkeiten muss aber niemand überall mit allem gut Freund sein. Das ist
hier so wie im Leben. Auch das Leben bietet so viele Möglichkeiten. In dieser lebendigen
Schule sind die Menschen vor allem eines: Sie sind weder zu wenig noch zu viel angesprochen, weder überfordert mit Neutralität noch unterfordert mit Monotonie. Sie können hier
passiv oder aktiv sein. Sie können hier … leben.
Es sei hier noch erwähnt, dass die Konstruktion der Hellerup-Schule mit den in den Hintergrund tretenden Stützen natürlich nicht die einzige Form eines lebendigen Raumgefüges
darstellt. Die Räume der Grundschule in Uto vom Büro Coelacanth CAt werden in zwei
Geschossen beispielsweise von tragenden und rhythmisch in der Tiefe versetzten Lförmigen Wandwinkeln generiert. Es entsteht eine Typologie, die die Schule als eine
Landschaft lesbar und lebbar werden lässt. Begünstigt von einem gleichmäßigen Klima einer
japanischen Insel, fließt in dieser Schule Ein-Raum unter weit auskragenden Vordächern von
Innen nach Außen und umgekehrt40.
Den Kreis schließen
Ich schließe nun meinen Streifzug durch 250 Jahre mit dem Fokus auf die Tradition der
Muster, die sich in den Grundrissen von Schulen als Codes für tragende mentale Konzepte
festmachen lassen. Ich formuliere diesen Streifzug abschließend nochmals mit vier Begriffspaaren aus Eigenschafts- und Hauptwort, die aufzeigen sollen, welcher Kreis sich hier
schließen kann:
Vom lebendigen Einraum
zur gleichförmigen Gangschule
zur neutralen Flächenschule
zum lebendigen Raumgefüge.
Ob im Einraum der Vormoderne oder im Raumgefüge unserer Nochmoderne, Lebendigkeit
steht für Differenziertheit des Geschehens und Vielfalt der Orte, die in den Schulen ein Bild
der Fülle selbst generieren können. Es steht dem Bild der Leere gegenüber, das sich in der
Gleichförmigkeit des Geschehens und in der Neutralität von Orten spiegelt. Ich lasse das auf
mich wirken.
Ich denke: In den 1970er Jahren hat der entscheidende Umbau mentaler Konzepte von
addierten geschlossenen Behältern zur offenen Grundrissen (Lernlandschaften) stattgefunden. Der Verlust der Lebendigkeit (in der räumlichen Qualität) wurde letztlich (noch)
40

Vgl. Bauwelt 25.13: Schule ohne Wände. S.24ff.
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beibehalten. Bestand dieser Verlust von Lebendigkeit bei Gangschulen in der Isoliertheit und
Monotonie der Klassenräume, so zeigt er sich neu beziehungsweise anders bei Flächenschulen im zu hohen Grad der Unbestimmtheit ihrer Neutralität. Wenn es gelingt, eine
projektbezogene verankerte Lebendigkeit wieder zurück in strukturell neutrale und damit gut
veränderbare Schularchitekturen zu holen, schließen wir einen 250-jährigen Kreis. Dass das,
wie eingangs erwähnt, auch schon vor 40 Jahren erkannt und erträumt wurde, zeigt das
nächste Zitat von Elmar Weiß, der sich 1969 die Zukunft der Schulen präzise als eine
Landschaft der Abwechslung vorstellte:
„Der Klassenraum wird dabei als sakrosankte Angelegenheit endgültig aufgegeben werden.
An seine Stelle wird ein Fachklassenzimmersystem treten. Es wird zu einer Vielzahl von
Raumgrößen kommen, die durch Variabilität und Flexibilität der Räume erreicht werden wird.
Es wird Räume mit Arbeitsatmosphäre geben und solche mit wohnlicher. Es werden laute
Bezirke vorhanden sein und solche, wo auch stille Sammlung möglich ist.
Und dies alles muß auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden im Rahmen des
Volksbildungswerkes, der Erwachsenenbildung, der Jugendgruppen, der Vereine, damit auch
die erweiterte gesellschaftspolitische Aufgabe der Schule erfüllt wird. Dies wird auch nicht
ohne Auswirkung auf die Innenausstattung der Schule bleiben. Die Zweierbänke werden
aufgegeben werden. An ihre Stelle müssen Einzelarbeitstische treten, die nicht an
Kleinkindertische erinnern. Es wird mehr Laborplätze im naturwissenschaftlichen Bereich als
bisher geben, Lernkabinen und Diskussionstische, gemütliche Sitz - und Leseecken über die
ganze Schule verstreut.“

41

Vom Festhalten und Loslassen
Bisher waren Bau-Rezepte im Schulbau hilfreich und praktisch. Es tut uns weh, sich davon
zu verabschieden. Ich werde durchschnittlich einmal im Monat am Rande von Tagungen und
dergleichen nach Rezepten gefragt: „Herr Architekt, sie sind doch Fachmann. Was ist jetzt
die richtige architektonische Antwort auf unsere Herausforderungen im Schulbau?“ Was für
eine schwierige Frage angesichts ihrer eng gesteckten Schneise für Antworten.
Ich kann natürlich nicht die erwarteten Antworten geben, denn: Unser Gebot der Stunde
besteht im Loslassen von Rezepten und im Vertrauen auf Kooperationen. Im gemeinsam
Dialog werden bestmögliche und hochangemessene Lösungen für jeden Ort und jede
Schulgemeinschaft entstehen, schlicht weil die Lösungen vor Ort (Kommune), von außen
(Praxis) und von unten (Zivilgesellschaft) beides integrieren können: Expertise und Erfahrung. Von beidem haben wir genug. Was wir noch nicht haben, ist eine Balance zwischen
beiden. Diese gilt es im Umbauprozess des Regelwerks zur Schulbauproduktion anzusteuern und Strategien zu ihrem Erreichen zu implementieren.

41

Weiß: Anmerkungen zur Schulhausplanung. o.S.
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Es gibt also eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es das Angemessenste in unserer Situation
ist, uns nicht in Rezepte für fertige Lösungen zu stürzen. Das ist für sich genommen –
paradoxer weise – natürlich auch ein Rezept42. Sich an keine Rezepte halten zu können,
erscheint nach wie vor vielen Akteuren auf den ersten Blick sehr irritierend, manchen flößt es
Angst ein, anderen ist es schlicht zu aufwendig. Aber: Heute wollen und morgen werden
mehr und vor allem unterschiedlichere Personen im Finden von Lösungen mitwirken
und/oder mitsprechen. Das ist schlicht eine Entwicklungsrichtung unserer Gesellschaft.
Waren es in den 1980er Jahren vorerst „nur“ Landstriche betreffende Autobahnen, sind es
heute bereits viele kleine Bauangelegenheiten in Regionen, die Menschen zu zivilgesellschaftlichen Engagements veranlassen. Das bedeutet zu akzeptieren, dass es keine
einfachen Lösungsfindungen mehr gibt. Zumindest nicht mit alten Denkmustern zum
Entstehen von Lösungen. Wir alle – ich nehme mich hier nicht aus – haben noch zu viele
Erfahrungen in uns, wo Zusammen-Arbeit als Mehr-Arbeit verstanden wird. Ich wähne mich
beispielsweise zwar vom Denken her weit genug entwickelt, habe aber leider noch viel zu
selten erlebt, wie Kooperieren alles einfacher macht. Die Dinge zu erleben ist nämlich
wichtiger als sie zu wissen, weil gewusst wird ja schon seit 40 Jahren und mehr! Erleben hilft
uns zu inkorporieren, also nachhaltig Wissen in uns zu verankern.
Rezepte verleihen uns also Sicherheit, wir haben etwas zum Festhalten. Kooperation
hingegen, noch radikaler Kokreation, macht uns Angst, müssten wir doch dazu vor allem
eines: Loslassen. Heutige Politiken arbeiten vor allem mit den Wirkungsweisen von Macht
und von Expertise. Was uns beruhigt sind dementsprechend rezepthafte Vorgaben, die ein
paar Experten43 nach besten Wissen(!) und Gewissen(?) ersinnen. Diese werden gleichsam
von innen nach außen, also von der Fachwelt in die Praxis hinein argumentiert, um anschließend von oben nach unten, also vom Amt in die Schule herab verordnet zu werden.
Das entspricht nicht mehr der Zeit, die auf uns zukommt.
Kommen wir wieder heim?
Der Bildungscampus Hauptbahnhof44 in Wien ist eines der derzeitig engagiertesten
Schulbauprojekte in Österreich. Es steht für einige ähnliche Projekte, die wir aus
Wettbewerben kennen. Sie alle zeigen eine flächig-netzartiges Denken von Schule, das sich
endgültig vom linear-addierenden System von Standardklassen ablöst. Das Projekt von
PPAG wird im September 2014 fertiggestellt. Interessant für unsere Betrachtung ist die
lebendige Struktur des Raumgefüges, die die Cluster für Kinder von 6 bis 14 Jahren
42

43
44

„Rezepte“, die den derzeitigen Praxen vermehrt zugrunde gelegt werden, gehen dazu über, tunlichst nicht
jedes Detail zu regeln: Die „Charta der Plattform schulUMbau“ (2010) steckt den Handlungsrahmen ab,
während die „Leitlinien für einen leistungsstarken Schulbau der Montag-Stiftung“ (2013) schon beispielhaft in
und typologisch arbeitet. Die richtungsweisenden „Südtiroler Schulbaurichtlinien“ (2010) setzten sich dann
schon aus generellen und doch sehr detaillierten Regeln zusammen.
Hier verwende ich symbolisch nur die männliche Form.
http://www.architekturwettbewerb.at/competition.php?id=768# (Stand 19.6.2014)
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aufnehmen. Im Juryprotokoll lesen wir von einer Verschachtelung. Die Grammatik erzählt
von Quadraten, in denen Plätze und Wege eingearbeitet sind. Alles ist flächig (nicht linear)
und breitet sich immer in zwei (nicht einer) Richtungen aus. Mit der dritten Dimension, die in
einzelnen Mikro-Details wie Podium und Nischen schon formuliert ist, entsteht eine (noch
ausbaubare) Mehrdimensionalität. Dieses vielgerichtete Gefüge ist wahrscheinlich der
entscheidende

historische

Beitrag

hinsichtlich

der

strukturellen

Dimension

dieser

Schularchitektur:
„Die VerfasserInnen interpretieren den Campusgedanken als gelebtes Lernlabor. […] In der
Auseinandersetzung mit dem neuen pädagogischen Konzept wurde eine adäquate
Umsetzung erreicht […] Der Umgang mit Maßstäblichkeit und Gestaltung ist gekonnt und
differenziert für die verschiedenen Altersgruppen angeboten. […] Der architektonische Reiz
der Verschachtelung der einzelnen Klassen bzw. Gruppen lässt auf den ersten Blick eine
gewisse Aufwendigkeit des Baues vermuten. Dem gegenüber steht ein durchdachtes Konzept
der

Entfluchtung

(minimierter

technischer

Aufwand)

Gestaltungsmöglichkeit und Nutzbarkeit der Marktplätze.“

und

dadurch

eine

sehr

gute

45

Nach 200 Jahren kehren wir also vielleicht wieder heim. Mit heimkehren meine ich keine
Bewegung oder Sehnsucht zurück etwa in die Vormoderne, sondern eine nach vorn, die
alles Bisherige integriert, also sich nicht gegen etwas abgrenzt, sondern mit allem in
Verbindung steht und alles in sich trägt: Einraum genauso wie Reihung, Neutralität und
Leere. Die Zeit scheint reif für eine Schule, die ein vom Leben durchdrungener Ort, ein
lebender wie lebendiger Raum, werden könnte. Wenn viele von uns aus ganz verschiedenen
Welten herkommen (Kinder unterschiedlicher Kulturen, Sprachen und sozialer Hintergründe,
Kinder mit besonderen Bedürfnissen), dann könnte das Heimkommen über das Zur-RuheKommen und das Rhythmus-Finden hinaus auch für ein zukünftiges Zu-Frieden-Sein in
unseren Schulen stehen. Wenn das gelingt, brauche ich in 40 Jahren nicht mehr zu schmunzeln.
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