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1. Schulkritik und Schularchitektur  

Im Jahr 1977 publizierte eines der renommiertesten Architekturjournale im deutschen Sprach-

raum, „Bauen und W ohnen“, einen Rückblick au f den Sc hulbau des letzten Jahrzehnts, der 

kaum kritischer hätte ausfallen können: „Soll das die »Wende im Schulbau« gewesen sein, die 

Pädagogen, Politiker und Planer vor zehn Jahren ausgeruf en hatten? Unser Schulwesen ist 

erbarmungsloser Kritik ausgesetzt. Eltern, Lehrer , Schüler – alle klagen über die Bildungsre-

form. […] Die neuen Gesamtschulen sind »Lernfabriken« und »Bildungsghettos«. »S chulma-

schinen« h aben die »Schulkasern en« von ein st a bgelöst. Kritis ch zu  nennen is t: die Größe 

dieser Bauten, der keiner sich gewachsen f ühlt; Raumeigenschaften, an die niemand gewöhnt 

ist; eine auf wendige Technik, von der sich je der beherrscht glaubt; der Bau als Fremdkörper 

in seiner Umgebung, der auf alle abweisend wi rkt.“ (Kücker 1977, S. 333) W ilhelm Kücker, 

der spätere langjährige Präsident des Bunds Deutscher Architekten, versucht mit seinem Text 

ein „sich bisher nur verschwommen äußerndes Unbehagen“ zu ar tikulieren, das sich am Ende 

eines Jahrzehnts verbreitet, in dem so viele neue Schulen errichtet wurden wie nie zuvor.  

Kückers fundamentale Kritik am Schulbau der Jahre zwischen 1965 und 1975 erscheint um so 

dramatischer, wenn m an sie dem  vorsichtigen Optimismus gegenüberstellt, der zehn Jahre 

zuvor in der Diskussion übe r die Zukunft des Schulbaus ge herrscht hatte. 1967 erschien – 

ebenfalls in „Bauen und Wohnen“ – ein Artikel über den „Schulbau für eine neue Schule“ von 

Gerold Becker, der eine grundsätzliche Er neuerung der Schulbautypologie fordert und m it 

zwei Thesen begründet:  

„1.  Die äußere und innere Re form der Schule wird aufs sc hwerste gefährdet oder gar ver-

hindert, wenn sie nicht auf grundsätzlich neue Bauformen im Schulbau trifft.  

2.  Es ist zu verm uten, daß Erziehung und Ve rhinderung von Erziehung  in einem  bisher 

kaum geahnten Maß durch Räum e und ihre Ausstattung bewirkt werden.“ (Becker 1967, S. 

367) 

 Becker erläutert diese Thesen  durch eine ausf ührliche An alyse der aktuellen Chancen und 

Gefahren. Einleitend stellt er die rein quant itative Betrachtung der Aufgabe als größte Gefahr 

dar: „Zahle n, Statistike n, quantita tives Denken sind Trumpf  geworden [ …] Auch f ür den 
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Schulbau, von de m im folgenden die Rede sein soll, gilt, daß das quantitative Argum ent das 

Nachdenken über qualitative Fragen zu ersticken droht. Denn wir brauchen nicht nur dringend 

mehr Schulen (besser vielleic ht: Raum für Unterricht und E rziehung), sondern vor allem  an-

dere.“ (ebd.) Aus heutiger Sicht klingen die meisten der  Altern ativen zum  traditione llen 

Schulbetrieb, die Becker ins Spiel bringt, dur chaus vertraut: Umwandlung der Halbtagsschule 

in eine Tagesheimschule; Stärkung der Autonom ie der einzelnen Schulstandorte, „von denen 

Dahrendorf zu Recht sagt, daß sie (und nicht die Lehrergewerkschaften […] oder die Schul-

behörden) die ‚korporativen Vertretungen ihres Stands sind“ (ebd.); Sc hulversuche „als Nor -

malfall“; gemeinsame Schule der 9 bis 13-Jä hrigen mit einer Maxim algröße von 700 Schü-

lern; darüber Einheiten m it Collegebetrieb, de ren größeres Angebot ab er 1500 Plätze nicht 

überschreiten sollte, verbunden mit einer expliziten Warnung vor „Mammutschulen“ mit 2000 

bis 3000 Schülern, die aus der Zu sammenlegung bestehender Schulfo rmen zu scheinbar effi-

zienteren Zentren zu bef ürchten seien; flexib le Grundrisse f ür sich ändernde Anforderungen; 

neue Methoden des Unterrichts wie Team -Teaching, Epochenunterricht; Kritik am „Einheits-

klassenraum“, ergänzt durch die Frage, ob „d as System »Stammklassenräume + Fachklassen-

räume + Gemeinschaftsräume + Verwaltungstrakt = Schule« noch zu retten ist, oder vielleicht 

nur dazu d ient, die überfällig  gewordene Au flösung der Jahrgangsklas se hinau szuzögern“ 

(ebd., S. 369); als Gegenvorschlag dazu das Ausgehen von Grundaktivitäten wie „Selbstunter-

richt; Beratung und Einzelunterricht; Gespräch, Diskussion, Gruppenarbeit; Dem onstration, 

Vortrag, Großveranstaltung“; In-Frage-Stellen der einheitlichen „45-Minuten-Stunde“ für 

jedes Fach; Thematisierung der Arbeitsplatzqualität für die Lehrkräfte. Schließlich schlägt der 

Autor als Antwort auf die Tatsache, dass jedes zeitgenössische Gebäude nach 10 Jahren veral-

tet sei, „intellig ente Gru ndelemente vor, die verlustlo s demontabel s ind“ (S. 371), eine Art  

„Schulbaukasten“, wie er bereits  vo m Berlin er Schulbauins titut als Gru ndlage für ein bun-

desweite nutzbares Fertigteilsystems vorbereitet würde, um  den „dilet tantischen Dezentralis-

mus“ in der Schulbauplanung zu überwinden.  

Zu den genannten Aspekten, die der Autor auf seine erste These von der „Notwendigkeit 

grundsätzlich neuer Baufor men“ bezieht, komm en weitere, die seine zwe ite These betreffen, 

also die „Erziehung oder Verhinderung von Erzi ehung durch den Raum“. Das Schulgebäude 

müsse einerseits „Möglichkeiten zu ungestörter Be ratung“ bieten, andererseits aber auch „ein 

Plenum, das zur öffentlichen Debatte zwingt.“  (ebd., S. 371) Gerade den scheinbar nur der 

Erschließung dienenden Zwischenbereichen käme eine große Bedeutung zu: „Müssen Gänge, 
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Flure, Pausenhallen eigentlich so steril sein, daß man darin nichts anderes tun kann als sich 

langweilen oder Krach m achen (oder beides)?“ U nd schließlich sei die Fr age zu  stellen,  ob 

denn alles „perfekt vorgeordnet, getüftelt, ge regelt“ sein m üsse, oder ob Schulen nicht viel-

mehr „so gebaut [sein sollten], daß m an in ihnen das Improvisieren  und Erfinden lernen 

muß.“ (ebd., S. 371) 

Es handelt sich hier keineswegs um  eine Einzelposition, sondern um die vorherrschende Mei-

nung im Sc hulbaudiskurs der Jahre 1965 bis zum  Anfang der 1970er Jahre. So fordert etwa 

ein Text „Zur sozialen Rolle der Schule“ im Mitteilungsblatt des Österreichischen Instituts für 

Schul- und Sportstättenbau im  Jahr 1970 Schulräum e, die „zu kritischem  produktivem Den-

ken, zu einem rationalen selbständigen Urteil, zur Kritik, zur demokratischen Willensbildung, 

zur Mitbestimmung und Mitverantwortung“ be itragen (Ottel 1970, S. 46). Von einer be-

stimmten und allgemein gültigen Zeiteinteilung könne bei der Planung nicht länger ausgegan-

gen werden. Bei Bau und Einrichtung m üsse daher auf den E inzelschüler Rücksicht genom -

men werden, zugleich müssten „für die Gruppenarbeit in verschiedenen Größen und Variatio-

nen adäquate Gruppenräum e zur Verfügung gestel lt stehen.“ (ebd.,) Für größere V eranstal-

tungen der Schulgemeinde seien entsprechende Räume vorzusehen, wie überhaupt die Schule 

„ideell und materiell in das öffentliche Leben einer Siedlung“ integriert werden müsse.   

 

Die wichtigste Schweizer Architekturzeitsch rift, „werk“, widm et dem Thema „Schulhäuser“ 

1969 eine eigene Ausgabe, in deren Editorial festgestellt wird: „Man kann ohne Untertreibung 

feststellen: Eine neue Dida ktik steht zur Verfügung, m it all den dazugehörigen technischen 

Hilfsmitteln.“ (werk 7 1969, S. 453). Auch die Schül er seien „nicht untätig geblieb en, als es 

galt, der Schule den Problem katalog zu vergrö ßern […] Die Schüler wollen ihr Lernen und 

Leben an der Schule in bisher ungehörtem  Maß in die eigene Verantwortung übernehm en.“ 

(ebd.) Als wesentliche Referenz wird auf das Sc hulbauseminar des Europarates in Ottenstein 

im Mai 1968 verwiesen. Zu den dort aufgeste llten Forderungen gehörten: „Ersetzen der kon-

ventionellen Teilung in Stammklassen durch vers chiedenartige Alters-, Leistungs- und Inter-

essensgruppen. Größere Flexibilität des Schulraumes, damit er sich den wechselnden Verhält-

nissen anpassen kann und eine Bindung vielfä ltiger Erziehungsgruppen erm öglicht. Aufhe-

bung des traditionellen  Konzepte s der derzeitigen Schulen  al s ein er Addition g leichgroßer 

allgemeiner Klassenzimmer. Entwicklung eine r neuen Konzeption, welc he die gesam te Bo-

denfläche eines Schulhauses als ein Kontinuum  miteinander in Beziehung stehender Räum e 
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erreicht. […] Die Räume und die Einrichtungen sollen eine möglichst differenzierte Gruppen-

bildung beim Unterricht erlauben. Aufhebung de s traditionellen Unte rrichtsraumes. Dafür 

sollen Arbe itsplätze und  Arbeitsbereiche mit eigenen Lehrmittelzentren geplant werden. In-

tegration des programmierten Unterrichts in das Schulsystem.“ (ebd.)  

 

Zu diesen die Struktur und Organisation de s Schulraums betreffenden Forderungen komm en 

weitere, die sich auf den Prozess der Schul raumplanung beziehen: „D auernder Dialog zwi-

schen Erziehungsfachleuten, Behörden, Politik ern, Architekten, Ingenieuren und allen Perso-

nen, die sich m it Schulbauproblemen befassen. Erfahrungsaustausch über  jene Schulen, die 

bereits unter Berücksichtigung jener Tendenzen gebaut wurden.“ (ebd.) 

Diese Beispiele sollen als Ind iz dafür ausreichen, dass um  das Jahr 1970 im  Architekturfeld 

ein breites Bewusstsein für die neuen Anfo rderungen an das Schulsystem und deren Konse-

quenzen für die Raum - und Organisationsformen der „neuen Schule“ als Gebäude vorhanden 

war. Wie ist es zu erklären, dass wenige Jah re später ein derart vernichtendes Urteil über das 

Ergebnis einer so viel vers prechenden Refor mbewegung im Schulbau gesprochen werden 

konnte, wie es sich in dem  eingangs erwähnten  Text von Wilhem  Kücker exem plarisch dar-

stellt? Und dass in den Jahren ab 1980 von Seiten der Architekten schaft die klassische Schul-

typologie mit Gang und Klassenraum wieder al s Nor malzustand akzeptiert wurde und der 

Dialog zwischen Pädagogik und Architektur prak tisch zum Erliegen kam ? Und dass erst 30 

Jahre später im Zuge der aktuellen Debatte über die Leistungsfähigkeit unseres Schulsystems 

auch die Rolle des Schulraum s als „dritter Pädagoge“ wieder  angesprochen wird, und dabei 

praktisch idente Vorschläge wie in den Jahr en um 1970 zur Debatte gestellt werden?  (Dudek 

2005; Kahl 2005; Kühn 2008, Stadt Zürich 2004)  

2. Das Scheitern der „neuen Schule“ 

 

Die Erklärung, wie die „neue Schule“ der Jahre zwisch en 1965 und 1975 architektonisch ge-

scheitert ist, lässt sich einf acher formulieren als die Gründe, warum sie gescheiter t ist. W il-

helm Kücke r bietet 1977 rückblickend eine An alyse der P roblemlage, die in bezug auf die 

erste Frag e zwei Achsen des Scheiterns heraus streicht. Ers tens erschw ere „die Größenord-

nung der neuen Schulen [..] die Identifikation, treibt sie in die Isolation und gefährdet das 

städtische Gefüge.“ (Kücker 1977, S. 333) Zwe itens zwinge „ihre m assige Kompaktheit als 
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kurzschlüssige Reaktion auf überzogene Variabili tätsanforderungen [..] die neuen Schulen in 

die Abhängigkeit kom plizierter und störanfälliger Technisi erung und rührt in ihren räum li-

chen Konsequenzen, die sich m it einer genere llen Vernachlässigung ge stalterischer Ansprü-

che verbindet, an die Grenzen der p hysischen und psychischen Belastbarkeit ihrer Benutzer.“ 

(ebd.)  

 

Die überzogene Größe der neuen Schulen sei vo r allem auf die Überlegung zurückzuführen, 

dass die Wahlmöglichkeiten für die Schüler umso größer würden, je mehr Klassen und Schul-

typen an einem Standort vereint seien. „Auf diese Weise entstand der Großbetrieb der Schul-

zentren und Gesamtschulen mit ihren 1500 bis 2500 Schülern: eine Konsequenz, die niemand 

zu erschrecken schien. Erst als die Planungen realisiert waren, wurden die dabei nicht bedach-

ten Probleme offenbar. Diese Mam mutschulen waren unüberschaubar geworden. S ie förder-

ten Anonymität und Vermassung, ein Gefühl des Verlorenseins. Die Folge war, daß sich jeder 

der schulischen Gemeinschaft, die nicht mehr als solche erlebt wurde, zu entziehen suchte. Es 

wirkte sich aus in ei nem vielerorts beobachteten Erlahm en der sozialen Aktivitäten und Ver-

kümmern zwischenm enschlicher B eziehungen, bei den Schülern sowohl wie bei den Leh-

rern.“ (S. 334)  

 

Als Seiteneffekt dieser Entwicklung würden Schulen auch nicht mehr dort gebaut, wo sie ei-

gentlich hingehörten, „näm lich hinein in die St ädte“. Die no twendigen Flächen würd en sich 

nur an der P eripherie finden, womit die städtebauliche Aufgabe der Schule als soziales Zent-

rum verloren gehe. Durch ihre Dimension würd en derartige Bildungseinrichtungen „teilhaben 

an jenem zerstörerischen Prozeß der Nutzungsen tflechtung, an dem unsere Städte heute kran-

ken.“ (ebd.) 

 

Die zweite Achse des Scheiterns ist für Kücker darin zu sehen, dass überzogene Variabilitäts-

anforderungen mit Typologien beantwortet würd en, die unreflektiert aus dem  Industrie- und 

Bürobau stammen. „La ndauf, landab entstanden  nun jene »Behälterbauten«, die bereits für 

Zwecke der Produktion, des Verkaufs, der La gerung und des Verhaltens erprobt waren und 

sich dort wegen ihrer Neutralität gegenüber den Zwecken bewährt hatten.“ (ibid) Die Konse-

quenz waren Kom paktbauten m it vielen innen liegenden Flächen, teilweise ohne natürliche 

Belichtung und Belüftung. Gestalteri sch würde in solchen Anlage n der „Geist des Industrie-

baus“ walten, eine Gestaltlosigke it, die als „bewusster Ges taltverzicht“ im Interess e der zu-
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künftigen Gestaltungsm öglichkeiten der Nutzer argum entiert würde 1: „ Die Situa tion ver-

schärft sich, sobald aus Gründen optim aler Raumausnutzung das Stammklassenprinzip besei-

tigt wird und die Schüler nun gleichsam heim atlos von Fachklasse zu Fachklasse wechseln. 

Ständig unterwegs bleibt ihne n als Fixpunkt in mancher dieser  durchrationalisierten Schulan-

lagen nur noch das kleine Schließfach für ein paar persönliche Utensi lien. Bei größeren Pau-

sen und Freistunden wird der Aufenthalt in der Schule dann zum Problem. [...] Der in neuen 

Schulen verstärkt auftretende Vandalism us dient den notorischen Gegnern der Gesam tschule 

als willkommenes Argument gegen sie und ihr angeblich zu freizügiges Erziehungssystem. Es 

ist wohl eher ein Indiz gegen ihr bauliches Korrelat.“ (ebd., S. 335)  

 

Kücker bleibt in seiner Kritik nicht bei diesen Symptomen stehen, sondern versucht Ursachen 

zu benennen. An erster Stelle nennt er die „Unsicherheit der Politiker und Pädagogen“, der 

die Architek ten nur zu bereitwillig m it flexib len Strukturen begegnet w ären, in denen alles 

möglich sein sollte, „w eil alles für m öglich gehalten wurd e“. (ebd.) Als weitere Ursachen 

werden das „zweckrationale Planungsverständnis bei Staat und Gemeinden“ sowie „das »wis-

senschaftliche« Planer-Selbstverständnis“ gena nnt. (ebd., S . 336) Diese beiden Ursachen ge -

hen Hand in Hand: W enn der Auftraggeber nur quantifizierbare Planungsfaktoren akzeptiert, 

entwickelt sich eine entsprechende Planungskultur auf der Architektenseite, zu der schließlich 

als vierte genannte Ursache ein „blindes Vertraue n in die Ökonom ie der Serie“ trete, das in 

der Praxis aber nicht eingelöst worden sei. So würden etwa den „13 Mittels tufenzentren in  

Berlin, identisch bis ins kleins te Detail, ohne Rücksicht auf die jeweilige Umgebung über das 

Stadtgebiet verteilt […] bald 20 Oberstufenzen tren folgen – obwohl schon die 13 mitnichten 

den versprochenen Verbilligungseffekt der Seri enproduktion gebracht haben.“ (ebd., S. 337)  

In keinem Fall hätte „die oft sehr einseitig betriebene Förderung vermeintlich kostengünstiger 

Bausysteme und Systembauten […] die Baupreise  tatsächlich zu senken verm ocht. Das einzi-

ge, was dadurch wirklich gefördert werden  könnte, waren schon erkennbare Monopolisie-

rungstendenzen bei der Bauindustrie.“ (ebd.) 

Das kollektive Versag en der veran twortlichen Behörden und Planer bestehe insgesam t nicht 

so sehr in den Experim enten, zu denen m an sich im  Bewusstsein  des R isikos entschlossen 

                                                 
 
 
 
1 Als Ausgleich für diesen architektonischen „Gestaltverzicht“ diagnostiziert Kücker die verbreitete Applikation 
von  „Kunst am Bau“, die den Verlust an räumlicher Qualität aber nicht kompensieren könne. 



 
 

      Seite 7/17 
 
 
 

hätte, sondern in der „S orglosigkeit, mit der di e Versuchsbauten in den vergangenen Jahren 

einfach nur reproduziert wurden.“ (ebd.) 

3. Rationalisierung und Flexibilität als schularchitektonische Leitbegriffe 

Die Bereitwilligkeit, m it der die Architektur als Disziplin sich an  der Reproduktion von Lö-

sungen beteilig t hat, deren Fragwürdigkeit von an Anfang geahnt und schon bald nach den 

ersten Realisierungen evident war, ist tatsächli ch bemerkenswert. Sie hat ihre Ursache nicht 

zuletzt in einer sich seit Beginn der 1960er Ja hre kontinuierlich verändernden Auffassung des 

Begriffs „Rationalisierung“, die im  Folgende n anhand der untersuchte n Quellen  da rgestellt 

werden soll. 

1963 erschien im wichtigsten Österreichischen Ar chitekturjournal, „der aufbau“, ein Text  

über „Rationalisierung  im  Schulbau – Tendenzen und Erfahrungen“. Der Autor W ilhelm 

Schütte war unter Ernst May ab 1925 Leiter de r Unterabteilung für Schulbau im  Frankfurter 

Stadtbauamt und von 1930 bis 1934 in der Sowj etunion im Trust für Projektierung neuer 

Städte ebenfalls für den Schulba u tätig. Schütte definiert Rationa lisierung als „die Umgestal-

tung, die in jeder Unternehm ung und Verwaltung  trachtet, zur Routine gewordene veraltete 

Praktiken durch Methoden und Maßnahm en zu er setzen, die auf system atischer Überlegung 

beruhen; sie ist die Modernisierung der Arbeit ... aus dem Erfordernis, die Bedingungen des 

Lebens in der Schule ständig zu verbessern“. (Schütte 1963, S. 294) Der „Durchbruch von der 

Lernschule zur Erziehungs- und Bildungschule“ sei bereits in den 1920er Jahren erfolgt. „Wir 

sehen im Kind nicht mehr den potentiellen Arbe iter, Wähler oder Studenten, sondern wir se-

hen in ihm  die ganze Persönlichkeit. Vollste Ki ndheit ist die Quelle vollsten Mensch-Seins, 

die beste Schule ist die, in de r das Kind lernt zu leben (m ehr als bloß lebt, um  zu lernen).“ 

Wenn Schütte eine bei der 12. Mailänder Trienn ale 1960 im Original gezeigte Modellschule 

beschreibt, wird deutlich, dass es  ihm nicht nur um  die Effi zienz des System baus aus vorge-

fertigten Elementen geht: „Die  englische Schule auf der Triennale in Mailand hat alle Besu-

cher durch ihre überzeugende räumliche Gestaltung, durch die wohlproportioniere Bemessung 

der Schulzimmer m it ihren Nischen und der zentr alen Halle, m it der reizvollen Farbgebung 

und Lichtführung und der Einlagerung ins Grüne entzückt. Diese Schule war einer der Se-
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rienbauten, dessen E lemente in so rgfältiger konstruktiver Erprobung f ixiert waren . CLASP 2 

ist es ge lungen, in eine r Zeit, in de r die Ba ukosten in England im  allgemeinen um 60% ge-

stiegen sind, die Baukosten für die Schule um  fast 10% zu senken - das alles dank der Ausar-

beitung und Anwendung standardisierter Konstruktionen. Dabei wurden 0,25% der Baukosten 

für die Forschung aufgewendet.“ (ebd., S. 299)  

 

Nachdem Schütte im  Folgenden in ternationale Beispiele für Typenschulen dargestellt hat, 

schließt er den Text m it eine r Formulierung, die direkt an di e Erlösungsrhetorik der klassi-

schen architektonischen Moderne anknüpft: „Es ge ht vielm ehr darum, das ganze Leben zu 

gestalten. Eine vertiefte Bil dung befähigt die Menschen dazu, ihr Leben in schöpferischer 

Tätigkeit aufzubauen. In diesem Sinne ist die Arbeit an der Gestaltung der Schule ausgerichtet 

auf den Menschen der Zukunft: Der Mensch der Zukunft ist der gebildete Mensch.“ (ebd., S . 

302)     

  

In der selben Ausgabe des „aufbau“ erscheint de r Beitrag „Der neue Schulbau – Entwicklung 

und Ausblick“, verfasst von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe 4, Wilhelm Holzbauer, Fried-

rich Kurrent und Johannes Spalt, Absolventen der Akade mie der Bildenden Künste in W ien. 

Obwohl der Text ebenf alls mit einem sehr positiven Kommentar übe r den britische n Beitrag 

zur Mailender Triennale abschließt, beginnt er  m it einer historischen E inführung, an deren 

Beginn m it dem Grundriss einer islamischen Koranschule ein arch etypischer Zen tralraum 

gestellt wird. Die s ehr unterschiedlichen Beispiele, die zum  überwiegenden Teil aus der Zeit 

nach 1918 stammen, stellen in der S umme ein Pl ädoyer gegen jede Art der Reglementierung 

des Schulbaus dar, das zum Abschluss des Texts nochmals betont wird: „Die rasche Entwick-

lung auf dem  Gebiete des Schulw esens, die du rch neue pädagogische und psychologische  

Erkenntnisse hervorgerufen wurde,  läßt keine starre Form des Schulbaues zu. Es ist vielm ehr 

nötig, wandelbare, den jeweiligen Verhältnissen leicht anzupassende Organismen zu schaffen. 

Für die zukünftige Schule kann es weder Reze pte noch einengende Vorschriften geben, da 

sonst das bereits Erreich te oder die im Fluß befi ndliche Entwicklung in  Frage gestellt wird. “ 

(Arbeitsgruppe 4 1963 S. 292)  

                                                 
 
 
 
2 CLASP (Consortium of Local Authorities Special Program), ein Team, das sich aus den Architekten der Graf-
schaft Nottinghamshire und anderer Grafschaften gebildet hatte. 
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Es dauert nur wenige Jahre, bis sich diese Fo rderung nach einer offenen Planung selbst in ein 

einengendes Rezept verwandelt h at, in d em Ra tionalisierung und Flex ibilität rh etorisch zu  

einer Einheit verschmelzen. 1966 widmet der „aufbau“ neuerlich ein Heft dem Thema „Schu-

le und Volksbildung“. Die Autoren des Hauptbeitrags, eine Gruppe von Architekten der öster-

reichischen UNESCO-Kommission und der Zentralvereinigung der Architekten 3, verzichten 

auf historische Referenzen und stellen das Probl em der Schulraumgestaltung – stilistisch auf-

fallend spröde – als prim är technisch-organisa torische Frage dar: „Der imm ense Bevölke -

rungszuwachs und die daraus sich  ergebenden Änderungen der So zialstruktur, besonders die 

immer spezieller und komplizierter  werdenden Aufgaben des ei nzelnen, notwendig, um  das 

Überleben aller zu gewährleisten, führt zu einem wachsenden Bildungsbedarf. Um diesen 

notwendigen Bedarf zu decken, m üssen alle Begabungen erfaßt und ausgebildet werden. Pa-

rallel dazu entsteht ein akuter Mangel an Le hrern und Lehrerbildnern, der immer größer wird. 

Vor diese Probleme werden in  erster Linie die gestellt, die s ich mit der Ausbildung und dem 

Lehren befassen. Verschiedenartigste pädagogis che System e sind heu te in stü rmischer Ent-

wicklung begriffen und stehen zum eist noch im Anfangs stadium. De r richtunggebundene 

Vortragsunterricht erfüllt nicht mehr alle heute gestellten Aufgaben, ihm gegenüber treten der 

Gruppenunterricht (Teamwork) und a ndere selbsttätige Unterrichts formen auf, wie der prog-

rammierte Unterricht mit Hilfe der Magnetop honmethode, der Lehrmaschinen und Lehrcom-

puter. In m anchen Ländern werden Versuche mit lehrersp arenden Unterrichtsform en unter-

nommen, man denke an audiovisu ellen Unterricht über Television, oder sogar Unterricht m it 

Hilfe von Radiogeräten, welche den Lehrstoff an die Schüler während des Schlafes oder in 

Hypnosezustand vermitteln.“ (Lang u.a. 1966, S. 377)   

 

Architektonisch soll auf diese Anforderung m it einem flexiblen Gerüst reagiert werden, über 

dessen Raum- oder Gestaltqualitäten keinerlei Aussagen mehr getroffen werden: „Das Schul-

gebäude bildet den Rahm en für das pädagogische Geschehen und so ll in erster Linie funktio-

                                                 
 
 
 
3 Auf Seite der Zentralvereinigung werden Lukas Lang, Franz Schuster, Wilhelm Schütte, Anton Schweighofer, 
Herbert Thurner und Dr. Robert Weinlich genannt, auf Seiten der österreichischen UNESCO-Kommission 
Dr. Erich Kröner, Emil Kuntner, Dr. Wilhelm Grimburg, Peter Czernin und nochmals Lukas Lang.  
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nell den Ablauf dieses G eschehens garantieren. […] Drei Hauptforderungen m üssen daher an 

ein neu zu errichtendes Schulgebäude von vornherein gestellt werden:  

• Flexibilität des Gebäudes – Ein offenes Fertig teilsystem wird hier am Platz sein, um späte-

ren Veränderungen, Erweiterungen oder Umbauten entgegen zu kommen.  

• Adaptierbarkeit im  Innenraum – Leicht veränderbare Zwischenwandkonstruktionen Schie-

bewände, Faltwände, Teleskop- und Versenkwände sind hier anzuwenden.  

• Mobilität des Schulgebäudes – Um später s ich ergebende Standortv erlegungen (durch Be-

völkerungsumschichtung) leicht zu erm öglichen, wären hier transportable Raum zellen oder 

leichte Fertigteilsysteme angebracht.“ (ebd.)  

  

Als besonders vorbildlich erwä hnen die Autoren das seit An fang der 1960er-Jahre in den 

USA entwickelte SCSD-System  (EFL 1967). SCSD  steht für „School Construction System s 

Development“, eine Initiative der Educational Facilities Laboratories (EFL) in New York, die 

1958 als Tochter-Institution der Ford Foundation gegründet worden war. Die EFL entwickelte 

Anfang der 1960er Jahre ein Konzept für Großrau mschulen, dessen didaktisches Prinzip des 

„Open Classroom“ aus England übernommen wurde. (Marks 2009) SCSD wurde vom  Archi-

tekten Ezra Ehrenkrantz als Spezifikation fü r ein modulares Schulbausystem konzipiert, des-

sen Elem ente von verschiedenen Produzenten in Konkurrenz angeboten werden konnten. 

Nachdem sich Mitte der 1960er Jahre einige Kali fornische Schuldistrikte auf das System  ge-

einigt hatten, verbreitete sich das System  rasch. 1967 waren 22 Projekte nach dem SCSD-

System errichtet worden.4 Bis Mitte der 1970er Jahren wurden in den USA über 2000 Schulen 

nach diesem oder ähnlichen Prinzipien errichtet. (Dobranski 2008) 

Auch die Schweizer Zeitschrift „werk“ räum t dem SCSD-System breiten Raum ein. Ein Bei-

trag mit dem Titel „Die neuen Unterrichtsm ethoden und ihre Baufor men“ berichtet em pha-

tisch über die Erfahrungen: „Mit der Entw icklung des SCSD-System s gelang seinen Schöp-

                                                 
 
 
 
4 Die Angaben in den untersuchten Quellen im deutschen Sprachraum geben weit größere Zahlen an. So spricht 
etwa die Zeitschrift „werk“ 1967 von „400 Bauten mit SCSD-System in Konstruktion“. (Redaktion werk 1967, 
S.454) Andere Quellen geben an, dass bis Mitte der 1970er Jahre über 2000 Schulen nach dem Open Classroom 
Prinzip errichtet wurden, von denen die meisten aber bald wieder auf ein konventionelles Klassensystem zurück-
geführt waren. (Dobranski 2008) Eine aktuelle wissenschaftliche Aufarbeitung dieser Initiativen liegt derzeit 
nicht vor.  
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fern ein eigentlicher Entwurf, indem es noc h heute, nach einer Reihe von programmlichen 

Umstellungen und Anpassungen, den Anforderungen eines höchst modernen Volks- und Mit-

telschulunterrichts gerecht wird.“ (Schmid 1969, S. 495) In der effizienten Massenanfertigung 

von Schulraum spiegelt sich für den Autor eine entsprechende Professionalisierung der Päda-

gogik: „Bisher sind die Schulen aller Stufen unprofessionell geführt w orden. Aufbau der 

Schulprogramme, Lehrprogramm gestaltung und Schwerpunktbildung blieben w eitgehend 

dem Zufall beziehungs weise der zufällig zu stande gekommenen Konstellation des Lehrkör-

pers überlassen. Diesem Zufallsprinzip soll nun  der professionelle Aufbau gegenübergestellt 

werden, bei dem weniger das Können des isoliert  arbeitenden Einzelnen als das Einsatzprog-

ramm des ganzen Lehrkörpers nach einem  bestimmten Organisationsprinzip im Vordergrund 

steht.“ (Schmid 1969, 493)  

Die Abbildungen, mit denen das SCSD-System  illustriert wird, zeigen of fene Großräume mit 

flexiblen, leichten Trennwänden, die entlang ei nes quadratischen Deckenrasters verschoben 

werden können. Die Belichtung erfolgt künstlich von oben durch Leuchtstoffröhren, die in die 

Deckenelemente integriert ist. In der Publikation, die von den Educational Facilities Laborato-

ries 1967 über das System und die bis dahin er richteten Schulen herausgebracht wird, findet  

sich keine einzige Abbildung, die einen Blick vom Innenraum nach außen zeigen, obwohl die  

Projekte umfassend mit dutzenden Fotos dokumentiert sind. (EFL 1967)  

   

Abb. 1 – 3: SCSD-Prototyp, Innenräume  

Auch in den europäischen Publikationen we rden diese Abbildungen übernomm en, ohne dass 

die prim är künstliche Belichtung und die völlig  hom ogene, undifferenzierte Raum wirkung 

kritisch kommentiert würden. Das Fehlen dieser  Kritik läss t sich auf  die Verwandtschaft des 

„Open Space“-Konzepts mit der Architektur des deutsch-amerikanischen Architekten Ludwig 

Mies van der Rohe, dessen Status Mitte der 1960er Jahre kaum überschätzt werden kann, zu-

rückführen. Zu seinem  80. Geburtstag 1966 widm eten ihm fast alle der untersuchten Zeit-
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schriften in Deutschland und der Schweiz eigene Ausgaben. Mies van der Rohe, der die Idee 

eines horizontal organisierten, universellen Raums bereits vor dem 2. Weltkrieg mit dem Bar-

celona Pavillon oder dem Haus Tu gendhat in Brünn realisiert hatte, entwickelt diese Idee  

nach dem zweiten Weltkrieg in den USA weite r. Unter Berufung auf Augustinus‘ Gedanken, 

das Schöne sei „ein Abglanz des W ahren“, verstand Mies seine Bauten als autonom es Abbild 

einer transzendentalen Ordnung. (vgl. Kühn 1989) Im Gegensatz zur Architektur des Funktio-

nalismus vermeidet diese Architektur jede Ableitung von Formen aus Funktionen des Alltags-

lebens und stellt ihnen stattdessen einen neut ralen Raum zur Verfügung. So weit in den euro-

päischen Publikationen Außena nsichten von SCSD-Schulen gezeigt werden, gleichen sie 

frappant dem einzigen Projekt, das Mies va n der Rohe nach dem  z weiten W eltkrieg in 

Deutschland realisieren durfte, der 1962 beauftragten und 1968 eröffneten Neuen Nationalga-

lerie in Berlin. 

   
Abb. 4 SCSD-Prototyp, Außenansicht 
Abb. 5 SCSD-Prototyp, Konstruktives Skelett  

   
Abb. 6 Ludwig Mies van der Rohe und die Neue Nationalgalerie Berlin 

 

Derart in ihrem „Immunsystem“ geschwächt, war die Architektur als Disziplin bereit, zuguns-

ten von Flexibilität und Rationalisierung auf jede  baukünstlerische Gestaltung jenseits der 
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mehr oder weniger elegant detaillierten Hülle zu verzichten, auch wenn diese Haltung in der 

Realität nichts anderes bedeutete als die „W egrationalisierung“ der Architektur zugunsten des 

Bauingenieurwesens5. Der „universelle Raum“ wurde zu eine m wesentlichen Aktionsfeld der 

sich in den 1960er Jahren rasant entwickelnde n Fertigteilindustrie. Die Werbung, mit der die-

se Industrie in den untersuchte n Publikationen – in der Regel auf der hinteren Um schlagseite 

und da mit der teuersten W erbefläche – das Ver trauen der Architekten zu gewinnen sucht, 

spricht für sich. „Und das ist für Sie besonders  wichtig: unsere jahrzehntelangen Erfahrungen, 

die gemeinsame technische Entwicklung, die rationelle Fertigung und das schnelle Bauverfah-

ren ermöglichen es, wertbeständige und preiswer te Bauten zu festen Preisen und festen Ter-

minen zu liefern. Vor Überrasc hungen sind Sie also sicher“ heißt es in einer W erbung für  

Vorfertigung im Industriebau. (Arbeitskreis Betonfertigteilbau 1967) Bei einer W erbung für  

Vorfertigung im Schulbau wird dem selben Slogan („Feste Term ine – Hohe Qualität – Feste 

Preise“) ein Hinweis hinzugef ügt, der offensichtlich dazu dienen soll, Befürchtungen auszu-

räumen: „Und noch etwas: Unsere S ysteme bieten dem Architekten immer neue Gestaltungs-

möglichkeiten.“ (Arbeitskreis Betonfertigteilbau 1966) 

 

Die eingangs zitierte Kritik W ilhelm Kückers aus dem Jahr 1977 lässt sich als Anzeichen da-

für lesen, dass das „Immunsystem“ der Architektur angesichts der in den vorangegangenen 10 

Jahren realisierten Bauproduktion wieder zu greifen beginnt. Kücker stellt dabei auch die Fra-

ge nach der Verantwortung der Architekten für das Scheitern der Bildungsreform: „Haben die 

Schulbauplaner der Bildungsreform  einen Bärendienst erwiesen, weil die verbreitete Ableh-

nung des Experim ents in der Öffe ntlichkeit au ch durch diese Bauten  provoziert wird?  Die 

Abwehr gegen die neuen Schulen könnte sich au f die unzweifelhaft notwendige Refor m der 

Schule als Institution übertragen, vermag doch heute selbst unter Fachleuten niemand zu beur-

teilen, bis zu welchem Grad diese gebaute Umwelt oder das da rin sich vollziehende Tun a m 

bisherigen Mißerfolg schuld ist.“ (Kücker 1977, S. 337) 

  

Als vordringlich sieht Kücker daher e ine vor urteilsfreie Di skussion, um  die Ergebnisse der  

letzten Jahre aufzuarbeiten: „Was in dieser Lage am wenigsten angebracht wäre, ist lautstarke 

                                                 
 
 
 
5 Dass die Gegenbewegung dazu bei einer jüngeren Generation bereits Ende der 1950er-Jahre einsetzte, wäre 
gesondert zu diskutieren und sprengt den Rahmen der vorliegenden Untersuchung. 



 
 

      Seite 14/17 
 
 
 

Schadenfreude. Sie würde nur diejenigen wied er auf den P lan rufen, die schon imm er gegen 

Experimente waren, aber jahrelang geschwiegen haben. […] Was nötig sein wird, ist die kriti-

sche Prüfung der Ergebnisse. Zehn Jahre Schulbau sind aufzuarbeiten um daraus Folgerungen 

und Nutzanwendungen für die nächste Zeit zu ziehen. Nach und nach wird ja doch deutlicher, 

was gut funktioniert hat und was falsch gem acht wurde. Statt Folgerungen gibt es zunächst 

eher Fragen, vor allem  diese: Müssen Schulen so groß sein ? Müssen sie so technisiert sein ? 

Müssen sie so flexibel sein?  Denn das sind doc h wohl jene bisher unangefochtenen Planung-

smaximen, die das Entstehen architektonischer Werte im neuen Schulbau am stärksten behin-

dert haben.“ (ebd.)  

 

4. Die Flucht aus der Verantwortung 

 

Eine umfassende Aufarbeitung in diesem  Sinn findet jedoch nie statt. Im  selben Jahr, in dem  

Kückers Beitrag erscheint, publiziert di e Zeitschrift „werk“ – inzwischen auf 

„werk.archithese“ umbenannt – einen Text des Architekten Aldo Rossi m it dem Titel „Vor -

aussetzungen m einer Arbeit“, der die archit ektonische Diskussion der komm enden Jahre 

exemplarisch vorzeichnet. (Rossi 1977) Rossis Sicht der Architekturentwicklung ist um nichts 

weniger kritisch als die Kückers, seine Antwort fällt jedoch radikal anders aus. Den Funktio-

nalismus bezeichnet er ebenso als S ackgasse wie die o rganische Architektur, die „bestimmte 

Räume für bestimmte Lebensweisen vorsah, wo die Form lediglich die plastische Umsetzung, 

fast der Abdruck einer bestimmten Funktion war und dies auch noch immer ist.“ (ebd., S. 38)  

„Diese W ege waren f alsch. Der Architek t soll die wichtigsten Linien des Entwurfs geben, 

aber er darf nicht »lehren, wie man zu leben hat«.“ 6(ebd.) Eigentliche Aufgabe der Architek-

tur sei die richtige Ausw ahl zeitloser Archetype n, aus denen sich die Stadt schon im mer zu-

sammengesetzt hätte. Nur diese Archetypen würden  echte Flexibilität bi eten: „Die flexible 

Bauweise soll nicht in sich selb st f lexibel sein, sondern das Leben darin flexibel gestalten. 

                                                 
 
 
 
6 Rossi sieht sich mit seinem Ansatz in der Tradition des „Rationalismus“ und beruft sich dabei auf den deut-
schen Architekten Adolf  Behne, der in seinem Buch „Der Moderne Zweckbau“ zwischen Rationalismus und 
Funktionalismus unterschieden hatte: „Sucht der Funktionalist die grösstmögliche Anpassung an den möglichst 
spezialisierten Zweck, so der Rationalist die beste Entsprechung für viele Fälle.“ (Behne 1926, S. 59)  
 



 
 

      Seite 15/17 
 
 
 

Jede Bauweise muss eine Vielzahl von Funktionen ermöglichen. Das System, das der Mensch 

baut, und das, in dem er wohnt, sind zwei verschiedene Dinge.“ (ebd.)  

 

        
Abb 7- 8,  Aldo Rossi, Schule in Broni,  1979-81, Grundriss und Ansicht) 
 

Von einer intensiven Auseinandersetzung m it den Bedürfnissen der N utzer entbunden, darf  

sich die Architektur nun wieder m it formalen und typologischen Grundfragen befassen. Dass 

der Schulb au m it der k lassischen T ypologie vo n Gang und  Klasse bewältig t werden kann, 

steht für Rossi – der selbst einige viel publizie rte Schulen nach diesem  Muster gebaut hat – 

außer Frage. Eine Aufar beitung der Entwic klungen der 1960er und 70er Jahre erübrigt sich 

aus dieser Perspektive vollständig. Dass Rossi ke ine Einzelposition vertrat, beweist nicht nur 

der so gut wie vollständig a m Gang- und Klassensystem orientierte Schulbau der 1980er und 

1990er Jahre. Auch viele der Forschungsstätten,  die sich dem  The ma widm en, werden ge-

schlossen. 1983 wird das Inst itut für Schulbau an der Techni schen Hochschule und späteren 

Universität Stuttgart, 1963 von Günther W ilhelm gegründet, aufgelöst, 1985 das Schulbauin-

stitut der Länder in Berlin.7 Im deutschsprachigen Architekturdiskurs blieb vom Schulbau der 

1960er und 1970er Jahre und seinen Vi sionen nicht viel mehr übrig als ein bauphysikalisches 

Problem, dessen therm ischer Sanierung ein lukra tives Aktionsfeld für die Bauindustrie dar-

stellt.   

                                                 
 
 
 
7 Das Institut wird in eine der Kultusministerkonferenz angegliederte „Zentralstelle für Normungsfragen und 
Wirtschaftlichkeit im Bildungswesen“ verwandelt, deren Aufgaben „die Rationalisierung von technischen Nor-
men und Vorschriften, die Einbeziehung pädagogischer und schulorganisatorischer Gesichtspunkte in die Nor-
menarbeit und die Information über Kosteneffektuierung im Bildungswesen“ umfassen. (Landeselternausschuss 
2009)   
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Abbildungen: 
 
Abb 1 - 5 
aus: EFL (1967): SCSD – The Project and the Schools. A report from Educational Facilities 
Laboratories. EFL. New York, New York. 
 
Abb 6 
Briefmarke der Deutschen Bundespost, Quelle: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stamps_of_Germany_(Berlin)_1986,_MiNr_753.jpg 
(Anmerkung: Diese Briefmarke wurde von der Deutschen Bundespost bzw. Deutschen Bun-
despost Berlin herausgegeben. Als amtliches Werk ist sie nach § 5 Abs. 1 UrhG gemeinfrei.) 
 
Abb 7,8: 
Gianni Braghieri, Aldo Rossi, Artemis Verlag Zürich, 1993,  
Grundriss (S. 104),  Ansicht (S. 105) 
 


