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Bildungscampus Hauptbahnhof: ein
Beispiel einer multifunktionalen
Bildungseinrichtung, die einen
Kindergarten sowie schul- und
freizeitpädagogische Einrichtungen
an einem Standort vereint.
Rendering: PPAG architects ztgmbh

Modell des Gymnasiums
Völkermarkt von Ottokar Uhl und
Herbert Thurner aus den Siebzigern.
Die offene Gestaltung konnte sich in
der Praxis nicht durchsetzen und
wich bald wieder einer
herkömmlichen Raumstruktur.
© Architekturzentrum Wien, Sammlung

Die aktuelle Ausstellung im
Architekturzentrum Wien will dazu
anregen, die gewohnten starren
Raummuster im Schulbau neu zu
denken und alte Strukturen
aufzubrechen. In der Praxis scheitern
innovative Pädagogikkonzepte aber
häufig schlicht daran, dass die alten
Schulgebäude für die neuen
Anforderungen nicht gerüstet sind.

© Johanna Reiner
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Der lange Weg zur guten Bilanz

Ein Quadratmeter pro Kind, eineinhalb Quadratmeter für den
Lehrer und eineinhalb für den Ofen. Nach dieser Rechnung
entstanden im späten 19. Jahrhundert die Maße für ein
Klassenzimmer. Allerdings besuchten damals noch 60 Kinder eine
Klasse, in Summe ergaben sich daraus 63 Quadratmeter oder die
Abmessungen von neun mal sieben Metern für einen Raum. Öfen
gibt es inzwischen längst keine mehr in den Klassenzimmern und
die Schüleranzahl beträgt auch nur noch 25. Doch der Neun-mal-
sieben-Meter-Klassenraum ist immer noch Standard in den
heimischen Schulen. 

Es ist schon erstaunlich: Die Gesellschaft hat sich im
vergangenen Jahrhundert radikal geändert, von der
Industriegesellschaft hin zur vielzitierten Informations- und
Wissensgesellschaft. Allerdings erweist sich die Architektur
gerade dort als besonders resistent gegen Veränderungen, wo
dieses Wissen vermittelt werden soll – in den Schulen. Noch
heute gelten im Schulbau zahlreiche Normen und Richtlinien, die
peinlich genau jedes nur erdenkliche Detail regeln. Von baulichen
Maßnahmen (etwa 1,25 Meter hohen Geländern, über die
garantiert kein Kind klettern können soll), wie die
Sanitärbereiche auszusehen haben (das Raumbuch für Schulen
der Stadt Wien etwa sieht beispielsweise einen Klositz „ohne
Deckel weiß, Modell der gehobenen Klasse“ vor), oder natürlich
der Brandschutz – der allerdings häufig die Nutzung oder gar
Möblierung der Gangbereiche stark einschränkt. Auch wenn viele
dieser Regeln zweifellos sinnvoll sind, so engen viele davon aber
eben auch ganz gewaltig die Gestaltungsmöglichkeiten ein. 

Seit Anfang März läuft derzeit im Architekturzentrum Wien die
Ausstellung „Fliegende Klassenzimmer“, deren Kuratoren ganz
bewusst dazu anregen wollen, die gewohnten starren
Raummuster neu zu denken und alte Strukturen aufzubrechen.
„Es gibt alle diese Regeln ja deshalb, weil es hier um Kinder
geht. Und damit ist automatisch immer alles sehr angstbesetzt“,
sagt die Architektin Renate Stuefer, die zusammen mit Antje
Lehn und Christian Kühn die Schau konzipiert hat. „Viele Lehrer
haben Ängste, weil sie ja auch haften, wenn etwa ein Raum nicht
ausreichend gesichert ist“, meint Kokuratorin Lehn, „aber man
kann es damit auch übertreiben. Auf der anderen Seite haben ja
auch die Eltern Probleme, Sorgen und Erwartungen. Und wenn
die richtigen Eltern und die richtigen Lehrer aufeinandertreffen,
kann das auch ein Potenzial sein.“ 

Die Ausstellung lädt mit unterschiedlichsten Stationen und
Installationen zum Experimentieren, Mitmachen und Mitreden ein
und macht auch das Verhältnis von (Unterrichts-)Raum und
Körper zum Thema – etwa mit einem riesigen, aus elastischen
Textilien bestehenden „Raumschlauch“ oder modifizierten alten
Schulbänken und -tischen, in denen die Besucher neue Sitz- oder
Liegepositionen ausprobieren dürfen. Den Ausstellungsmachern
geht es mit diesen spielerischen Elementen auch darum, dem
jungen Publikum ein Gespür für Raumwahrnehmung
beizubringen und die Artikulation der eigenen Bedürfnisse zu
fördern. Ein Thema, das auch später wichtig ist, wenn etwa
Architekten und Nutzer gemeinsam neue Raumkonzepte
entwickeln sollen. „Die Verantwortlichen sind sich heute
weitgehend einig darin, dass man auch die späteren Nutzer in
die Planung einbeziehen muss“, sagt Christian Kühn. „Das
Problem dabei ist allerdings, dass die Leute auf die Frage, was
sie sich wünschen, häufig nur das nennen, was sie schon
kennen.“ 

Dabei ist es keineswegs so, dass sich in den heimischen
Klassenzimmern nicht schon viel geändert hätte. Innerhalb der
Klassenzimmer werden mit flexiblen Sitzordnungen auch freiere
Unterrichtskonzepte unterstützt und mit Schulversuchen wie
Mehrstufenklassen oder der „Modularen Oberstufe“ können die
Schulen auch im größeren Maßstab neue Unterrichtsformen
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Der heimische Schulbau gilt nicht eben gerade als Wiege der Innovation. Die Klassenzimmer
haben immer noch dieselben Maße wie vor mehr als hundert Jahren, und auch sonst bremsen
strenge Vorschriften und Richtlinien die Entwicklung neuer, auf zeitgemäße pädagogische
Konzepte ausgerichteter Unterrichtsräume. Die Ausstellung „Fliegende Klassenzimmer“ im
Architekturzentrum Wien nimmt sich des Themas an und will mit vielen Installationen dazu
anregen, die alten Strukturen aufzubrechen. Aktuelle Projekte wie der Bildungscampus
Hauptbahnhof zeigen dabei, dass hierzulande gelegentlich doch innovative Schulbauten machbar
sind – wenn nur alle Beteiligten mitspielen.
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erproben. Allzu oft scheitern innovative Pädagogikkonzepte
allerdings schlicht daran, dass die alten Jahrhundertwende-
Schulgebäude für die neuen Anforderungen nicht gerüstet sind.
Sei es in Sachen räumlicher Flexibilität, oder sei es, weil es
außer den Gängen und den Standardklassenzimmern keine
Räume für alternative Nutzungen gibt.

Die Forderung nach Gebäuden, in denen Kinder nicht nur gedrillt
werden, sondern in denen sie sich auch entfalten können, gab es
freilich schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Ausstellung
gibt dazu einen kurzen Überblick über die historische
Entwicklung des Schulbaus, ergänzt mit Originalplänen, Skizzen
und Modellen innovativer Bauten von 1953 bis 1979, die aus der
Sammlung des AZW beigesteuert wurden. Die gezeigten Bauten
entstanden vor dem Hintergrund einer regen Schulbaudiskussion
der damaligen Zeit. „Die Experimente von damals waren dabei
ganz österreich-typisch ‚top-down’-verordnet“, erklärt Christian
Kühn. Doch trotz innovativer Ansätze wurden einige dieser
Bauten später auch wieder auf konventionelle Raumkonzepte
um- oder rückgebaut. Das von Ottokar Uhl und Herbert Thurner
1970 bis 1974 in Völkermarkt geplante und errichtete
Gymnasium etwa erlitt dieses Schicksal: Das Konzept der
Architekten sah dabei die teilweise Überwindung der
Klassenstrukturen vor, mit adaptierbaren Klassenräumen, samt
je nach Bedarf verschiebbarer Wände sowie großzügig
dimensionierter Erschließungsflächen als Erweiterungszonen. Die
offene Gestaltung konnte sich allerdings in der Praxis nicht
durchsetzen und wich bald wieder einer herkömmlichen
Raumstruktur mit fixen Wänden. 

Auch später gab es freilich immer wieder Versuche der
Architektenschaft aus den alten Typengrundrissen auszubrechen
und neue, mitunter architektonisch spektakuläre Formen für
Schulen zu finden. Aus dem strengen Korsett der
standardisierten Klassenräume konnten allerdings auch viele
dieser Entwürfe nicht ausbrechen. Als ein Beispiel dafür ist in der
Ausstellung die bekannte Hauptschule am Wiener Kinkplatz von
Helmut Richter aus dem Jahr 1994 zu sehen. Mit seiner
verglasten Eingangs- und Dreifachturnhalle soll der Bau auch
symbolisch für eine transparente, offene Schule stehen (wobei
sich das viele Glas in dem Gebäude im Alltagsbetrieb vor allem
im Hinblick auf die Lärmentwicklung angeblich als recht
problematisch erwiesen hat). Die Klassenzimmer selbst sind,
kammartig an Trakten angeschlossen, dann auch wieder einfach
seriell aneinandergereiht. 

Wie weit eine auf zeitgemäße Pädagogik ausgerichtete
Architektur tatsächlich gehen kann, zeigt das Beispiel der im
dänischen Gentofte, einem Kopenhagener Vorort, gelegenen
Hellerup-Schule – „einer der radikalsten Schulbauten der letzten
Jahre“, wie Christian Kühn meint. Geplant von arkitema-
Architekten und eröffnet im Jahr 2003, werden in dieser Schule
750 Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren unterrichtet. Die
Kinder sind, eingeteilt in drei Altersgruppen, auf die drei
Geschoße des Schulbaus aufgeteilt, wobei es organisatorisch
zwar Stammklassen, aber keine eigenen Klassenzimmer mehr
gibt. 

Stattdessen finden sich verteilt durchs Gebäude kleine,
sechseckige Pavillons als Basiselemente, in denen die Schüler in
kurzen, intensiven Instruktionsphasen zusammenkommen, bevor
sie sich in offene Arbeitsplätze oder offene Lernzonen mit frei im
Raum aufgestellten Möbeln verteilen. Eine großzügige Freitreppe
mit Sitzstufen verbindet die Geschoße und bildet das
kommunikative Zentrum des auch ansonsten sehr offenen Baus,
wobei es etwa für Besprechungen der Lehrer sehr wohl auch
geschlossene Räumlichkeiten gibt. Bei der Planung der Schule
waren Lehrer und Pädagogen mit einbezogen. In Dänemark sind
derartige Schulbauten zwar auch noch nicht die Regel, immerhin
hat die Stadt Kopenhagen inzwischen aber mit einem weiteren
Projekt bewiesen, dass sich so ein offenes, hallenartiges
Raumkonzept auch für Gymnasien anwenden lässt.

Hierzulande mögen derartige Konzepte derzeit noch wie in weiter
Ferne liegende bauliche Utopien anmuten. Allerdings zeigt sich
gerade an einem aktuellen Projekt in Wien, dass auch in
Österreich die beständige Forderung von Pädagogen und
Architekten nach zeitgemäßen Schulen langsam Früchte trägt –
wenn nur alle Beteiligten wollen. Der „Bildungscampus“, der in
den kommenden Jahren am Areal des neuen Hauptbahnhofs
entstehen soll, stellt für Wiener Verhältnisse womöglich sogar
eine kleine Revolution dar – sowohl, was das Ergebnis, als auch,
was den vorangegangenen EU-weiten, zweistufigen Wettbewerb
betrifft: „Das Projekt war so innovativ ausgeschrieben, wie wir es
noch nie bei einem Schulbau gesehen haben“, schwärmt Georg
Poduschka vom Wiener Büro PPAG architects, welches das
Wettbewerbsverfahren für sich entscheiden konnte. 

Das neue „Wiener Campusmodell“ sieht dabei eine
multifunktionale Bildungseinrichtung vor, die einen Kindergarten
sowie schul- und freizeitpädagogische Einrichtungen an einem
Standort vereint. Der Bildungscampus Hauptbahnhof beherbergt
auf dem 20.000 m! großen Wettbewerbsgebiet als Pilotprojekt
auch erstmals eine Hauptschule, zusätzlich gehört noch eine
Dreifachturnhalle zu dem umfassenden Raumprogramm. PPAG
ordneten die unterschiedlichen Bildungseinrichtungen in
funktional zusammengehörenden „Clustern“ an. Jede dieser
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Bildungseinheiten hat einen eigenen Zugangsbereich vom
Stadtraum her, wobei die unterschiedlichen Einrichtungen nicht
nur über die Erschließungswege, sondern vor allem durch
rundherum und zwischen den Gebäudeteilen angeordnete,
ausdifferenzierte Freiräume miteinander verbunden sind. Die
Ausschreibung gab den Architekten einen Qualitätenkatalog mit
räumlich-pädagogischen Anforderungen vor. PPAG entwickelten
daraus für ihren Entwurf das Konzept von „Marktplätzen“, rund
um die jeweils vier Klassenräume angeordnet sind. 

Die Klassenräume bieten zusätzlich Platz für jeweils zwei
räumlich erhöhte bzw. leicht abgesenkte Nischen, sogenannte
„Nester“, in denen sich die Kinder getrennt durch Schiebetüren
unabhängig vom Unterricht beschäftigen können. Wenn etwa ein
Kind den gerade durchgenommenen Stoff schon beherrscht,
kann es in der Zwischenzeit in einem der Nester Lesen oder
Basteln. Viele Klassen können zudem über Trennwände
miteinander verbunden werden und sind auch zu den
Marktplätzen hin öffenbar, zusätzlich ist jedem Unterrichtsraum
eine eigene Freiluftklasse zugeordnet. Um dieses Prinzip im
ganzen Gebäude und auch im Obergeschoß durchziehen zu
können, haben die Architekten die Klassen räumlich übereinander
versetzt angeordnet – so entstanden Terrassen, die die
Freibereiche im ersten Stock bilden. Die Raumanordnung sei auf
diese Weise eine ordentliche Tüftelei gewesen, erzählt Georg
Poduschka. Aber immerhin schafften es die Architekten so, auch
die Erschließungsflächen mit Funktionen zu belegen, was sonst
häufig durch die Brandschutzvorschriften erschwert wird. Beim
Campus Hauptbahnhof bleiben im Brandfall immer genügend
Fluchtwege frei, weil auch sämtliche Marktplätze jeweils an
mehrere Freibereiche anschließen. 

„Der bauliche Gesamteindruck beweist, dass hier ein neues
pädagogisches Konzept umgesetzt werden kann“, lobte die
Wettbewerbsjury das Siegerprojekt. Wobei dem neuen
Bildungscampus wohl nur mehr zu wünschen ist, dass er mitsamt
diesem neuen pädagogischen Konzept auch später im Schulalltag
besteht und nicht das gleiche Schicksal erleidet, wie so manches
Experiment der Sechziger- und Siebzigerjahre. 

(Redaktion: Thomas Prlic)
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