
Denkmal ist für mich ein lebenslager 
Imperativ, der aus 2 Wörtern besteht. 
(Fritz Grünbaum, öst. Kabarettist, 
1880–1940)
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Der Imperativ 
des Raumes Th

em
a

Wenn man von Schule spricht, ist 
selten von den materiellen Basis-
bedingungen die Rede. In dieser 
Ausgabe soll dieses De!zit in einem 
Bereich nachgeholt werden. Was ist 
eigentlich ein Schulraum? Wie sieht 
er aus und wie könnte er aussehen? 
Es gibt Räume, in denen man sich 
wohlfühlt und es gibt welche, in de-
nen man das nicht kann. Welches 
sind die Faktoren, die Wohlbe!nden 
ermöglichen? Eine Vielzahl von Fra-
gen, die sich um die architektonische 
Einheit Schule scharen. Jeder Raum 
gibt einen Imperativ vor. Er sagt, was 
darin zu tun oder zu unterlassen ist. 
Räume interagieren mit Subjekten. 
Sie sind eine Art erziehende Instanz. 
Sieht man sich die Räume an, in de-
nen Schule statt!ndet, so hat man 
den Eindruck, dass diese pädagogi-
schen Konzepten verhaftet sind, die 
ins 19. Jahrhundert zurückreichen. 
Die Ausrichtung des Raumgefüges 
auf die Alphaposition des Lehrers/
der Lehrerin leistet einer Pädagogik 
Vorschub, die schon lange als über-
holt gilt. Wenn Lernen Umstruktu-
rierung heißt, Interaktion, Zugri" 
auf Medien, usw. dann müssen Räu-
me auch für Umstrukturierungen 
o"en sein. Die Aneinanderreihung 
von Schulklassen quasi als Con-
tainerreihe kann dies nicht leisten. 
Dasselbe gilt für das Mobiliar. Ti-
sche, Stühle, an denen die Schüler/
innen festkleben, oft stundenlang, 
zwingt sie in die Position des pas-
siven Rezipienten/der passiven Re-
zipientin. Lernen als Arbeitsprozess 
ist immer auch ein aktives Eingrei-
fen in die Ordnung des Raumes, 
das Umgestalten der verfügbaren 
Elemente für den jeweiligen Zweck. 
Die Disziplinierung des lernenden 
Geistes und dessen Körper durch 
die Architektur des Schulraumes ist 
eine Gegebenheit, über die nachzu-
denken sich lohnt. Ist das Stillsitzen 
tatsächlich der Modus der lernenden 
Weltbegegnung? Betrachtet man die 
herkömmliche Schularchitektur, 
könnte man meinen, es sei so. 

Die Artikel in dieser Ausgabe ver-
suchen aus verschiedenen Blick-
winkeln die Notwendigkeit schul-
architektonischer Neuüberlegungen 
Rechnung zu tragen. Es wird bei der 
Lektüre sehr schnell klar, dass Hand-
lungsbedarf besteht und die Frage 
nach dem Raum auch pädagogische 
Grundsatzfragen auftut, die weit 
über eine simple Architekturdebatte 
hinausreichen. 
Frauke Burgdor" plädiert für die 
Gestaltung von „Möglichkeitsräu-
men“ anstelle der traditionellen 
Schularchitektur. Diese sollten mul-
tifunktional sein und ein breites 
Spektrum von Aktivitäten ermögli-
chen, somit auch einem pädagogi-
schen Verständnis Raum geben, das 
die Lernumwelt als Teil des Lernpro-
zesses begreift. 
Den Beitrag aus der Kolumne „Aus 
der Geschichte der Pädagogik“ stellt 
eine Szene aus Johann Nestroys „Die 
schlimmen Buben in der Schule“. 
Willibalds Klage entspringt einem 
Schülerkörper, der sich seiner Frei-
heiten und seines Handlungsfeldes 
beraubt sieht, eingezwängt in der 
Schulbank, und aus dieser Positi-
on des Verharrenmüssens die Wir-
kungslosigkeit einer klassischen Un-
terrichtssituation bloßlegt. 
Birgit Engels Beitrag setzt dort an, 
wo Nestroy endet.  Langeweile, so 
meint Engel, sei eine routinierte 
Form der Bewältigung des Unter-
richtsgeschehens auf Schülerseite. 
Das gelte vor allem für architekto-
nische Einheiten, die das Stillsitzen 
als Grundmuster wertvoller pädago-
gischer Interaktion voraussetzt. Die-
se Leibvergessenheit sei aber einem 
aktivistischen Lernverständnis ab-
träglich, so Engel. Erst in eine Ar-
chitektur, die den Körper involviert, 
sei Schule nicht langweilig.
Christian Kühn weist in seinem 
Artikel darauf hin, dass die traditi-
onelle Schularchitektur auf einem 
pädagogischen Modell des 19. Jahr-
hunderts fußt. Die damals entste-
hende Massengesellschaft brauchte 

die „Gangschule“ als pädagogischen 
Bautypus. Moderne Schulen, die 
auf vielfältige Formen des Wissens-
erwerbs und Lernaktivität angewie-
sen sind, brauchen hingegen das in 
sich geschlossene Klassenzimmer 
nicht mehr. Die Schule für das 21. 
Jahrhundert müsse mit o"enen 
Raumkonzepten operieren, das an 
verschiedenen Modellschulen schon 
erfolgreiche Wirklichkeit sei. In Ös-
terreich ist es die Plattform „Schul-
UmBau“, die Qualitätskriterien für 
den Schulbau einer Ö"entlichkeit 
vermitteln möchte.
Braucht es einen bestimmten Ort 
für das Lernen?, fragt Antje Lehn in 
ihrem Beitrag über die Ausstellung 
„Fliegende Klassenzimmer“, die sich 
dem #ema Schulraum widmet. Das 
Klassenzimmer wird als „Baustelle“ 
positioniert, die unterschiedlichen 
Veränderungswünschen zugänglich 
ist. So lädt z.B. ein Raumschlauch 
ein, mit dem Körper Raum zu for-
men und vermittelt auf sinnliche 
Weise, wie unterschiedlich Um-
welten wirken. Die Besucher sollen 
sich zum #ema Schularchitektur 
künstlerische ausdrücken können, 
durch eigenes Gestalten an den je-
weiligen Stationen ein Bewusstsein 
für Raumkonzepte entwickeln. Bei-
spiele aus der gegenwärtigen Schul-
architektur sowie Einblicke in die 
Geschichte derselben verdichten die 
Ausstellung zu einem thematischen 
Gesamtbild.
Georg Neuhauser berichtet in sei-
nem Artikel von den Eindrücken 
einer Studienreise nach Schweden. 
Das „Kunskapsgymnasiet Göte-
borg“ stellt dabei den Modellfall pä-
dagogischer und architektonischer 
Innovation dar. Es gibt dort keine 
geschlossenen Klassenzimmer, o"e-
ne Büros für Lehrer/innen, wohnli-
che Sozialräume, Hörsäle und mehr.  
Alle diese Features spieglen ein of-
fenes pädagogisches Konzept wider. 
Pädagogisches Handeln ist auch 
eine Raumentscheidung. Georg 
Neuhauser weist darauf hin, dass die 

Schularchitekturdiskussion im Vor-
feld einer Klärung pädagogischer 
Grundfragen bedarf. Jede Antwort 
auf diese Fragen habe räumliche und 
gestalterische Konsequenzen, so der 
Autor. 

Wir freuen uns über  
Rück meldungen per Mail  

( friederike.zillner@ph-ooe.at)  
und über Leser briefe  

(AHAes, 4553 Schlier bach,  
Klosterstraße 1).

P.S.: Die geschlechtsspezi!sche 
Schreibung entspricht jener der 

einzelnen Autoren/ Autorinnen.
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1. BILDUNGSRÄUME GESTALTEN

Die Montag Stiftung Urbane 
Räume entwickelt und realisiert 

gemeinsam mit der Montag Stiftung 
Jugend und Gesellschaft den auf meh-
rere Jahre angelegten Schwerpunkt 
„Pädagogische Architektur“. Beide 
Stiftungen wollen gemeinsam der 
Frage nachgehen, wie zukunftsfähi-
ge, dem selbstverantworteten und 
gemeinschaftlichen Lernen ver-
p$ichtete Bildungseinrichtungen ge-
staltet werden können. Dabei ist der 
Anspruch auf Gestaltung umfassend 
und bezieht sich auf unterschiedli-
che Bereiche und Maßstabsebenen: 

das grundlegende pädagogische  n
Konzept 

das daraus abgeleitete Raumpro- n
gramm 

die architektonische Gestaltung  n
die funktiona- n

le und räumliche 
Einbindung in 
den Stadtteil und 
seine Einrichtun-
gen 

die notwendi- n
gen Prozesse und 
Verfahren
Neben der kon-
kreten und bei-
spielhaften Ver-
besserung der 
Lernbedingun-
gen an einzel-
nen Schulen bzw. Schulstandor-
ten möchten die Stiftungen einen 
breiten Diskurs über die vielfälti-
gen Wechselbeziehungen von Ar-
chitektur und Pädagogik sowie im 
weiteren Sinne der Architektur von 
Bildungseinrichtungen und ihrem 
Standort in der Stadt anregen. Die-
ser Diskurs soll über die Grenzen der 
an „Schule“ beteiligten Professionen 
hinweg Pädagogen, Schüler, Eltern, 
Schul- und Jugendhilfeverwaltun-
gen, Schulaufsichten, Architekten, 
Gebäudemanager und weitere Inter-
essierte einbeziehen und zu gemein-
samen Initiativen in ihren jeweiligen 
Wirkungsfeldern inspirieren. 
Die Begri"e „Schule“ und „Bil-
dungseinrichtung“ stehen dabei für 
Bildungsbauten im weitesten Sin-
ne, die auch außerschulische oder 
in Kooperationsprojekten genutz-
te Einrichtungen, Gebäude und 
Räumlichkeiten einschließen.

Vor diesem Hintergrund verstehen 
wir unter dem Begri" „Pädagogische 
Architektur“: 
A:  Eine Architektur, die ihre Orga-
nisation und gestalterische Kraft aus 
einer pädagogischen Konzeption he-
raus entwickelt.
B:  Eine Pädagogik, die sich die Räu-
me, in und mit denen sie arbeitet, zu 
eigen macht und sie einbezieht. 
C:  Einen Prozess, der die am Lernen 
und Lehren Beteiligten befähigt, die 
Formen des Lernens und Lehrens 
mitzugestalten. 
In Bildungseinrichtungen, die ein 
solches ganzheitliches Konzept um-
setzen, kommt es zu einer engen 
Zusammenarbeit von Pädagogik 
und Architektur: Die Architektur 
ist ebenso Teil der pädagogischen 
Konzeption, wie pädagogische Ziel-

setzungen Teil der 
architektonischen 
Konzeption sind. 
Dabei soll die 
architektonische 
Gestalt die päda-
gogischen Leitli-
nien bestmöglich 
unterstützen.
Architektur und 
Pädagogik, die 
sich für eine sol-
che Gestaltungs-
praxis entschei-
den, handeln aus 

einer bestimmten gesellschaftlichen 
Orientierung heraus. Für die Mon-
tag Stiftungen basieren diese Orien-
tierung und das zugrunde liegende 
Menschenbild auf der Idee der sozi-
alästhetischen Verantwortung. Dazu 
gehören all jene Handlungen, die 
versuchen, die individuellen Fähig-
keiten eines jeden Menschen best-
möglich zu fördern, damit sie in das 
Ganze gesellschaftlicher Interaktio-
nen, kultureller Gestaltungsprozesse 
und Strukturen einwirken können. 
Die Idee der sozialästhetischen Ver-
antwortung beinhaltet ein demokra-
tisches Grundverständnis, das auch 
die Methoden der Zusammenarbeit 
zwischen Pädagogik und Architek-
tur bedingt. Die methodische Qua-
lität der Zusammenarbeit basiert auf 
sieben Grundbefähigungen:

1. Teamgeist und kon$ikto"enes 
Dialogverhalten

2. Transparenz der Prozessentwick-
lungen
3. Verständnis für unterschiedliche 
Sichtweisen und 
Bedarfe
4. Bere i t s cha f t 
zur Veränderung
5. die Befähi-
gung, Neues als 
ergänzend zu ak-
zeptieren („Inklu-
sive Intelligenz“) 
6. Ü b e r n a h m e 
von Eigenverant-
wortung
7. Bewuss t se in 
für Anschluss-
fähigkeit und 
Nachhaltigkeit 
Die Architektur nimmt in diesem 
Prozess die Bedürfnisse der Lernen-
den und Lehrenden auf, übersetzt 
sie in Aktivitäten und entwickelt 
Vorstellungen von der Anordnung 
der Aktivitäten zueinander. Die Päd-
agogik formuliert in diesem Prozess 
klar ihre Ziele und Aktivitäten und 
setzt Prioritäten, welche räumliche 
Unterstützung für die Umsetzung 
ihres pädagogischen Konzeptes von 
zentraler Bedeutung ist. Dabei ist 
zu bedenken, dass Bildungseinrich-
tungen in der Regel eine längere Le-
bensdauer haben als einzelne päda-
gogische Methoden. 
Gemeinsam mit allen am Lernen 
und Lehren Beteiligten und allen 
Verantwortlichen werden so Wege 
gesucht, die Gewichtung dieser 
Raum-Aktivitäten zu de!nieren und 
in ein Raumprogramm umzusetzen, 
das den pädagogischen Grundlagen 
des jeweiligen Lernortes entspricht. 
Im Folgenden werden die Kriteri-
en, die in diesem Prozess eine Rolle 
spielen, näher bestimmt. 

2. Jeder Mensch lernt anders

Wie nehmen wir die Welt wahr? 
Was „begreifen“ unsere Sinne 

eigentlich? Über welche Zugänge 
eignen wir uns Wissen an? – Wer 
pädagogisches Handeln wirksam 
gestalten will, muss sich mit Fragen 
wie diesen beschäftigen. 
Mögliche Antworten darauf geben 
erkenntnistheoretische Ansätze, die 
unseren Blick in die Welt als subjek-
tiven Prozess sehen. Demnach gibt 

es die eine, objektiv für alle gültige 
Wirklichkeit nicht – Menschen se-
hen und erleben ihre Umgebung auf 
unterschiedliche Weisen. Wir deu-
ten, bewerten und ordnen unsere 
Erfahrungen vor dem Hintergrund 
von ganz individuellen biologischen 
und sozialen „Filtern“. So können 
verschiedene Personen ein- und 
denselben Sachverhalt völlig unter-
schiedlich wahrnehmen. Zugespitzt 
formuliert: Wir konstruieren die 
Welt in unseren Köpfen.
Ein solches Verständnis von Wis-
sensaneignung hat Konsequenzen 
für schulisches und außerschulisches 
Lernen und Lehren: Unterricht und 
alle anderen Formen des Lernens 
sind nicht als bloße Weitergabe von 
Buch- und Lehrerwissen in die Köp-
fe von Kindern und Jugendlichen 

denkbar. Viel-
mehr generieren 
junge Menschen 
ihr Wissen selbst. 
Bildungseinrich-
tungen können 
demnach Lernen 
nicht von außen 
planen und steu-
ern – erst recht 
nicht in Schrit-
ten und mit Me-
thoden, die für 
alle gleich und 
verbindlich sind. 

Sie können jedoch für die Konst-
ruktion von Selbst und Welt gute 
Bedingungen scha"en: durch eine 
Pädagogik, die Kinder und Jugend-
liche in einem produktiven Wechsel 
von gesteuerten und selbstgesteuer-
ten Prozessen begleitet, sowie durch 
eine entsprechende Gestaltung und 
Architektur. 
Weil Menschen unterschiedliche 
Arten und Weisen wählen, sich Wis-
sen anzueignen – in ihrem eigenen 
Rhythmus, ihrer eigenen Gangart 
und über vielfältige Kanäle –, ist 
Lernen angewiesen auf den sozia-
len Kontext, auf gemeinschaftliches 
Handeln, Erforschen und Erpro-
ben. Eigenes Interesse, Forschergeist 
und Entdeckertum sind ebenso wie 
Gespräche und Austausch wichtige 
Voraussetzungen für die Selbstaneig-
nung von Welt. Wirksames Lernen 
ist gebunden an Selbstverantwor-
tung und Mitbestimmung, Erfah-
rung und Handeln, Erprobung und 
Bewährung und an die eigene Le-
benswelt. Als individueller Prozess 
bietet Lernen für jeden die Mög-
lichkeit, Begabungen zu entdecken, 
zu entwickeln und einen Beitrag zu 
leisten zu einer reichen Vielfalt un-
terschiedlicher Potenziale. 
Will man diese Potenziale im päda-
gogischen Bereich nutzen, muss ein 
konstruktiver Umgang mit Hete-
rogenität das Prinzip der leistungs-
homogenen Gruppen oder Klassen 
ersetzen. Eine gute Hilfe kann dabei 
der „Index für Inklusion“ leisten, 
eine Art Handbuch für inklusive 
Wertehaltungen, Strukturen und 
Praktiken in Bildungseinrichtungen.  

Pädagogische Architektur:

Lebens- und Lernräume für 
die Zukunft

Die zunehmend dynamische Gesellschaftsentwicklung und daraus resultierende 
neue Unterrichtskulturen erfordern neue „(Schul-)Möglichkeitsräume“, die 

angepasst sein müssen an das jeweilige pädagigsche Konzept einer Schule.

Frauke Burgdorff

Gefordert ist eine Ver-
änderung der Bildungs-
systematik, die die 
Einzelfächer ergänzt 
um fächerverbindende 
und fachübergreifende 
Kompetenzbereiche. 

Mit einer zunehmend 
dynamischen Gesell-
schaftsentwicklung 
verändern sich auch 
die herkömmlichen 
Lernbiografien.
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Das Herzstück inklusiv bestimmter 
Bildungsprozesse heißt, die Leistun-
gen aller wertzuschätzen und nicht 
nur die akademischen Leistungen 
einiger. Inklusives Lernen basiert so-
wohl auf dem, was die Lernenden be-
reits wissen und erfahren haben, als 
auch auf den Realitäten ihrer regio-
nalen und globalen Welten. Darüber 
hinaus werden 
keine künstlichen 
Einschränkungen 
aufgrund vermu-
teter Fähigkeiten, 
Familienhinter-
gründe, des Ge-
schlechts oder 
Ethnien hinsicht-
lich der erreich-
baren Leistungen 
vorgenommen. 
Lernen wird als 
„grenzenlos“ kon-
zipiert.
Wie fruchtbar 
und tragfähig eine solche „Pädago-
gik der Vielfalt“ sein kann, zeigt der 
2006 erstmals vergebene Deutsche 
Schulpreis: Alle ausgezeichneten 
Schulen legten unabhängig von den 
Wettbewerbskriterien großen Wert 
auf das Miteinander von Lernenden 
mit ganz unterschiedlichen Erfah-
rungen, Begabungen und Leistungs-
pro!len, von Jüngeren und Älteren, 
Schwächeren und Stärkeren, Behin-
derten und Nichtbehinderten. 

3. Für eine Zukunfts-
fähige Pädagogik
Mit einer zunehmend dynamischen 
Gesellschaftsentwicklung verändern 
sich auch die herkömmlichen Lern-
biogra!en: Bildung betri"t schon 
lang nicht mehr allein Kindheit und 
Jugend, sondern alle Altersgruppen. 
Vor diesem Hintergrund kann es 
sich eine Gesellschaft nicht leisten, 
Bildungspotenziale und Wissensres-
sourcen zu verschwenden. Es gilt, 
kein Kind und keinen Menschen 
zurückzulassen, jeden individuell zu 
fördern und zu fordern, die Mög-
lichkeiten der mittleren Generation 
weiter zu entwickeln und die Erfah-
rungen und Kenntnisse der Älteren 
länger zu nutzen – Lernen wird zum 
ständigen Begleiter. 
In kommunalen Bildungslandschaf-
ten stehen Schulen, Jugendhilfe- und 
Kultureinrichtungen im Rahmen 
kooperativer Ganztagsbildungskon-
zepte vor der Aufgabe, Kinder und 
Jugendliche auf ein Leben vorzube-
reiten, das nur noch bedingt plan- 
und vorhersehbar ist: „Schüler wer-
den noch viel mehr improvisieren 
müssen als ihre Eltern und Lehrer. 
Statt ihr Leben brav vom Blatt zu 
spielen, werden sie immer neue Stü-
cke komponieren. Sie müssen ihren 
Rhythmus !nden und immer wieder 
aus der Not eine Tugend machen. 
Wenn nichts Vorgegebenes mehr 
nachgespielt werden kann, kommt 
es auf Dialoge an.“  
Diese Dynamik vielschichtiger Le-
benswelten verlangt nach Bildungs- 

und Lehrmodellen, die über die 
formale Vermittlung von Sachwis-
sen weit hinausgehen. Gefordert ist 
eine Veränderung der Bildungssys-
tematik, die die Einzelfächer ergänzt 
um fächerverbindende und fach-
übergreifende Kompetenzbereiche. 
Bildung muss Lernende befähigen, 
sich selbstständig Wissen anzueig-

nen, es mit be-
reits Bekanntem 
zu verknüpfen, 
um es $exibel 
und verantwor-
tungsbewusst in 
u n t e r s c h i e d l i -
chen Situationen 
einzusetzen. Bil-
dungseinrichtun-
gen sind deshalb 
gefordert, die 
Dynamik und 
Komplexität des 
Lebens im Klei-
nen abzubilden 

und einen Lernraum zu bieten, der 
geprägt ist durch gemeinsame Ver-
antwortung, Achtung und gleich-
berechtigtes Miteinander. 
Diese Werte sollten sich im Leitbild, 
in der Organisationsstruktur und im 
Raumprogramm jeder Einrichtung 
widerspiegeln, die sich die Ausbil-
dung ihrer Schülerinnen und Schü-
ler zu kohärenten, verantwortungs-
vollen und vielfältig kompetenten 
Persönlichkeiten zum Ziel gesetzt 
hat.
Wie eine konkrete Umsetzung dieser 
Werte in einer „guten Schule“ ausse-
hen kann, ist bereits vielfach unter-
sucht worden. Gemeinsam ist den 
zahlreichen empirischen Studien so-
wie umfangreichen Merkmals- oder 
Kriterienkatalogen zu diesem #ema 
dabei vor allem eine Erkenntnis: All-
gemein verbindliche Regeln für gute 
Schule gibt es nicht. Stattdessen gibt 
es ganz gegensätzliche Schul- und 
Unterrichtsformen, die alle – für 
sich betrachtet – gut sein können. 
Entscheidend für die Qualität einer 
Schule oder Bildungseinrichtung ist 
nicht allein die messbare Output-
leistung, sondern die pädagogische 
Haltung, die ge-
meinsam getra-
gene Leitidee, das 
Ethos, mit dem 
alle Beteiligten 
handeln. 
Eine gute Schule 
in diesem Sin-
ne ist ein Ort, 
an dem das Auf-
wachsen und die 
Ausbildung jun-
ger Menschen zu 
selbstständigen, 
kohärenten und 
verantwortungsvollen Persönlich-
keiten im besten Sinne ermöglicht 
werden. Bedeutsame Faktoren dafür 
können beispielsweise sein: 

Eine engagierte, entschiede- n
ne Schulleitung, ein breit geteilter 
Grundkonsens und eine gute Zu-
sammenarbeit im Kollegium,

klare Leistungsanforderungen,  n
ein gut organisierter Unterricht und 
hilfreiche Rückmeldungen zu Lern-
fortschritten und -schwierigkeiten, 

Raum für Schülerinnen und  n
Schüler, ihre jeweils eigenen Zugän-
ge zu !nden sowie ihr eigenes Tem-
po zu bestimmen und eine atmo-
sphärisch und räumlich förderliche 
Lernumgebung,

durchsichtige Verhaltensregeln,  n
deren Nichteinhaltung auch sankti-
oniert wird und 

die Förderung der Eigen- und  n
Mitverantwortung von Schülerin-
nen und Schülern und ein part-
nerschaftliches Verhältnis zu den 
Eltern und ihren formellen Vertre-
tungen. 

4. Lernräume für die Zukunft

Flure sind zum Gehen da, Klas-
senräume zum Unterrichten, 

auf Schulhöfen wird getobt und in 
Lehrerzimmern konferiert: Das ist 
das Muster, nach dem die meisten 
Schulgebäude bislang gebaut und 
betrieben wur-
den. Neue Un-
terrichtskulturen 
und ein verän-
derter Schulalltag 
benötigen jedoch 
andere Schu-
len. Gefragt sind 
„Möglichkeits-
räume“, in denen 
es Lernenden und 
Lehrenden leicht 
fällt, alleine oder 
in der Gruppe 
zu arbeiten, den 
Unterricht vor- und nachzubereiten, 
Erarbeitetes anderen zu präsentieren, 
sich auszuruhen oder auszutoben, 
in der Schulgemeinschaft über ge-
meinsame Anliegen zu beraten und 
zu entscheiden. Im Bestand heißt 
dies, bisherige Raumtypen (Klassen-
raum, Flur, Bibliothek, Foyer, Leh-
rerzimmer …) so zu variieren, dass 
sie sich für ein größeres Spektrum an 
Aktivitäten eignen. Neue Schulbau-
ten sollten deshalb auch mit neuen 
Typologien antworten: 

Organisation 
und Gestaltung
Ob Umbau, Er-
weiterung oder 
Neubau – die 
räumliche Or-
ganisation eines 
Schulgebäudes 
hängt maßgeb-
lich vom pädago-
gischen Konzept 
ab, das eine Schu-
le verfolgt:

Ist das Ler- n
nen vornehmlich im Klassenverband 
oder eher in wechselnden Gruppen 
vorgesehen?

Ist das Lehrpersonal in kleinere  n
Teams untergliedert, die über das 
Schulgebäude verteilt dezentral in 
Lehrer-Stationen arbeiten und dort 
ansprechbar sind?

Wird die Schule als Ensemble  n
verschiedener, kleinerer Schulein-
heiten oder vielmehr als große, o"e-
ne Gemeinschaft aller Schulangehö-
rigen konzipiert?

Beschließt sie, o"ener und le- n
bendiger Teil der Stadt zu werden 
oder ist es sinnvoller, klar zwischen 
Schul- und Stadtö"entlichkeit zu 
unterscheiden?
Erst auf dieser Grundlage lässt sich 
die Typologie einer Schule sinnvoll 
entwickeln, mancherorts in An-
knüpfung an das Prinzip dezentraler 
Lernhäuser oder die „Schulschaften“ 
von Hans Scharoun, andernorts 
eher mit Blick auf das Modell der 
Schulgemeinschaft, wie es in den 
Schulbauten Günter Behnischs zum 
Ausdruck kommt, oder Hermann 
Hertzbergers Verständnis von Schule 
als „Stadt en miniature“. Wenn hier 
Grundsatzentscheidungen gefällt 
und Nutzungsprogramme festgelegt 
sind, kommt es darauf an, dass die 
Gebäude mit einer architektoni-
schen Kapazität (Leon, Janson) aus-

gestattet werden, 
die sich aus dem 
Entwurf ergibt. 
Sie geht ho"ent-
lich einher mit 
einer hervorra-
genden Akustik, 
einem angeneh-
men Raumklima, 
angemes senem 
Licht, robusten 
Materialien und 
funktionalem In-
terieur. 

Mitspieler und Akteure
Der ö"entliche Bereich „Schule“ 
und der ö"entliche Bereich „Bauen“ 
sind beide von komplexen Verwal-
tungs-, Evaluations- und Entschei-
dungsstrukturen bestimmt und 
umgeben. Wird eine Schule saniert, 
modernisiert, um- oder neu gebaut, 
sind daran unterschiedliche Akteure 
oder Parteien beteiligt. Sie erfüllen 
spezi!sche Aufgaben und formulie-
ren berechtigte Ansprüche an das 
gemeinsame Vorhaben, unterliegen 
dabei bestimmten Hierarchien und 
Zwängen und bewegen sich zumeist 
in den ihnen eigenen Argumentati-
onsräumen: 

Auftraggeber ist die Stadtge- n
sellschaft, repräsentiert durch die 
Politik (in der Regel den Schul-
ausschuss) und vertreten durch die 
Schulverwaltung. 

Die Nutzer sind im Idealfall  n
durch eine eigene Steuergruppe ver-
treten und in die Prozesse einbezo-
gen (Schulkonferenz, Schulleitung, 
Facility Management). 

Die Bauherrenfunktion über- n
nimmt in der Regel das kommunale 
Hochbauamt bzw. die entsprechen-
de Gesellschaft in kommunaler Trä-
gerschaft (Gebäudewirtschaft, Im-
mobilienwirtschaft etc.).

Die Entwicklung der Grund- n
struktur und die Begleitung bis 
zur Fertigstellung kann sehr unter-

Dabei ist zu bedenken, 
dass Bildungseinrich-
tungen in der Regel 
eine längere Lebens-
dauer haben als ein-
zelne pädagogische 
Methoden. 

Wirksames Lernen ist 
gebunden an Selbst-
verantwortung und Mit-
bestimmung, Erfahrung 
und Handeln.

Die Idee der sozialäs-
thetischen Verantwor-
tung beinhaltet ein 
demokratisches Grund-
verständnis.
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schiedlichen Akteuren übertragen 
werden: Architekturbüros, General-
unternehmern, 
Hochbauämtern 
etc.
Wichtig bei al-
len Verfahren ist, 
dass die Partner 
in ein gleichbe-
rechtigtes Mitein-
ander treten und 
ihre jeweiligen 
Interessen und 
Kompetenzen of-
fen auf den Tisch 
legen. 

ERST IN ERKENNTNIS UND 
KÖPFE INVESTIEREN
Es müssen intensive Analyse-, Eva-
luations- und Moderationsprozesse 
von Pädagogen, Architekten und den 
Projektverantwortlichen der betei-

ligten Verwaltungen vor Ort gestal-
tet werden, damit ein Entwurf auf 

Basis von pädago-
gischen Grund-
lagen entstehen 
kann. Die Aus-
weitung der so 
genannten „Phase 
0“, die weit über 
die technische 
Grundlagener-
mittlung hinaus-
geht, ist bei Pro-
jekten mit dem 
Anspruch „Päd-
agogische Archi-
tektur“ dringend 

geboten. Intensive Umbauprozesse 
in Pädagogik und Architektur brau-
chen darüber hinaus einen starken 
Rücken. Es ist sinnvoll und notwen-
dig, dass sich die Verantwortlichen 
ein gut fundiertes politisches Votum 

aus den zuständigen Ausschüssen 
oder dem Rat der Stadt holen.

INTEGRIERTES ENTWERFEN

Bestehende Gebäude lassen sich 
nicht mit derselben Geschwin-

digkeit anpassen wie die Schulsys-
teme. Darum wird es eine der zen-
tralen Aufgaben der Zukunft sein, 
Schulbau im Kontext der ö"entli-
chen Nachbarschaft zu sehen, Szena-
rien des Wachsens und Schrumpfens 
der jeweiligen Systeme anzulegen 
und eine möglichst robuste Viel-
falt an Raumangeboten zu schaf-
fen, die ausreichend Kapazitäten für 
sukzessiv veränderte pädagogische 
Anforderungen haben. Die Schul-
träger brauchen für diesen Umbau 
Unterstützung und Rat, denn noch 
ist das Wissen über die bestmögli-
chen räumlichen Bedingungen für 
das Lernen der Zukunft nicht zu-

sammengetragen. Sie brauchen aber 
auch Maßstäbe für vernünftige und 
erfolgreiche Prozesse, in denen das 
Dreieck zwischen Pädagogik, Schul-
trägerschaft und Hochbau fruchtbar 
gestaltet werden kann. 
Gute Schulbauprojekte zeigen, dass 
das Einbinden und Nutzen von 
Wissen und Erfahrung aller Beteilig-
ten grundsätzlich zu gut nutzbaren 
und gut angenommenen Ergebnis-
sen führt.

Autorengruppe  
Montag Stiftungen: 

Barbara Brokamp; Montag Stiftung 
Jugend und Gesellschaft

Frauke Burgdor"; Montag Stiftung 
Urbane Räume

Kerstin Huven; Freie Journalistin
Dr. Karl-Heinz Imhäuser; Montag 

Stiftung Jugend und Gesellschaft

Allgemein verbindliche 
Regeln für gute Schule 
gibt es nicht.

Lied
1.
Ich wär’ schon ein Knab’,  
Recht brav, aber ich hab’  
Für’s erste kein’ Fleiß,  
Weil ich so schon alls weiß.  
    Allein die Professer,  
    Die wiss’n alles besser.  
    Ka Antwort is recht,  
    Ins Zeugnis schreiben s’: 
»Schlecht!«  
Dann merk’ ich nicht auf,  
Ich spiel’ oder ich rauf ’,  
Oder i friß etwas Süß’s  
Oder i wetz’ mit die Füß’!  

    Auch schieß’ ich so gern  
    Mit die Bockshörndlkern,  
    Drum in d’ Sitten, i waß,  
    Krieg’ i auch dritte Klass’!

2.
In der Schule, i dank’,  
Die Händ’ auf der Bank,  
Den Vortrag anhör’n,  
Ohne schlafrig zu wer’n,  
    Das Buch aufgeschlag’n,  
    Zu schwätzen nicht wag’n,  
    Wie ein eiserner A"’,  
    Sonst kriegt man a Straf ’!  

Dieser schreckliche Druck  
Halt’t im Wachstum uns z’ruck,  
Und von d’ Bub’n tun s’ begehr’n,  
Große Männer soll’n s’ wer’n!  
    Und wenn ein’r auch alls kann,  
    Stell’n s’ ein’ erst nirgends an.  
    Ja, das muß ein’ antreib’n,  
    Ein Esel zu bleib’n!

(Nach dem Liede.)
I wart’ jetzt nur, bis i ein Jüngling 
bin, dann geh’ i in die Welt, und 
das is g’scheiter, als in die Schul’. 
Die Welt is die wahre Schule, denn 

da lernt man alles von selbst. In der 
Schul’, da muß man die Lektionen 
aufsagen, sonst is man dumm; wenn 
man aber in der Welt eine tüchtige 
Lektion kriegt, so muß man still 
sein und gar nix dergleichen tun, 
dann is man g’scheit! In der Schul’ 
wird man alle Tag’ verlesen, in der 
Welt, wenn man da einmal verlesen 
is, so is es genug auf ewige Zeiten. 
In der Schul’ muß man ruhig sein, 
in der Welt is es just gut, wenn man 
recht viel Lärm macht; in der Schul’ 
hab’n s’ extra eine Eselbank, in der 
Welt sind die Eseln auf allen Plätzen 
zerstreut. Darum herrscht auch nur 
in der Schule diese Indiskretion, daß 
s’ ein’ sagen können: »Marsch, auf 
die Eselbank!« In der Welt, wenn ich 
da in ein Gasthaus oder in ein Kaf-
feehaus gehn werd’, riskier’ ich das 
nicht. Oder wenn ich in ein #ea-
ter geh’, da kann, kein Sitzaufsperrer 
zu mir sagen: »Ich bitt’, Sie sind ein 
Esel, Sie g’hör’n auf diese Bank!« Das 
geht nicht! Mit einem Wort (…)

aus: Johann Nestroy: Die schlimmen 
Buben in der Schule. Burleske mit Ge-
sang. 4 Szene.  Erstau"ührung 1847.
Text aus: gutenberg.spiegel.de

Aus: Johann Nestroy: Die 
schlimmen Buben in der Schule

Vierte Szene
Willibald. Die Vorigen Se

rie
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Wenn wir damit beginnen, da-
rüber nachzudenken, wie 

schulische Räume aussehen könnten 
oder gar müssten, damit Bildung 
gelingt, so sind es sicherlich ganz 
unterschiedliche Bilder, die dann als 
ferne oder auch nähere Utopien, als 
„andere Orte“, die doch auch weg-
weisend für die pädagogische Praxis 
sein könnten, vor unseren Augen er-
scheinen.
Helle, große lichtdurch#utete, gut 
durchlüftete und zugleich akustisch ge-
dämpfte Räume zeigen sich in meiner 
Vorstellung, die Raum für alle und für 
jeden Einzelnen bieten. Raum wofür? 
Raum zum Schreiben, Lesen, Den-
ken, Zeichnen, Gestalten, Entwerfen, 
zum Gespräch und zur Aktivität, aber 
auch zum Rückzug, zur Stille, zum 
Erinnern und zum Träumen. Auch 
die Dinge lassen sich !nden in diesem 
von mir imaginierten Raum: Regale 
mit Büchern, bebildert und systemati-
siert, aber auch Dinge zum Gestalten, 
zum Spielen, Malen, Bauen, Zeich-
nen, Kneten, Hämmern und Experi-
mentieren, Sitzmöglichkeiten der ver-
schiedensten Art, aber auch Orte zum 
Liegen, Lümmeln und Entspannen. 
Vor meinen Augen erscheinen bewegte 
und beruhigte, aktive und innehalten-
de, kleinere und größere junge Men-
schen, die sich an dem Vielen der Welt 
exemplarisch einzeln und gemeinsam 
in einer lebendigen Ordnung erpro-
ben, das heißt in einem Raum, den 
nicht die starre Statik und der reine 
dunkle Realitätssinn, sondern ein sen-
sibles Zusammenspiel von innerer und 
äußerer Bewegung charakterisiert. 
Auch wenn diese vermeintlich fer-
ne Phantasie sicher nicht von allen 
geteilt wird und auch gar nicht ge-
teilt werden muss, es ist dennoch so: 
Wenn wir an utopische, erwünschte 
Räume denken, weitet und dehnt 
sich zugleich unser Vorstellungsver-
mögen, nähern und schmiegen wir 
nicht nur unser Denken, sondern 
auch unser Spüren und unser Wün-
schen an etwas O"enes, Weites, an 
einen Raum an, der selbst erst das 
Entstehen von neuen Denk-, Hand-
lungs- und Verständigungsmög-
lichkeiten und damit auch von Bil-
dungsprozessen ermöglicht. 
Schule als Bildungsraum ist mehr als 
ein feststehender architektonischer 
Behälter, in den sich die Beteiligten 

nach den bestehenden Regeln der in-
stitutionellen Ordnung einfach nur 
einzufügen hätten. Auch die aktuelle 
soziologische Raumforschung grenzt 
sich von einer solchen Behälter- oder 
auch Containerraumvorstellung ab. 
Martina Löw begreift den Raum als 
„... eine relationale (An-) Ordnung 
sozialer Güter und Menschen (Lebe-
wesen) an Orten... Menschen sind in 
die Konstitution von Raum in zwei-
facher Hinsicht einbezogen. Zum 
einen können sie ein Bestandteil der 
zu Räumen verknüpften Elemente 
sein, zum zweiten ist die Verknüp-
fung selbst an menschliche Aktivität 
gebunden.“ (Martina Löw, Raum-
soziologie, Frankfurt a.M. 2001, 
S,224). Das, was 
ein Raum ist, 
wird so gesehen 
nicht nur durch 
die architektoni-
schen Vorgaben 
bestimmt, son-
dern erst durch 
ein Zusammen-
spiel mit den 
H a n d l u n g s g e -
wohnheiten, so-
zialen Regeln und den immer auch 
organisatorischen Strukturbildun-
gen der dort aktiven Menschen. 
Der Raum aus ästhetischer und 
phänomenologischer Perspektive ist 
aber auch mehr als eine vorhandene 
und sich weiter ausbildende soziale 
Struktur, denn er wird in wichtigen 
Anteilen auch durch das bestimmt, 
wie die dort handelnden Menschen 
ihn sinnlich leiblich wahrnehmen, 
was sie darauf gründend über ihn 
denken und als was sie die Dinge 
und die anderen mit denen sie um-
gehen, spürend vergegenwärtigen, 
erinnernd interpretieren und vor-
ausdenkend erwarten. Dabei trägt 
dieses „Wie“ und das  „Als was“ wir 
einzeln, aber immer auch gemein-
sam diesen Raum, die anderen und 
die Dinge erleben, entscheidend 
wiederum zur Qualität dieses Rau-
mes bei. (vgl. Waldenfels, Bernhard 
(1992): Einführung in die Phäno-
menologie, S. 13 ") So verstanden 
liegt der Raum in einem Zwischen-
bereich zwischen den Menschen 
und den Dingen. Bernhard Walden-
fels spricht von einem „leiblichen 
Wohnen in einem gelebten Raum“ 

und meint damit nicht nur das Le-
ben in einem privaten Wohnraum, 
sondern eine grundsätzliche Art des 
Menschen in der Welt und im Raum 
zu sein, so dass diese Sichtweise auch 
hilfreich dafür ist, den gemeinsamen 
Bildungsraum Schule zu verstehen. 
Er schreibt: „Das Leben und Woh-
nen im Raum lässt sich nicht den-
ken ohne eine innere Zugehörigkeit 
der Bewohner zu dem Ort, an dem 
sie sich aufhalten. … Im gelebten 
Raum !ndet sich die ganze Vielfalt 
der leiblichen Sinne, der leiblichen 
Bewegungen und der leiblichen 
Be!ndlichkeit.“ (Waldenfels, Bern-
hard (2009): Ortsverschiebungen, 
Zeitverschiebungen, Frankfurt am 

Main, S. 65)
Die Mehrzahl der 
Räume der heu-
tigen schulischen 
und unterrichtli-
chen Alltagsreali-
tät lassen für die-
se, sich durch die 
Sinne vermitteln-
de Lebendigkeit 
und Vielfalt we-
nig Entfaltungs-

spielraum. Ein Großteil der Schul-
bauarchitektur ist parzellierend, 
statisch, eng, begrenzend, akustisch 
und klimatisch unsensibel. Das Ma-
terial, d.h. die Dinge mit denen wir 
mit den Kindern und Jugendlichen 
Bildungsprozesse erproben, vermit-
teln, erweitern könnten, beschränkt 
sich meist auf Tafel, Kreide und eini-
ge Ordner, Hefte und Sammelmap-
pen. Das standardisierte Mobiliar 
lässt kaum Raum, geschweige denn 
Bewegungsraum für den Leib sei-
ner Nutzer. Diese äußere Eingren-
zung stabilisiert auch die tradierten 
Handlungsgewohnheiten. Trotz ei-
ner ausgereiften und hochdi"eren-
zierten wissenschaftlichen Bildungs- 
und Lernforschung erschöpft sich 
die Alltagsdidaktik in noch immer 
dominierenden Anteilen in einer  
„Arbeitsblattpädagogik“, die sich an 
der schnellen und unkomplizierten 
Erledigung vorgefertigter Aufgabe-
stellungen, an standardisierter und 
schneller Überprüfbarkeit der Er-
gebnisse und an sachgerechten Heft- 
und Mappenführungen orientiert, 
was meist noch in einer Form des 
stillen und konzentrierten Sitzens 

in Einzelarbeit erwartet wird. In der 
Überfülle der alltäglichen Belastun-
gen sichert o"ensichtlich eine sol-
chermaßen leicht durchschaubare 
Struktur eine äußere Stabilität der 
schulischen Ordnung, die den Leh-
rer- und Schülerjob vermeintlich 
kalkulierbar macht. Georg Breiden-
stein u.a. haben auf der Grundlage 
teilnehmender ethnographischer 
Beobachtungen von Wissenschaft-
lern/Wissenschaftlerinnen am Un-
terricht interessante Analysen des-
sen erstellt, wie Schüler/innen mit 
den alltäglichen Anforderungen des 
Unterrichts umgehen, wie sie sich 
räumlich im Rahmen ihrer begrenz-
ten Möglichkeiten den schulischen 
Hör- Tast- und Bewegungsraum 
dennoch erschließen. Breidenstein 
analysiert auch, wie das Phänomen 
Langeweile als elementarer Bestand-
teil zu dieser o%ziellen schulischen 
Ordnung gehört und wie diese 
Langeweile die Schüler/innen hin-
ter dem o%ziellen Geschehen im 
Raum zu eigenen, manchmal klei-
nen, manchmal größeren alternati-
ven Aktivitäten, handelnd, tastend, 
hörend herausfordert.  (vgl. Georg 
Breidenstein (2006): Teilnahme am 
Unterricht – Ethnographische Stu-
dien zum Schülerjob, Heidelberg).
Natürlich sind diese alltäglichen er-
wünschten und unerwünschten Ri-
tuale im Klassenraum aus Lehrer/
innenperspektive nur allzu bekannt. 
Ich erinnere mich:

Im März an einer Nordrhein-
Westfälischen Gesamtschule

Freitag, zweite große Pause. Ich 
be!nde mich auf dem Weg zum 

Kunstraum und bahne mir auf dem 
großen Hof einen Weg durch ein wil-
des, unstrukturiert wirkendes lautes 
und teilweise aggressives Treiben, Ren-
nen, Schubsen, Schreien. Ein Schüler 
der 6. Klasse, der in den nächsten bei-
den Stunden mit mir Kunstunterricht 
haben wird, kommt auf mich zuge-
laufen: „Frau Engel, was machen wir 
heute?“ „Flugmaschinen,“ antworte 
ich kurz, ohne meinen Schritt wesent-
lich zu verlangsamen, denn ich möchte 
noch schnell das Material für die prak-
tische Arbeit zurechtstellen. Angesichts 
des etwas ungestüm wirkenden Begeis-
terungsrufs füge ich dann schnell noch 
hinzu: „Vorher lesen wir aber noch 
einen Text im Kunstbuch.“
Zehn Minuten später sind die ca. 30 
Kinder im Kunstraum eingetro"en. 
Der Raum unterscheidet sich in Grö-
ße und Ausstattung – abgesehen von 
einem etwas größeren Waschbecken 
nicht von einem normalen Klassen-
raum. Er wirkt prall gefüllt, heute 
besonders, weil auch die dicken Schul-
taschen und die Winterjacken einen 
Platz !nden müssen. 
Ich habe mir überlegt, zunächst die 
Geschichte von Dädalus und Ikarus 
als eine – wie ich !nde - schöne Ein-
führung im Kunstbuch zu lesen. Ein 
wenig vorbereitende, möglicherweise 
die praktischen Arbeiten später auch 
inspirierendes Denken will ich ihnen 

Der bewegte Raum – 
Schulische Bildung braucht lebendige 

Ordnungen 
Das Phänomen „Langeweile“ scheint integrativer  Bestandteil der Institution Schule. Leicht 

wäre es, Abhilfe oder Ursache dafür, in der Architektur zu sehen. Die Wahrnehmung 
von (Schul-) Raum konstituiert sich allerdings nicht nur aus räumlichen Vorgaben.

Birgit Engel

Denn woraus sollten 
sich Utopien speisen, 
wenn nicht auch aus 
den vorhandenen 
Alltags erfahrungen 
selbst.
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schon vorher abverlangen. Inzwischen 
ist ein Großteil der Jacken auf den 
Fensterbänken provisorisch verstaut. 
O"ensichtlich hat sich herumgespro-
chen, was heute geplant ist, denn ob-
gleich der Beginn des Wochenendes 
unmittelbar bevorsteht, spüre ich eine 
freudige Erwartungshaltung. Ich spare 
mir das übliche Begrüßungsritual und 
schreibe aus einem spontanen Impuls 
heraus in übergroßer Schrift das Wort 
„Flugmaschinen“ und daneben S. 17 
an die Tafel. 
Das anschließende Lesen und Sprechen 
über die Geschichte und auch über den 
uralten menschlichen „Traum vom 
Fliegen“ verläuft äußerlich erstaunlich 
reibungslos und die inhaltlichen Bei-
träge im Gespräch sind interessanter 
als sonst. 
Dennoch, die äußerlich formal kor-
rekte Einhaltung der Ordnung wird 
ständig von kleinen, feinen, gar nicht 
beabsichtigten aber doch wahrnehm-
baren Geräuschen begleitet. Hinter 
dem o"ensichtlich integeren Bemühen 
der Kinder um Aufmerksamkeit und 
regelorientiertes Verhalten bleibt doch 
die in dieser Lerngruppe nur allzu be-
kannte innere Unruhe über die gan-
ze Zeit spürbar, die sich mit einer im 
Untergrund – wenn auch heute etwas 
sparsamer - brodelnden Suppe verglei-
chen lässt und eine gewisse Anspan-
nung in der Situation weicht noch 
nicht aus dem Raum. 
Die Kinder haben eine Woche ganz-
tägigen Schulunterricht hinter sich, 
in der sie schätzungsweise mindestens 
70% der Unterrichtszeit  auf ihren 
Stühlen an den kleinen Tischen mög-
lichst still sitzen mussten. Viele haben 
belastende „private“ Lebensgeschichten 
im Hintergrund. Der größte Teil der 
Kinder sind Jungen, einige werden mit 
ruhigstellenden Medikamenten thera-
piert. Die Anpassung an die schulische 
Ordnung wäre sonst aussichtslos. Die 
Aufnahmefähigkeit beim Erläutern 
von Aufgabenstellungen ist entspre-
chend gering und ich bin deshalb be-
müht, nur das wirklich Notwendigste 
vorab zu besprechen. 
Um die Kinder schrittweise an eine 
künstlerisch-kreative Re#exivität   he-
ranzuführen, zeige ich ihnen ein aus 
Peddigrohr, Wickeldraht und Holz-
stäbchen entstandenes Fahrgestell für 
ein Flugobjekt, das alle zunächst ähn-
lich konstruieren sollen, um sich dann 
frei im weiteren Auf- und Ausbau ih-
rer persönlichen Flugmaschine zu er-
proben. Eine Kunstkollegin hatte die-
sen, wie ich fand, idealen Gedanken, 
der einen Übergang für die Kinder aus 
dem formalisiert, an kleinschrittigen 
standardisierten Aufgabenstellungen 
orientierten Unterricht ermöglicht, 
hin zu einem Prozess, der auch das 
informell und implizit vorhandene 
Erfahrungswissen aktiviert und ein 
re#exiv praktisches Tun in einen noch 
o"eneren Prozess überleitet. 
Schnell !nden sich Helfer zum Zu-
schneiden und Verteilen der Mate-
rialien und eine geschäftige Unruhe 
beginnt. Auch diejenigen, die häu!g 
lieber Schusswa"en zeichnen oder 

bauen, steigen heute mit Enthusias-
mus auf die Aufgabenstellung ein. Die 
zwar disziplinierte aber doch noch 
angespannte Ordnung der Einstiegs-
situation ist jetzt von einer geschäfti-
gen Unruhe abgelöst, die heute aber 
erstaunlicherweise mit einer allgemein 
spürbaren Entspannung, man könnte 
fast sagen Erleichterung im gemein-
samen Raum einhergeht. Dennoch, 
anfänglich kreist noch mein prüfen-
der Blick durch die Menge. Doch alle 
Kinder scheinen ganz auf die Aufgabe 
bezogen, erproben und verwerfen Lö-
sungsmöglichkeiten, tauschen sich aus, 
fragen bei mir oder anderen nach, wie 
es gehen könnte. Im Nuh haben eini-
ge Konstrukteur/innen ein perfektes 
Fahrgestell vor sich liegen und suchen 
in den von mir mitgebrachten Kisten 
nach weiterem Material für die Aus-
gestaltung ihrer Flugmaschine. Wer 
wann aufsteht und durch den Raum 
geht, Material 
wegbringt, einen 
anderen um Hilfe 
bittet, zu mir nach 
vorne kommt, um 
sich einen Rat ge-
ben zu lassen, ge-
schieht nun ganz 
aus einer inneren 
auf die Sache ge-
richteten Dyna-
mik heraus. Während einige noch sehr 
mit der Konstruktion des Fahrgestells 
in Anspruch genommen sind und eine 
Lösung nur mit der Unterstützung der 
anderen zu gelingen vermag, werden 
bei anderen schon Fluggeräte vorstell-
bar, die teilweise an die phantastisch-
realistischen Objekte eines Panama-
renko erinnern. 
Ehe wir uns versehen, ist die Zeit zum 
Aufräumen gekommen und schneller 
als sonst gelingt es aus dem gemeinsa-
men Treiben wieder in eine formale 
und äußerlich aufgeräumte Ordnung 
zurückzu!nden. 
„Flugmaschinen statt Maschinenge-
wehre“, geht es mir noch durch den 
Kopf, als ich die Klassentüre abschließe 
und die Kinder und ich in das dann 
doch begrüßte Wochenende verschwin-
den. Aber o"ensichtlich war es für uns 
alle nicht das Warten auf den Beginn 
dieses Wochenendes das unseren ge-
meinsamen Zeitraum zu einer endlo-
sen zeitlichen Dauer und räumlichen 
Leere hätte werden lassen können.
Diese Stunde ist mir in Erinnerung 
geblieben, weil sich in ihr ein Wechsel 
zwischen einer eher üblichen schuli-
schen Unterrichtsordnung im ersten 
Teil der Stunde zu einer anderen le-
bendigen Ordnung im zweiten Teil 
vollzogen hat. Dieser Wechsel war ein 
im Raum und in der Zeiterfahrung 
wahrnehmbares, ein spürbares Phä-
nomen. (Vgl. hierzu: Engel, Birgit 
(2004): Spürbare Bildung – Über den 
Sinn des Ästhetischen im Bildungsge-
schehen, Münster/New York)
Im ersten Teil der Stunde beteiligen 
sich zwar einige Schüler/innen mit 
Interesse am Unterrichtsgespräch, 
aber ein anderer Teil bleibt hier noch 
passiv und zurückhaltend, wackelt 

aber dennoch etwas unruhig auf den 
Stühlen hin und her oder spielt mit 
den Stiften. Diese zurückgehaltene 
Unruhe ist kaum hörbar, aber den-
noch spürbar. Sie scheint mir ein 
Ausdruck von gewohnter Langewei-
le, obgleich die Klasse als Ganzes am 
#ema interessiert war. Vielleicht 
war es die gewohnte Ordnung des 
Unterrichtsgesprächs selbst, das stil-
le Sitzen und Zuhören-müssen, was 
zwangsläu!g nach vier vorhergehen-
den Stunden in ähnlicher Form die-
ses Gefühl der Langeweile hervorru-
fen musste. 
Auch die Analysen von Breidenstein 
bestätigen, dass zumindest meist 
für einen Teil der Schüler/innen die 
Langeweile und gewisse Formen des 
Zeitvertreibs mit dieser Langeweile 
umzugehen zur Bewältigung des Un-
terrichtsalltags „als Job“ dazugehören 
(Vgl. Breidenstein, G. (2006) S.85). 

In Anlehnung an 
Heidegger cha-
rakterisiert er die 
Erfahrung der 
Langeweile als 
ein Phänomen, 
das durch ein 
spezi!sches Ver-
hältnis zur Zeit 
und zum Raum 
gekennzeichnet 

ist, nämlich als „... ein Verhältnis, 
das mit den Merkmalen des zugleich 
„Hingehalten-“ und „Leergelassen-
“Seins beschrieben werden kann.“ 
(Breidenstein, G. 2006,  S.73) Dar-
über hinaus fehle innerhalb der Lan-
geweile der lebendige Bezug zu den 
Dingen im Raum. 
Die Veränderung der beschrieben 
Unterrichtssituation war mit zwei 
wesentlichen Faktoren verbunden. 
Der Leib und eine re$exive Auf-
merksamkeit der Kinder für die 
Dinge und für die anderen kamen 
ins Spiel. Die sich dabei entwickeln-
de sinnlich-haptisch-geistige Auf-
merksamkeit für die Dinge wurde 
hervorgerufen durch das praktische 
Problem und den thematisch-prak-
tischen Anreiz an seiner Lösung: 
„Wie kann man ein Peddigrohr mit 
Draht umwickeln, damit daraus ein 
kreisrundes Rad entsteht? Wie sor-
ge ich dafür, dass das zweite Rad 
des Fahrgestells die gleiche Größe 
erhält? Wie befestige ich zwischen 
den beiden Rädern dann eine Achse 
aus dem Holzstäbchen? Diese Her-
ausforderung als Einstieg in die Sa-
che war o"ensichtlich groß genug, 
um die Langeweile und mögliche 
gewohnte Nebenaktivitäten als Er-
satz einfach zu vergessen. Der Leib 
und seine Gegenwärtigkeit erhielten 
einen impliziten Raum, der nicht 
noch erst im „Nebenher“ erforscht 
oder erobert werden musste. Dieser 
sich mir relativ schnell vermittelnde 
Eindruck einer ganz an der Sache 
orientierten, wenn auch bewegten 
Konzentration gab mir dann wiede-
rum die Möglichkeit, auch den Be-
wegungsraum der Kinder innerhalb 
der Klasse nicht reglementierend 

einzuschränken, was auch in der 
Folge von niemandem unangenehm 
genutzt wurde. 
Verändert hat sich in dieser Stun-
de also eine ästhetische sinnliche 
Qualität in der Wahrnehmung und 
in der handelnden Gestaltung des 
gemeinsamen Raumes. Rudolf zur 
Lippe sieht im Ästhetischen prinzi-
piell den Zugang zu einer anderen 
Ordnung. „Im Ästhetischen werden 
Ordnungen anderer Art entworfen. 
... Gerade an dem Zusammenklang 
einer solchen äußeren und inneren 
Ordnung mangelt es, und gerade 
ihn lässt die sinnenhafte Vermittlung 
zwischen Menschen und Welt hof-
fen...“ (Zur Lippe, Rudolf (2000): 
Sinnenbewusstsein I, Hohengehren)
Alle Lehrer/innen kennen die 
schulisch-unterrichtliche Situation, 
wenn etwas gelingt, was über die 
Routine der alltäglichen Bewälti-
gungslast und –hast hinausgelangt 
ist, wenn sinnlich-geistige Gegen-
wärtigkeit durch ein Interesse an der 
Sache hergestellt wurde. Wie Schule 
und Unterricht verändert werden 
kann, kann am besten von denjeni-
gen entschieden werden, die ihn vor 
Ort verantworten. An vorbildlichen 
Konzepten von außen mangelt es in 
der Schule nicht, wohl aber an dem 
zeitlichen, seelischen und geistigen 
Spielraum, auch eigene utopische 
Vorstellungen von bildungsfördern-
den Unterrichtssituationen zu ent-
werfen und re$exiv zu erproben. 
Mit mangelndem Realitätssinn soll-
te man nicht gegen dieses Potenzial 
argumentieren. Denn woraus sollten 
sich Utopien speisen, wenn nicht 
auch aus den vorhandenen Alltags-
erfahrungen selbst, die ein anderes 
„Wie“ und ein anderes „Als was“ erst 
vorstellbar machen können.
In diesem phänomenologisch ausge-
wiesenen „Wie“ und „Als was“ wir 
den Raum wahrnehmen und verste-
hen verbirgt sich also einerseits ein 
kleiner, aber doch immer vorhande-
ner Freiheits- und Entscheidungs-
spielraum, zugleich aber auch ein 
Raum für die sich mit Macht den 
verweigerten Ausdruck verscha"en-
den leiblich-sinnlich-ästhetischen 
Bedürfnisse und projektiven Phan-
tasien der Schüler/innen. So ist der 
Raum zwar prinzipiell immer of-
fen, dabei aber zugleich verankert 
in einem Hier und in einem Jetzt, 
d.h. in einem historisch, kulturell 
und gesellschaftspolitisch konkreten 
Ort. Ob und wie es gelingt, auch 
die innere Wirklichkeit der Kinder 
und Jugendlichen in die Bewegung 
dieses Raumes als Bildungsraum 
einzubeziehen ist nicht nur eine Bil-
dungsproblem, sondern auch eine 
politische und demokratische Frage. 

Birgit Engel ist Koordinatorin für 
Ästhetische Bildung an der Bertolt 

Brecht Gesamtschule Löhne, Lehrbe-
auftragte der Fakultät für Pädagogik 

der Universität Bielefeld und Vor-
standsvorsitzende des frauenkunstfo-

rum-ostwestfalen Lippe

Das standardisierte 
Mobiliar lässt kaum 
Raum, geschweige 
denn Bewegungsraum 
für den Leib seiner 
Nutzer.
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Eine Studie der OECD aus dem 
Jahr 2003 nennt drei Schlüssel-

quali!kationen als die wichtigsten 
für den Arbeitsmarkt der Zukunft: 
Werkzeuge interaktiv benutzen (use 
tools interactively), selbstständig 
handeln (act autonomously) und in 
heterogenen Gruppen zusammen-
arbeiten (interact in heterogenous 
groups). Man kann an diesen Überle-
gungen durchaus kritisieren, dass sie 
zu sehr auf das reibungslose Funkti-
onieren in der so 
genannten „Wis-
sensgesellschaft“ 
ausgerichtet sind. 
Trotzdem deuten 
sie die Richtung 
an, in die sich das 
Lernen und Leh-
ren heute bewegt: 
Mehr Eigenver-
antwortung der 
Schülerinnen und 
Schüler, mehr 
fächerübergreifende Kooperation, 
nahtlose Einbeziehung der Informa-
tions- und Kommunikationstechno-
logien.  
Dass dieses veränderte Lernen und 
Lehren am besten in Räumen statt-
!ndet, die mit der Schule, so wie 
wir sie kennen, nur noch wenig zu 
tun haben, zeichnet sich internatio-
nal immer deutlicher ab. Die Schule 
als Aneinanderreihung von Klassen 
an einem langen Gang, ergänzt um 
Sonderunterrichtsräume für den 
Kunstunterricht und die Naturwis-
senschaften ist ein Modell des 19. 

Jahrhunderts. Die damals entste-
hende Massengesellschaft brachte 
mit der Gangschule einen Bautypus 
hervor, in dem Arbeitskräfte für eine 
neue, von der industriellen Revolu-
tion geprägte Arbeitswelt ausgebil-
det werden sollten. Für die oben ge-
nannten Anforderungen an Bildung 
in einer globalisierten Wissensgesell-
schaft sind solche Räume alles ande-
re als ideal.
Vor allem in skandinavischen Län-

dern wird der 
Raum als „drit-
ter Pädagoge“ 
(neben den Leh-
rern/Lehrerinnen 
und den anderen 
Schülern/Schüle-
rinnen) betrach-
tet und versucht, 
neue pädagogi-
sche Konzepte 
räumlich umzu-
setzen. Ein Trend 

dabei ist die Kombination von Hal-
lenschule und o"ener Großraum-
schule, zwei Schultypen, die bereits 
in den 1960er und 1970er Jahren 
populär waren. Klassenzimmer im 
üblichen Sinn kennen diese Schulen 
nicht mehr, einige – wie die Helle-
rup-Schule im Kopenhagener Vorort 
Gentofte, geplant von arkitema – 
kommen überhaupt ohne geschlos-
sene Räume aus, wenn man vom 
Turnsaal und Werkstätten absieht. 
Die 2003 erö"nete Hellerup-Schule 
bietet Platz für 750 Kinder im Al-
ter von 5 bis 14 Jahren, also von der 

Vorschule bis zum Einstieg in die 
Oberstufe des Gymnasiums. Orga-
nisatorisch gibt es in dieser Schule 
nach wie vor Stammklassen, denen 
allerdings kein eigener Raum mehr 
zugeordnet ist. Stattdessen gibt es 
kleine, sechseckige Basisstationen 
mit halbhohen Wänden, die rund 
25 Kinder für Phasen konzentrier-
ten Zuhörens aufnehmen können. 
Drei solcher Gruppen teilen sich 
altersgemischt eine größere Lern-
zone mit frei aufgestellten Tischen 
und PC-Arbeitsplätzen, eine o"ene 
Küche und einen eigenen Lehrerar-
beitsraum. Gelernt wird hier in einer 
planvollen Abfolge von Instruktions- 
und selbstständigen Arbeitsphasen, 
ohne Schulglocke, aber mit klaren 
Vereinbarungen und Zeitplänen. 
Wer einen Vormittag an der Helle-
rup-Schule verbringt, ist überrascht 
von der ruhigen und konzentrierten 
Atmosphäre, in der kaum ein lautes 
Wort fällt und auch der Umgang un-

ter den Kindern entspannter ist als 
man es aus konventionellen Schul-
räumen gewohnt ist. Entwickelt wur-
de diese Lernlandschaft nicht von 
Architekten am Reißbrett, sondern 
in einem langen Planungsprozess 
gemeinsam mit LehrernLehrerinnen 
und Pädagogen/Pädagoginnen. Das 
Konzept war so erfolgreich, dass es 
die Gemeinde Gentofte nicht nur 
bei diesem Neubau, sondern auch 
bei der Sanierung bestehender Schu-
len in abgewandelter Form umge-
setzt hat.  
Dass sich das Konzept der o"enen 
Hallenschule auch für Gymnasien 
eignet, hat die Stadt Kopenhagen 
mit dem Örestad-Gymnasium bewie-
sen, einer Schule für 15 – 18-Jährige, 
die 2007 erö"net wurde. Hier gibt 
es unterschiedlich große Vortrags- 
und Laborräume, die um die zent-
rale Halle mit o"enen Arbeitszonen 
herum angeordnet sind. 
Auch wenn diese Beispiele heute 
noch extrem aussehen, stellen sie 
mit großer Wahrscheinlichkeit den 
Typus für die Schule des 21. Jahr-
hunderts dar. Es wird sie in unter-
schiedlichen Größen und Formen 
geben und in Kombination mit 
anderen Nutzungen, wie das heu-
te etwa in Holland im Konzept der 
„Breiten Schule“ praktiziert wird, 
die mit Bibliotheken, Büros der öf-
fentlichen  Verwaltung und Wohn-
bau gekoppelt ist. Die Frage, auf die 
sich Bildungsdebatte in Österreich 
zuletzt reduziert hat – zwei zusätzli-
che Stunden in der Klasse oder nicht 
– stellt sich in solchen Schulen nicht 

Im Raum und nicht  
im Zimmer

Die „Gangschule“ fußt auf einem pädagogischen Konzept des 
19. Jahrhunderts. Heute braucht es andere räumliche Konzepte, die 

den Veränderungen des Bildungsbegriffes Rechnung tragen.

Christian Kühn

Hellerup Schule, Gentofte, Kopenhagen, Dänemark, arkitema Architekten, 2002 (Fotos: C.Kühn)

Die 11 Punkte dieser 
Charta verstehen sich 
als Diskussionsgrund-
lage für jeden Neubau 
oder Umbau einer 
Bildungseinrichtung.
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mehr. Nicht nur, weil es hier keine 
Klassen gibt, sondern vor allem, weil 
diese Schulen Orte sind, an denen 
man sich gern aufhält. 
Wenn Pädagogen/Pädagoginnen, 
Schulverwaltung und Architekten/
Architektinnen an einem Strang zie-
hen, sollte eine Entwicklung in diese 
Richtung auch in Österreich möglich 
sein. Ob man dann tatsächlich bei 
völlig o"enen Lernlandschaften oder 
eher bei stärker di"erenzierten und 
wandlungsfähigen Räumen ankom-
men wird, wird sich zeigen. Anders 
als bisher werden diese Räume aber 
auf jeden Fall aussehen, und sie wer-
den vor allem neue Möglichkeiten 
für das Lehren und Lernen bieten. 
Eine Initiative zur österreichweiten 
Diskussion dieser Fragen stellt die 
Plattform „SchulUmBau“ dar, die 
von der Köck Privatstiftung und 
ihrer Initiative „Neues Lernen“ in-

itiiert und gefördert wird. In dieser 
Plattform haben sich Pädagogen/
Pädagoginnen, Architekten/Archi-
tektinnen und Vertretern/Vertre-
terinnen aus den ö"entlichen, mit 
dem Schulbau befassten Stellen, 
und engagierte Privatpersonen zu-
sammengefunden, um Qualitäts-
kriterien für den Schulbau und die 
Schulsanierung zu diskutieren und 
einer breiten Ö"entlichkeit zu ver-
mitteln. Ein erstes Ergebnis dieser 
Plattform ist eine „Charta für die 
Gestaltung von Bildungseinrichtun-
gen des 21. Jahrhunderts“, die wir 
im Folgenden abdrucken. Die 11 
Punkte dieser Charta verstehen 
sich als Diskussionsgrundlage für 
jeden Neubau oder Umbau einer 
Bildungseinrichtung. Unterstüt-
zungserklärungen für die Charta 
können im Internet unter der Ad-

resse www.schulumbau.at abgege-
ben werden. 

Plattform Schulumbau, 
Jänner 2010

Charta für die Gestaltung  
von Bildungseinrichtungen  

des 21. Jahrhunderts

Bildungseinrichtungen und ihre 
Atmosphäre wirken auf die 

Menschen, die an diesen Orten ler-
nen und leben. Das gilt besonders 
für Kinder und Jugendliche, die in 
Kindergärten und Schulen in einer 
prägenden Phase ihrer Entwicklung 
zusammentre"en. Hier wird die Ba-
sis für lebenslanges Lernen, für die 
Freude am sich Bilden und Weiter-
bilden und für eine aktive Teilhabe 
an der Gesellschaft gelegt.
1. Die Qualität von Bildungsbau-
ten - von den Kindergärten über 
Schulen und Hochschulen bis hin 
zu Orten der Erwachsenenbildung 
- spiegelt die Wertschätzung wider, 
die eine Gesellschaft dem #ema 
Bildung sowie den dort Lernenden 
und Lehrenden entgegenbringt. 
2. Bildungseinrichtungen des 21. 
Jahrhunderts sind Orte einer neuen 
Lernkultur. Sie 
sind keine Beleh-
rungs- und Auf-
bewahrungsorte, 
sondern erlauben 
vielfältige Un-
terrichtsarrange-
ments, in denen 
neben der Inst-
ruktion auch die 
Selbstaneignung 
von Welt, soziales 
Miteinander, Hilfsbereitschaft und 
die Entwicklung von Gemeinsinn 
erlebt und erlernt werden.
3. Bildungsbauten und ihre Außen-
räume müssen daher Arbeits- und 
Lernlandschaften, Orte zum Ver-
weilen, Orte der Begegnung und 
Stätten sein, in denen Kinder und 
Jugendliche miteinander wachsen, 
Schönheit erfahren, Gemeinsinn 
entwickeln, Kreativität entfalten 
und Demokratie leben können. Je 
stärker sich Schule zu einer ganztä-
gigen Institution entwickelt, desto 
höher sind die Anforderungen, die 
an sie in dieser Hinsicht gestellt wer-
den.
4. Schulentwicklung, Unterrichts-
entwicklung und räumliche Gestal-
tung müssen Hand in Hand gehen. 
Daher ist bei jedem Neubau, Um-
bau und jeder Sanierung von Bil-
dungsbauten eine Vorlaufphase un-
ter Mitwirkung aller maßgeblichen 
Beteiligten durchzuführen. Dabei 
sind die jeweiligen Potenziale aus-
zuloten und darauf aufbauend ein 
räumlich-pädagogisches Konzept zu 
entwickeln. 
5. Regelwerke für den Schulbau 
und für Schulmöbel sollen Leis-
tungsanforderungen, aber nicht 
detaillierte Lösungsstandards vorge-
ben. Sie müssen Konzepte fördern, 

welche die gesamte Nutz$äche eines 
Schulgebäudes als ein Kontinuum 
miteinander in Beziehung stehender 
Lern- und Erfahrungsräume sehen. 
Dazu gehören z.B. Lernstraßen und 
Lerninseln. 
6. Die Planung von Neu- und Um-
bauten von Kindergärten, Schulen 
und ihren Außenräumen ist eine 
baukünstlerische Aufgabe, für die 
ein Auftrag nur durch ein entspre-
chendes qualitätssicherndes Verfah-
ren für geistig-schöpferische Leis-
tungen vergeben werden darf. Auch 
Sanierungsvorhaben bieten Anlass 
für die pädagogisch-räumliche Wei-
terentwicklung.
7. Die Planung und Sanierung von 
Bildungsbauten hat nach den Kri-
terien von Sparsamkeit, Zweckmä-
ßigkeit und Schönheit zu erfolgen. 
Bildungseinrichtungen müssen bar-
rierefrei, gendergerecht und ökolo-
gisch gestaltet sein und eine hohe 
Energiee%zienz aufweisen, wobei 
der jeweils aktuelle Stand der Tech-
nik und Wissenschaft heranzuziehen 
ist, um eine möglichst ganzheitliche 
Sicht der Nachhaltigkeit zu errei-
chen. 
8. Bildungsbauten müssen in Ent-
wurf, Ausführung und Materialwahl 

die Gesundheit 
und Sicherheit 
ihrer NutzerIn-
nen schützen und 
fördern. Ein völ-
liger Ausschluss 
aller Risiken ist 
aber weder mög-
lich, noch für Bil-
dungsbauten als 
Orte vielfältigen 
Lebens und Ler-

nens sinnvoll und wünschenswert.
9. Im Interesse der motorischen 
und kognitiven Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen sind 
Bildungseinrichtungen in ihren In-
nen- und Freiräumen als anregende 
Bewegungsareale zu gestalten. Dem 
Außenraum im Speziellen kommt 
eine besondere Rolle als Ort der Re-
generation, der Naturnähe sowie des 
sozialen Lernens zu.
10. Die städtebauliche und land-
schaftsplanerische Einbindung von 
Bildungsbauten ist von besonderer 
Bedeutung, insbesondere für die Le-
bendigkeit von Stadtteil- und Dorf-
strukturen. Bildungseinrichtungen 
sind Teil eines Netzwerks von Ge-
meinwesen- bzw. Kultureinrich-
tungen. Im Idealfall wirken sie als 
ganzjährig und ganztägig nutzbare 
kulturelle Infrastruktur für unter-
schiedliche NutzerInnen.

Christian Kühn ist im Vorstand 
der österreichischen Gesellschaft für 
Architektur, Vorstand der Architek-
turstiftung Österreich, Mitglied der 

OECD-Arbeitsgruppe Evaluating 
Quality in Educational Facilities. 
Seit 2008 Studiendekan der Stu-
dienrichtung Architektur an der 

TU Wien.

Örestad Gymnasium, Kopenhagen, 3XN Architekten, 2007 (Fotos: C. Kühn)

Ein Trend dabei ist 
die Kombination von 
Hallen schule und 
 offener Großraum-
schule.



Nr. 20 / Mai 2010 Seite 9

12 000 bis 15 000 Stunden unseres 
Lebens verbringen wir in Schulräu-
men. Für Lehrerinnen und Lehrer 
kommt dazu noch ein ganzes Be-
rufsleben. Warum bringen wir den 
Klassenzimmern nicht das Fliegen 
bei und suchen uns neue Räume 
zum Lernen und Lehren? Raum als 
Werkstatt, als Bühne, als Dorfplatz, 
als „dritter Pädagoge“: Die neue 
Schule bringt Farbe und Bewegung 
in den Unterricht, setzt auf Zu-
sammenarbeit und Förderung des 
Einzelnen, fordert aber auch mehr 
Selbstständigkeit und Eigenver-
antwortung. Neue Räume für die 
Schule entstehen jetzt, bei jedem 
Neubau, bei jeder Sanierung oder 
Erweiterung. Wer redet mit, wie sie 
aussehen sollen?

Irritation und Verfremdung ma-
chen aufmerksam und geben Im-

pulse. Um zu lernen, brauchen wir 
Impulse, aber auch Bereitschaft und 
O"enheit für das Neue. Wir sind 
umso o"ener für Neues, sofern wir 
vertrauen können, dass wir ernst-
genommen werden. Im Idealfall 
entspannt sich ein Dialog und Wis-
senstransfer zwischen den Gruppen: 
Schüler/innen, Pädagogen/Pädago-
ginnen und Eltern einerseits und 
Architekten/Architektinnen und 
Politiker/innen andererseits. 
Die Ausstellung „Fliegende Klassen-
zimmer“ verwendet Irritation und 
Verfremdung als Methoden, um Be-
kanntes mit Neuem zu verknüpfen. 
Die Ausstellung versteht sich nicht 
als Präsentation von Antworten, 
sondern vielmehr als Sammlung von 
Fragen. Es geht darum, im Dialog 
Fachkompetenzen zu erkennen und 

Handlungskompetenz zu entwi-
ckeln. Der Ort Schule wird als dyna-
misches wie komplexes Ökosystem 
thematisiert, in dem die Pädagogik 
und der Raum in einer Wechselwir-
kungsbeziehung prozesshaft mitein-
ander verbunden 
sind. 
So verfolgt die 
Ausstellung den 
Ansatz einer akti-
ven Kommunika-
tion von und mit 
Räumen im Kon-
text Schule. Es 
entsteht ein kre-
ativer Prozess, in 
dem es Platz gibt 
für neue Gedan-
ken, Ideen, gemeinsame Problemlö-
sungen und Ziele, durch räumliche 
und somit soziale Handlung und 
dem Austausch von Wissen und Er-
fahrung für all das, was Schule be-
deutet: Denn Lernräume sind Orte 
zum Wachsen.

BAUSTELLE KLASSENZIMMER

Kaugummi kauend, denn über 
diese werden hier die Experten/

innen gezählt, zeigt der erste Einblick 
Vertrautes: Eine grüne Schultafel, 
Schultische in Reihen, für Schulen 
typische Holzstühle im Kreis aufge-
stellt. Ein alter Schultisch, der mit 
Stuhl und Fußstütze zu einem kom-
pakten, körperangepassten Möbel 
verbunden ist, erinnert an verblasste 
Schwarzweißfotos aus der Schulzeit 
unserer Großeltern. Beim genaueren 
Hinschauen verliert sich die Nost-
algie. Die Schulmöbel verweigern 
ihren gewohnten Dienst und stellen 

sich quer: Die Tafel ist verdreht, die 
Schönschrift steht auf dem Kopf, die 
Tisch$ächen kippen, Stühle haben 
keine Sitz$ächen. Raumelemente 
des Schulalltags 
werden zur mo-
bilen Topogra-
!e und können 
spielerisch und 
methodisch un-
tersucht werden: 
Warum hat der 
eine Tisch einen 
Fransenvorhang 
und kann der an-
dere mit 6 Beinen 
laufen? Darf man 
auf dem Stuhl mit Kufen wirklich 
schaukeln, wohin rollen die Sessel 
Rücken an Rücken? Wir be!nden 
uns mitten in einem auf dem Boden 
markierten Standardklassenzimmer 
von 7x9m. Diese Raumgrenzen ge-
ben zwar Orientierung, lassen sich 
aber auch leicht überschreiten. Der 

Raum ohne Wän-
de macht die 
„Baustelle Klas-
senzimmer“ zu ei-
nem o"enen Ex-
perimentierfeld 
und ermutigt, die 
Grenzen des Klas-
senraumes selber 
zu de!nieren. 
Der riesige, gelbe 
„Raumschlauch“ 
lädt nicht nur 

Kinder ein mit dem eigenen Kör-
per Raum zu formen. Flexible ver-
formbare Textilien werden sinnli-
ches Hüllmaterial für verschiedenste 
Rauminszenierungen. So wird Raum 
als funktionelle Haut und vielseitiges 
Organ, als weiche Grenze zwischen 
dem Innen und Außen erforscht und 
mit kleinsten Bewegungen $ießend 

verändert und plastisch verformt. 
Es gilt hautnah zu spüren, aktiv zu 
formen und lustvoll zu experimen-
tieren. Kleinere Sto"schläuche zum 
Überstülpen bieten sich als Rück-
zugsräume oder wandelnde Räume 
an und eine große Projektion erwei-
tert den Lernraum in einen Wald.
Begleitend wird im Bereich „Die 
Schule im Grundriss“ anhand von 
Grundrissen und kurzen Texten die 
Geschichte der Schulbauten der ver-
gangenen 200 Jahre beschrieben. 
Diese Chronologie wirft uns mitten 
hinein in den aktuellen Diskurs um 
Schulräume, die zur heutigen Päd-
agogik und zur zukünftigen Gesell-
schaft passen sollten. An der Wand 
hängen Grundrissausschnitte, mit 
denen wir uns auf die Suche nach ei-

nem Ort machen, 
für den es viele 
Bezeichnungen 
gibt, an dem wir 
gerne ungestört 
sind – ein Ort, 
der in der Schule 
häu!g den einzi-
gen Rückzugsort 
bietet: das WC. 
Über diese Su-
che werden wei-
tere spannende 

Details der Schulentwicklung und 
ihrem Hintergrund entdeckt, er-
forscht und ganz beiläu!g genauer 
Hinschauen erlernt.

Lernen im Raum und 
nicht im Zimmer
Hier wird am Beispiel von zwei 
Schulen das Konzept des o"enen 
Lernraums beschrieben. Die Helle-
rup-Schule in der Gemeinde Gen-
tofte/Kopenhagen in Dänemark 
(1999 – 2002) hat Klassenzimmer 
abgescha"t, die ganze Schule wird 
zum Lernraum. Dieses radikale 
Konzept wurde von Schülern/Schü-
lerinnen und Lehrern/Lehrerinnen 
gemeinsam mit den Architekten/
Architektinnen arkitema entwickelt. 
Statt konventioneller Aneinanderrei-
hung von Räumen und Gängen gibt 
es Lebenswelten mit Kochbereich, 
Arbeitsplätzen und Sofas. Kommu-
nikation zwischen Schülern/Schü-
lerinnen und Lehrern/Lehrerinnen 
läuft nicht frontal, sondern je nach 
Aufgabe in wechselnden Raum-und 
Gruppenkonstellationen ab, zum 
Teil sogar auf der großzügigen Trep-
penlandschaft im Zentrum. Sechs-

Fliegende Klassenzimmer
Eine interaktive Ausstellung über Orte zum Wachsen für alle von 6 bis 99 Jahren.

Team, Konzept, und Gestaltung der Ausstellung: Christian Kühn, Antje Lehn, 
Renate Stuefer

Es geht um 
Raumerfahrungen, 
welche Kommunikation 
sowohl fordern als 
auch fördern.

Projekte im Maßstab 
1:1 erschließen Kin-
dern die komplexen 
Zusammenhängen der 
Architektur.
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eckige Pavillions dienen als Konzen-
trationsräume, einer dieser Pavillions 
wird als Modell im Maßstab 1:1 in 
der Ausstellung gezeigt.
Weitere Modelle, Pläne und Fotos 
erklären einen älteren, jedoch auch 
sehr ambitionierten Versuchsbau, 
das BG und BRG 
in Völkermarkt 
von Architekt 
Ottokar Uhl 
(1969 – 1974). 
Diese Schule war 
ein Vorreiter für 
die „Schule von 
morgen“, mit 
o"enen Freibe-
reichen zwischen 
den Klassenzim-
mern, gedacht für 
eine neue Art Unterricht. Anhand 
der geschilderten Kon$ikte zwischen 
Politikern, Architekten und Bevöl-
kerung um die „Schule ohne Fens-
ter“ wird klar, dass Kommunikation 
ein wesentliches Kriterium für das 
Gelingen von Architektur ist.
Im hinteren Bereich der Ausstellung 
zeigt eine Wand aus Schubladen 
wie ein überdimensionaler Setzkas-
ten zahlreiche Architekturprojekte 
aus dem Schulkontext als wirksame 
Schnittstelle zwischen Fachleuten, 
Laien und der Ö"entlichkeit. Es 
geht um Raumerfahrungen, welche 
Kommunikation sowohl fordern als 
auch fördern. Architekten/Architek-
tinnen und Künstler/innen arbeiten 
gemeinsam mit Schülern/Schülerin-
nen verschiedener Altersgruppen. Es 
entstehen bewusste Interaktionen 
der Expertengruppen durch wech-
selseitiges Aufeinander-Wirken: 
Sprechen und Zuhören, Beobach-
ten, Wahrnehmen und Handeln. 
Es werden Methoden der Rauman-
eignung und –sensibilisierung vor-
gestellt sowie Fragestellungen zum 
#ema Raum und Wahrnehmung 
und der damit verbundenen Fragen 

der Organisation, De!nition, Pro-
duktion, Struktur, von Merkmalen, 
Verwendung, Verwertung und Ab-
hängigkeiten aktiv behandelt. 

Schüler/innen werden als Exper-
ten/Expertinnen ernst genommen 

und lernen sich zum #ema Archi-
tektur selbstbe-
wusst und auch 
sehr individuell 
und künstlerisch 
zu artikulieren. 
Ihr lebendiges 
Tun und ihre 
Kommentare zu 
gemachten Erfah-
rungen wurden 
d o k u m e n t i e r t 
und als Beiträge 
zur Diskussion 

um neue Schulräume sichtbar.
Diese Beispiele sollen Anregung 
sein, Kinder darin zu unterstützen, 
ihre natürliche Neugier auszuleben 
und ihren natürlichen Zugang zu 
Räumen zu erhalten. Projekte im 
Maßstab 1:1 er-
schließen Kindern 
die komplexen 
Zusammenhän-
gen der Archi-
tektur auf eine 
sehr reale, aktive 
und sinnliche 
Weise. Hier wird 
ein angewandtes 
Forschungsfeld 
anhand von bei-
spielhaften Projekten etabliert.

Florine 10 Jahre:
Also ich glaub schon, dass es gut ist, 
dass Kinder sich auch Räume aus-
denken wie Architekten. Die Räume 
von den Erwachsenen, die für die Er-
wachsenen gemacht sind, sind zwar 
auch für die Kinder gut, aber für die 
Kinder müssten nicht immer so viele 
Sachen sein – sondern mehr andere 
Sachen. Wenn man sich selber Räume 

ausdenkt, merkt man das viel mehr – 
was man will und braucht. 

Wie auch die Waldprojektion 
in der „Baustelle Klassenzim-

mer“ soll ein Wald, den man mit far-
bigem Licht anmalen, Bäume, in die 
man hineinschlüpfen kann die Mög-
lichkeiten bieten, sich den Raum 
individuell anzueignen. Der Wald 
führt weiter in eine ruhige Ecke, in 
der man sich niederlassen kann, um 
sich einen Film anzuschauen, sich 
in die angebotene Fachliteratur zu 
vertiefen oder um sich einfach nur 
auszuruhen und das räumliche Alien 
eines Raumschlauches an der Decke 
auf sich wirken zu lassen. Außen-
räume, Rückzugsorte, Orte für den 
Austausch, denn auch diese sind ein 
wichtiges #ema an Schulen, wel-
ches leider oft vernachlässigt wird, 
denn Schule wird gerade deshalb für 
so anstrengend empfunden, weil es 
an Privatheit und Ruhe mangelt.
Hör zu und rede mit! Lautet die De-
vise im Expertinnenstudio. 

Braucht es einen 
bestimmten Ort 
für das Lernen? 
Könnte Schule 
auch ein Dorf-
platz, ein reisen-
der Zirkus oder 
die Nachbarwoh-
nung sein? War-
um sind Räume, 
wie das Klo, der 
Gang, die Garde-

robe für mich wichtig?
Schüler/innen, Lehrer/innen, Eltern, 
Architekten/Architektinnen, Politi-
ker/innen – alle Menschen, die mit 
Schule zu tun haben, sind hier als 
Experten/Expertinnen eingeladen, 
ihre Gedanken, Erlebnisse, Ideen 
und Fragen – ihre unterschiedlichen 
Perspektiven – zum #ema Schule 
für die andere Ausstellungsbesucher 
hörbar zu machen. Eine von ihnen, 
Mirjam (Schülerin 16 Jahre), hat 

folgenden Vorschlag: „Wenn sich 
einfach jeder von Zuhause seinen 
Stuhl mit nimmt, oder wenn ein-
fach viele Sessel zur Verfügung wä-
ren – auch verschiedene – und jeder 
nimmt den, den er haben will, das 
wäre dann einfach sein Sessel. Es 
wäre dann alles viel individueller 
und persönlicher.“
Es geht darum Ideen weiterzuden-
ken, auf Fragen Antworten zu !n-
den oder Erlebnisse aus der Schule 
zu erzählen. So gestalten viele Stim-
men gemeinsam ein Hörbild, einen 
Wunschzettel für die Schule der Zu-
kunft - in der man vielleicht sogar 
$iegen kann. Diese bunte Sammlung 
von Interviews wird anschließend an 
die Ausstellung der Unterrichtsmi-
nisterin übergeben.
Die Schule lebt und wächst mit den 
Menschen, die sie benutzen!

Ein Text von Renate Stuefer und 
Antje Lehn

Die Ausstellung „Fliegende Klas-
senzimmer“ war vom 14.11. – 

21.02.2010 im Kunsthaus Mürz, 
Mürzzuschlag zu sehen. Weitere 

Stationen für 2010/2011:

Kammer der Architekten und Inge-
nieurkonsulenten für Oberösterreich 

und Salzburg, Salzburg, 07. – 
28.05.2010

Vorarlberger Architekturinstitut, 
Dornbirn , 09.06. – 10.07.2010

sowie Innsbruck, Wien, Villach in 
Planung.

Team Konzept und Gestaltung: 
Christian Kühn, Antje Lehn, 

 Renate Stuefer

Vermittlungskonzept: Johanna Reiner, 
Renate Stuefer

Mit Beiträgen von Studierenden der 
beiden Universitäten und  Schülern/

Schülerinnen der Integrativen 
 Lernwerkstatt Brigittenau

Produktion: Kunsthaus Mürz unter 
der Leitung von Ursula Horvath

Die Ausstellung wird unterstützt von: 

Institut für Kunst und Gestaltung, 
Technische Universität Wien

Institut für Architektur und Entwer-
fen, Technische Universität Wien

Institut für Kunst und Architektur, 
Akademie der bildenden Künste, 

Wien 

Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur

Köck Privatstiftung Initiative  
Neues Lernen

Stadtschulrat Wien 

Fundermax

creativeart

Forestree GmbH

Automaten Schwarz

Die Ausstellung 
versteht sich nicht 
als Präsentation von 
Antworten, sondern 
vielmehr als Sammlung 
von Fragen. 

Warum hat der eine 
Tisch einen Fransen-
vorhang und kann der 
andere mit 6 Beinen 
laufen?
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Das mehrstöckige Gebäude mit 
roter Ziegelsteinfassade bietet 

auf den ersten Blick nichts Außer-
gewöhnliches. Es ist ein moderner, 
architektonisch eher schlicht gestal-
teter, sehr “skandinavisch” wirkender 
Zweckbau, der sich harmonisch in 
das schicke Büroviertel an der Peri-
pherie des alten Göteborger Stadtzen-
trums einfügt. Eine breite Treppe, auf 
der uns die ersten Schüler/innen mit 
Notebooks unter ihren Armen entge-
genkommen, führt in den ersten Stock 
zum eigentlichen Haupteingang der 
Schule. Der Eingangsbereich ist be-
eindruckend no-
bel und erinnert 
eher an die Lobby 
eines hypermo-
dernen 4-Sterne 
Hotels als an eine 
Schule. An der in 
kräftigem Blau 
gehaltenen Wand 
in riesengroßen 
roten Lettern: 
Kunskapsgymnasi-
ent Göteborg. 
Die freundliche Dame an der gro-
ßen, quer durch den Raum gehen-
den #eke hat die kleine österrei-
chische Lehrer/innendelegation 
o"ensichtlich schon erwartet. Ni-
klas Dahlstrom, der Schulleiter, 
bittet uns zunächst - in Schweden 
o"ensichtlich obligatorisch - zu 
Ka"ee, Brötchen und Kuchen in 
sein kleines, freundliches Bespre-
chungszimmer und erzählt von den 
Grundintentionen des Göteborger 
Kunskapgymnasiet: 

Die ziemlich junge (es gibt sie seit 3 
Jahren) und nicht sehr große Schule 
(400 Schüler/innen) setzt voll auf In-
dividualisierung. Die Lehrer/innen 
die in erster Linie Coaches sind, ver-
bringen 35-40 Stunden pro Woche 
in der Schule und erarbeiten mit den 
Schüler/innen individuelle Lernziele 
und begleiten diese mit wöchentli-
chen „Entwicklungsgesprächen“ in 
ihrem Lernprozess. Auch die Stun-
denpläne sind individuell. Nur 10 - 
12 Stunden pro Woche bestehen aus 
verp$ichtenden sogenannten „Less-
ons“, der Rest des Unterrichts wird 

in der Ganztags-
schule in Form 
von Workshops 
und freien Ar-
beitsphasen abge-
wickelt. Wichtigs-
tes  Arbeitsmittel 
ist das - von der 
Schule zur Ver-
fügung gestellte 
- Notebook. Je-
der Schüler/Jede 
Schülerin führt 

ein elektronisches „Logbuch“ und 
stellt seine/ihre Arbeitsergebnisse 
in Form eines e-Portfolios auf eine 
Plattform. Kunskapskolen gehören 
mit Spitzenwerten bei den nationa-
len Rankings zu den erfolgreichsten 
und begehrtesten Gymnasien in 
Schweden (enorme Zuwächse bei 
den Schüler/innenzahlen).

Schwedische Verhältnisse

Anschließend an das Gespräch 
führt uns der Schulleiter durch 

das Gebäude. Wir merken bald, wie 
sehr Architektur und Gestaltung der 
Schule das ambitionierte pädago-
gische Konzept widerspiegelt. Das 
Au"älligste ist die O"enheit und 
die Buntheit. Auf allen 3 Gebäude-
ebenen, die durch 
eine großzügige 
Rundtreppe, die 
gleichzeitig das 
architektonische 
Zentrum der 
Schule darstellt, 
miteinander ver-
bunden sind, sit-
zen Schüler/innen 
an kleinen, run-
den Tischen auf 
unterschiedlich 
färbigen, ergono-
misch durchdach-
ten Sitzgelegenheiten. Zu zweit, zu 
dritt oder zu viert sind sie in ihre Ar-
beit vertieft. Was uns au"ällt, ist die 
- trotz der vielen Schüler/innen im 
Raum - angenehm ruhige Arbeitsat-
mosphäre, die außerordentlich an-
regend wirkt.  Manchmal entdeckt 
man in durch kleine Paravents ge-
trennten Nischen, Lehrer/innen im 
intensiven Gespräch mit einzelnen 
Schülern/Schülerinnen. Es gibt hier 
keine engen Gänge und keine Klas-
senzimmer im herkömmlichen Sinn. 
Alle Unterrichtsräume, die vor allem 
für Workshops genutzt werden, sind 
durch großzügige Glaswände oder 
Glasbänder vom Zentralbereich 
her einsehbar und verstärken den 
Eindruck der O"enheit. Auch die 
Büros der Lehrer/innen - in denen 

4-6 fachverwandte Kollegen/Kol-
leginnen zusammenarbeiten - sind 
vom Zentrum her einsehbar. Hier 
hat o"ensichtlich niemand etwas 
zu verbergen. Anstelle großer Kon-
ferenzzimmer gibt es übrigens gut 
ausgestattete und ausgesprochen 
wohnliche Sozialräume, in denen 
von der Unterrichtsarbeit ermatte-
te Kollegen/Kolleginnen (hier al-
lerdings nicht allgemein einsehbar) 
durchaus auch einmal ein kleines 
Nickerchen machen können. Vorbei 
an den üppigen Grünp$anzen, die 
als lebendige Raumteiler fungieren 
und immer wieder schöne kleine 
Arbeitsnischen bilden, gelangen wir 
in einen großen, hörsaalartigen, mit 
aufklappbaren Schreibpulten ausge-
statteten Raum,  wo auf komforta-
bel gepolsterten Kinosesseln bis zu 
200 Personen Platz !nden. Es sind 

die Räume, in de-
nen die ca. 20-30 
% der Unter-
richtszeit ausma-
chenden  „Less-
ons“ statt!nden. 
Frontalinstrukti-
onen, zu denen 
locker ein ganzer 
Schüler/ innen-
jahrgang mit 
vielleicht 120-
150 Lernenden 
zusammengefasst 
werden kann. Am 

Rückweg zum Eingangsbereich er-
klärt uns der Schulleiter, dass auch 
am Kunskapgymnasiet, wie in vielen 
schwedischen Schulen, zusätzlich zu 
den Präsentationen von Schüler/in-
nenarbeiten, Künstler/innen in per-
manent wechselnden Ausstellungen 
ihre Werke darbieten. Diesmal ist es 
abstrakte schwedische Kunst, die im 
ganzen Haus, nicht nur der schuli-
schen, sondern einer breiten (kom-
munalen) Ö"entlichkeit zugänglich 
gemacht wird.

Zurück in Österreich
Nach derartigen Eindrücken ist es 
natürlich schwer, wieder in die ge-
bauten Realitäten der  österreichi-
schen Schulen zurückzukehren. Die 
durchschnittlichen Schulen hierzu-

Welche Schule wollen wir?
Architektur, die sich am Schulbau des 19. Jahrhunderts orientiert, basierend 
auf der Idee einer Massenabfüllung, kann nicht die Schule sein, die wir uns 

vorstellen. Wenn die Enge des Raumes nicht auch eine Enge des Geistes 
erzeugen soll, bedarf es neuer Konzepte für die Schule wie für den Schulbau. 

Schwedische Schularchitektur könnte auch für uns wegweisend sein.

Georg Neuhauser

Geht der Schulbau 
in Österreich an den 
Bedürfnissen von 
Schüler/innen und 
Lehrer/innen vorbei? 

Stellt sich die Frage, 
welche Schüler/innen 
und damit welche 
Schule wir tatsächlich 
wollen.
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lande gleichen eher Kasernen, in de-
nen an langen Gängen ein Raum ne-
ben dem andern stramm steht. Alle 
Klassenräume haben dieselbe Form 
und die hineingepferchten Schüler/
innen sind alle nach vorne zur Ta-
fel ausgerichtet. Laut Peter Hübner, 
dem wohl be-
kanntesten deut-
schen Schularchi-
tekten, handelt 
es sich dabei um 
eine „industriel-
le Anordnung, 
der die Idee der 
Massenabfüllung 
zugrunde liegt“. 
Auch erschre-
ckend viele neu 
gebaute oder re-
novierte Schulen 
entsprechen, was 
ihre Innenhüllen anlangt, pädago-
gischen Uralt-Konzepten. Darüber 
kann auch tolle Fassadenarchitektur 
nicht hinwegtäuschen. Aber wor-
an liegt das? Geht der Schulbau in 
Österreich an den Bedürfnissen von 
Schüler/innen und Lehrer/innen 
vorbei? Tatsache ist, dass es an um-
fassenden Partizipationsmodellen, 
die die Interessen der Betro"enen 
im Planungsprozess zur Geltung 
bringen, weitgehend fehlt. P$ichten-
hefte und unre$ektierte Sachzwänge 
stehen im Vordergrund, den wirkli-
chen Dialog zwischen Schüler/innen 
und Lehrer/innen auf der einen und 
den Architekt/innen auf  der ande-
ren Seite gibt es nicht. Andererseits, 
welche Schule wollen wir (Lehrer/
innen) überhaupt?  Sollten wir uns 
nicht, bevor wir von Kubaturen und 
Raumanforderungen reden, über 
die pädagogischen Konzepte, die wir 
verfolgen wollen, klar werden?
In welchen Sozialformen soll das 
Lernen der Schülerinnnen und 
Schüler organisiert werden? Sollen 
alle gleichzeitig das Gleiche lernen, 
wie im traditionellen Lehrer/innen-

zentrierten Unterricht üblich, oder 
werden welchselnde Lernformatio-
nen (Einzel-, Partner-, Gruppenar-
beit,...) bevorzugt?
Verstehen wir Lernen als kogniti-
ve Wissensvermittlung durch die 
Lehrerin/den Lehrer oder als aktive 

selbstständige An-
eignung mit allen 
Sinnen durch den 
Schüler/die Schü-
lerin?
Sehen wir Lehrer/
innen uns als Ein-
zelkämpfer oder 
als „Player“ in 
Klassenlehrer/in-
nen-, Jahrgangs- 
und Fachteams?
Soll unsere Schule 
eine abgeschlosse-
ne Eigenwelt sein 

oder in aktiver Beziehung zur Um-
gebung, zum kommunalen Umfeld 
stehen?
In Schweden, aber nicht nur dort, 
haben wir erlebt, dass jede Antwort 
auf diese gestellten Fragen räumliche 
und gestalterische 
Konsequenzen 
hat. Wir haben 
aber auch erlebt, 
wie liebevoll Räu-
me gestaltet sein 
können und wie 
einladend, in-
spirierend und 
ermutigend sie 
dadurch für alle 
Beteiligten wer-
den. Einerseits hat das viel damit zu 
tun, dass dort, wo Lehrer/innen mehr 
Zeit in der Schule verbringen, mehr 
Motivation zur aktiven Aneignung 
und zum kreativen und verantwor-
tungsbewussten Umgang mit Schul-
räumen vorhanden ist. Andererseits 
hat der hohe Stellenwert einer guten 
und funktionellen Schularchitektur 
viel mit der Wertschätzung, die der 
Schulträger, die ö"entliche Hand 

und letztlich auch die Gesellschaft 
der Bildung und den Bildungsein-
richtungen entgegenbringt, zu tun. 
Loris Malaguzzi, der Vordenker der 
Reggio-Pädagogik sagt, dass neben 
den Schülern/Schülerinnen und 
danach den Lehrern/Lehrerinnen, 
der Raum der 3. Pädagoge ist. Wie 
sehr ist diese durch viele Beispiele zu 
belegende Tatsache den Schulbau-
verantwortlichen hierzulande über-
haupt bekannt?

Und sie bewegt sich doch…

Trotzdem scheint sich auch hier-
zulande etwas zu bewegen. In 

der von der Köck-Stiftung nach dem 
Vorbild des deutschen AdZ (Archiv 
der Zukunft) Netzwerks ins Leben 
gerufenen Plattform „SchulUMbau“ 
reden Architekten/Architektinnen, 
Lehrer/Lehrerinnen, Vertreter/Ver-
treterinnenn des Ministeriums und 
Schulbauverantwortliche erstmals 
über neue Wege für den Lebens-
raum Schule. Durch eine kürzlich 
verabschiedete Charta (siehe auch 
S..), verschiedene Veranstaltungen 

und einen ge-
planten großen 
Kongress soll eine 
breite Ö"entlich-
keit für das #e-
ma sensibilisiert 
werden. Dabei 
geht es nicht nur 
um pädagogisch 
d u r c h d a c h t e 
Raumkonzepte 
für Schulneubau-

ten, sondern um unkomplizierte 
und kostengünstige Maßnahmen, 
einen „Werkzeugko"er“ für beste-
hende Schulbauten. Eine immer 
wieder angesprochene und beson-
ders wichtige Forderung ist die nach 
eigenen Arbeitsplätzen für Lehrer/
innen, die im Gegensatz zu den der-
zeitigen unzumutbaren Verhältnis-
sen in unseren Konferenzzimmern, 
(gemeinsame) Vor- und Nachbe-

reitungsarbeiten in der Schule tat-
sächlich ermöglichen. Ein Vorschlag 
für eine schnelle, unkonventionelle 
(Übergangs-)Lösung ist z.B. die vom 
Impulszentrum für Cooperatives O"e-
nes Lernen ins Spiel gebrachte und in 
vielen Ländern schon seit längerem 
praktizierte Doppelnutzung von 
Klassenräumen: 2–3 Lehrer/innen 
eignen sich – durch einfache gestal-
terische Maßnahmen unterstützt - 
jeweils einen Klassenraum auch als 
(Fach-)Arbeitsraum an und fungie-
ren in ihren Unterrichtsstunden als 
Gastgeber/innen. Zudem könnten 
Bibliotheken zu großen, permanent 
zugänglichen Selbstlernzentren, dem 
zentralen Element in Schulen, die 
auf eigenverantwortliches, selbstge-
steuertes Lernen setzen, ausgebaut 
werden.
„Geht es in Zeiten der vielgeprie-
senen Individualisierung nicht da-
rum, das Potential jedes Einzelnen 
zu erkennen und  zur Geltung zu 
bringen?“, fragt der deutsche Hirn-
forscher Gerald Hüther und meint, 
dass es wichtig ist, Räume zu haben, 
die Freiheit zum Forschen, Experi-
mentieren und Denken – allein oder 
in wechsenden Teams und Grup-
pen – wirklich bieten. Erfahren die 
Jugendlichen durch die Enge des 
Raumes, dass Eigeninitiative nicht 
gefragt ist, werden sie keine entwi-
ckeln. Sie werden bestenfalls das 
über sich ergehen lassen, was Leh-
rer/innen vortragen. Stellt sich die 
Frage, welche Schüler/innen und 
damit welche Schule wir tatsächlich 
wollen.

Georg Neuhauser war AHS-Lehrer, 
unterrichtet derzeit an einer BMHS 
und ist, gemeinsam mit Helga Witt-

wer, Leiter des BMUKK - Impulszen-
trums für Cooperatives O"enes Ler-
nen in Steyr. Im Jänner dieses Jahres 
absolvierte er mit den Mitarbeitern 

des Impulszentrums eine einwöchige 
Studienreise nach Schweden

Wir merken bald, wie 
sehr Architektur und 
Gestaltung der Schule 
das ambitionierte 
pädagogische Konzept 
widerspiegelt. 

Jeder Schüler/
Jede Schülerin führt 
ein elektronisches 
„Logbuch“.


