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Es hat sich ausgegrünt, und zwar gründlich. Und das ausge-
rechnet im Frühling, wo sonst alles grünt, wo selbst die Toma-
ten aus Spanien ihren grünen Ursprung nicht verheimlichen
können. Ein Paradigmenwechsel? Ein Coup? Gar eine Revolu-
tion? Seien wir ehrlich: nur ein profaner Tapetenwechsel, weil
einige Vorstandsmitglieder schon längere Zeit dieses gräs(s?)-
liche Grün nicht mehr sehen mochten. Und na klar, wir sind
uns bewusst, dass es unterdessen einige Grün-Junkies unter
unseren Mitgliedern geben düre, die jetzt über den Farbwech-
sel des Hees ganz doll enttäuscht sein werden. Aber über Ge-
schmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Leider gibt es hier
an dieser Stelle nichts Spektakuläreres über den vorgenomme-
nen Farbwechsel zu berichten.

Auslöser für das zeitgemässere Erscheinungsbild (Corpo-
rate Design) des AMV ist ein neues Kommunikationskonzept,
welches der Vorstand seinen Mitgliedern an der Jahresver-
sammlung vom 28. März 2012 an der Kantonsschule in Wohlen
zur Annahme vorschlägt. Künig wird weiterhin ein AMV-
He im A4-Format publiziert, das einem Sonderthema gewid-
met und auf den Zeitpunkt der Jahresversammlung terminiert
sein wird. Die bis jetzt Jahr für Jahr veröffentlichten zwei A5-
Hee werden dagegen eingestellt. An ihrer Stelle wird der Vor-
stand vermehrt elektronisch per e-Mail und via Homepage
über laufende Geschäe berichten. Damit kann der Vorstand
rascher über neuste Entwicklungen informieren. Gleichzeitig
fallen die Belastungsspitzen durch die redaktionelle Beanspru-
chung weg. Diese Zäsur wird mit einem neuen Logo unterstri-
chen, welches von Michael Bouvard vom AMV-Vorstand
geschaffen wurde. Ein bestechender Wurf, wie ich finde. Mi-
chael hat zurückhaltend aber trotzdem bestimmt in Bestehen-
des eingegriffen. Der Punkt hinter dem Akronym AMV
symbolisiert unsere Entschlossenheit, für unsere Anliegen und
Überzeugungen dezidiert einzustehen. Mit dem AMV ist also
weiterhin pointiert zu rechnen!

omas Dittrich, Präsident

Editorial
Die Diskussion über die Bedeutung von Schulräumen für Lehre und Lernen 

gewinnt wieder an Aktualität. Höchste Zeit also für einen kritischen 

Rückblick nach innen und aussen.
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Schule findet an den Aargauer Kantonsschulen 
an vielen Orten statt

In Rekrutenunterkünen entsteht Kunst, in der vormaligen
zisterziensischen Badestube probt die Big Band, in Gartensälen
und Versicherungsämtern sind Klassen untergebracht.

Reformen und neue Prüfungsmodalitäten bescheren uns
seit drei Jahren jedes Jahr zusätzliche Klassen – was erfreulich
ist. Da diese Klassen aber auch zusätzlichen Raum benötigen,
musste schliesslich reagiert werden. Inzwischen ist eine Be-
darfsanalyse erstellt worden, Räume wurden dazugemietet – in
Aarau dehnt sich die Alte Kanti bis in den Mediapark aus, in
Wettingen wird auf einer Baustelle unterrichtet, bis neue Zim-
mer an der Limmat bezugsbereit sind. Für die nächsten fünf bis
sechs Jahre werden wir uns in verschiedenen Provisorien ein-
richten, bis der Kanton definitive Lösungen gefunden hat.

Spielt es eine Rolle, wo wir unterrichten? Kann guter Unterricht
nicht auch unter erschwerten Bedingungen und beengten Ver-
hältnissen stattfinden? Man weiss nicht erst seit heute, dass die
räumliche Umgebung einen grossen Einfluss darauf hat, wie
gelernt und gelehrt wird. Die Forschung zu diesem ema ist in
letzter Zeit erneut belebt worden und wir nehmen diese Um-
bauphase zum Anlass, uns mit Fragen rund um den Schulraum
zu beschäigen. Wie prägen uns die Räume, in denen wir un-
sere Tage verbringen? Wie sehen die Schul-Räume der Zukun
aus? Sagen Gebäude etwas aus über Machtstrukturen? Wie be-
wertet die Schülerscha ihre Umgebung? Wie ist es um die Le-
benserwartung der Bausubstanz unserer Schulen bestellt? Wer
benutzt eigentlich die Schule nach Feierabend, wenn das Licht
in der Turnhalle spätabends noch brennt? In welchen Räumen
finden wichtige Schulrituale wie Maturafeiern statt? Wir haben
in versteckte Winkel unserer Arbeitsorte und über die Grenzen
des Kantons und der Schweiz hinaus geblickt. Wir haben nam-
hae Architekten und Forscherinnen um Beiträge gebeten und
lassen auch diejenigen zu Wort kommen, deren Arbeit und
Leben sich im Raum Schule abspielt. Antworten auf unsere
Fragen und noch mehr finden sich in diesem ersten He im
neuen Kleid.

Wir wünschen anregende Lektüre,

die Redaktion 
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Die Schule als Lebensraum, wie sie Alfred Roth in seiner Archi-
tekturpublikation von 1966 beschreibt, scheint in der Schul-
baudiskussion der letzten Jahrzehnte kaum mehr Beachtung
gefunden zu haben. Seit den 1970er Jahren haben sich die
Schulbauten wieder an Typologien des 19. Jahrhunderts orien-
tiert, indem Unterrichtsräume additiv an langen Korridoren
aufgereiht wurden. Dem Diktat einer rationellen Bauweise und
eines Taktunterrichtes in 45-Minuten-Lektionen folgend, sind
während der Hochkonjunktur Schulbauten entstanden, die
stark auf den Frontalunterricht und somit auf ein einseitiges re-
zeptives Lernen ausgerichtet wurden. Die Schule als Lebens-
welt für Lernende und Lehrpersonen aber auch als kultureller
Kristallisationspunkt eines Quartiers oder einer Stadt blieben
dabei gänzlich ausgeklammert.

Durch den gesellschalichen Wandel, die Entwicklung
neuer Lebensformen, die zunehmende Heterogenität und die
damit verbundenen Ansprüche an die Pädagogik, sind wir zu
Beginn des 21. Jahrhunderts aufgefordert, ‹die Schule neu zu
denken›. Die Schule sei  heute weit von einem Lebens- und Er-
fahrungsraum für lernende und sich bewährende Kinder und
Jugendliche entfernt, stellt Hartmut von Hertig fest. Sie entlasse
junge Menschen manchmal kenntnisreich, aber in jedem Fall
erfahrungsarm, erwartungsvoll, aber orientierungslos, unge-
bunden, aber unselbständig und einen erschreckend hohen
Anteil unter ihnen ohne jegliche Beziehung zum Gemeinwesen
(von Hentig 2003). In den aktuellen Überlegungen zur Pädago-
gik geht es also mitunter um die Neudefinition der Schule als
Lebens- und Erfahrungsraum.

Versteht man die gebaute Umgebung als Teil des Lebens-
und Erfahrungsraums, wird die Wechselwirkung zwischen Bil-
dung und Architektur deutlich. Loris Malaguzzi, der Begrün-
der der Reggio-Pädagogik, bezeichnet den Raum als dritten
Erzieher1 (in seinen Konzepten für die Kindergärten Reggio
Emilia postuliert er eine räumliche Transparenz, die als Kon-
takt- und Kommunikationsbrücken der verschiedenen Berei-
che dienen soll. Charakteristische Raumelemente wie z.B. eine
Piazza als zentraler Begegnungsort, Ateliers für verschiedene
Arbeitsgruppen oder offene und verglaste Wanddurchbrüche

bewirken eine Lernumgebung, die den Kindern Geborgenheit
(Identität) und Anregung zu eigener Tätigkeit (Stimulation)
geben sollen.

Die Raumkonzepte des Reggio-Programms aus den 1980er
Jahren, aber auch andere Raumüberlegungen aus der Reform-
pädagogik des frühen 20. Jahrhunderts erleben heute eine Re-
naissance. Der Dialog zwischen Architektur und Pädagogik, so
wie ihn Alfred Roth und andere in den 1960er Jahren geführt
haben, ist wieder im Gang. Einige in jüngster Zeit entstandene
Volksschulbauten stehen repräsentativ für diese Entwicklung. 

Die Zürcher Primar- und Sekundarschule Im Birch ist ein
viel zitiertes Beispiel für eine geglückte Übereinstimmung von
Raum und pädagogischem Konzept. Niveaudurchmischte
Lernteams aus ca. 40 Lernenden werden in Clustern organisiert
und von jeweils zwei Lehrpersonen betreut. Innerhalb von de-
finierten Lernzielen können Schülerinnen und Schüler den
Lernrhytmus selbst bestimmen. Die konventionellen Zeitge-
fässe in Form von 45-Minuten-Lektionen sind aufgehoben und
werden durch kurze instruktive Input-Sequenzen und längere
selbstorganisierte Lernphasen ersetzt. Räumlich bildet sich
diese Organisation in clusterartigen Raumgruppen ab, die aus
jeweils zwei bis vier Klassenräumen, ein bis zwei Gruppenräu-
men und einem gemeinsamen Vorraum bestehen. Das her-
kömmliche Klassenzimmer wird dabei zur Werkstatt, die
Lehrperson zum Coach des Lernteams. Nicht geglückt ist die
Clusterkonzeption im Primarschulbereich, wo die grossen ge-
meinschalichen Vorbereiche wegen feuerpolizeilichen Ein-
schränkungen nur bedingt genutzt werden können. 

Ein weiteres Beispiel innovativen Schulbaus ist die Schule
Auf der Höh in Volketswil. Hier hat im Vorfeld eines Architek-
turwettbewerbs eine intensive Auseinandersetzung mit dem
pädagogischen Konzept stattgefunden. Der einjährige Prozess
um die Frage, wie sich Schulbeteiligte ihre zukünige Schule
vorstellen, hat zu einem polyvalenten Raumkonzept geführt.
Grossräume sind flexibel unterteilbar, Mobiliar ist auf Rollen
verschiebbar. Damit lassen sich Räume schnell umgestalten
und können an die sich rasch ändernden Bedürfnisse ange-
passt werden. Es ist zu vermuten, dass der Schlüssel zu einem
zukunsfähigen Schulhaus in seiner Wandelbarkeit liegt: Die
Lebensdauer von Schulbauten ist mutmasslich länger, als dieje-
nige von pädagogischen Konzepten.

Schulraum im Wandel
Die Schule als Lebensraum

¬ Ruedi Stauffer / Metron Raumentwicklung AG

«Mehr und mehr soll das Schulhaus zu einem
offenen Haus, zu einem Gemeinschaszen-
trum werden, um kra dieser erweiterten Be-
stimmung den Sinn für harmonisches,
demokratisches Zusammenleben von jung
und alt zu wecken … »
[Roth 1966, S.7]
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Wandel in der Arbeitswelt
Parallel zu den Entwicklungen im Schulbau ist auch in der Ar-
beitswelt das Postulat neuer Raumkonzepte zu beobachten.
Dies ist für die Schule in zweierlei Hinsicht relevant: Einerseits
ist die Schule immer auch Arbeitsort für Lehrpersonen, Ler-
nende und Administrationspersonal, andererseits soll die
Schule auf die Arbeitswelt vorbereiten. Von der Wirtscha wer-
den Schulabgängerinnen und Schulabgänger gefordert, die
sich in einer komplexen Welt vernetzen und sich an laufend
verändernde Kommunikationsformen anpassen können. Es
erstaunt darum nicht, dass sich aktuell diskutierte Bürokon-
zepte an ähnlichen Kriterien orientieren wie der Schulbau: Un-
ternehmungen wollen, dass sich die Büroumgebungen positiv
auf die Leistungsfähigkeit der Belegscha auswirkt – Lehrper-
sonen wollen eine Schulumgebung, die zum Lernen anregt. Die
Mitarbeitenden wünschen sich Büroräume, in denen eine an-
genehme und kommunikationsfördernde Atmosphäre anzu-
treffen ist – Lernende wünschen sich eine Schule, in die sie
gerne gehen und die Raum für den Austausch mit Gleichaltri-
gen bietet. Planer von Büro- und Schulräumen müssen versu-
chen, diese Positionen in ihren Raumkonzepten zusammen-
zubringen.

Neue Büroräume gleichen denn auch im Grundsatz den
oben beschriebenen Schulraumkonzepten. In sogenannten
Multi-Space-Büros werden die Nutzflächen in polyvalente
Orte gegliedert. Diese decken breite Tätigkeitsfelder ab, wie
z.B. Arbeit alleine, Arbeit in Gruppen, Rückzug zum Nachden-
ken, informelle Treffen, Erholen etc. 

Das Multi-Space-Büro will dabei einer Vielzahl von Krite-
rien gerecht werden, die für eine moderne Arbeitswelt prägend
sind. Wechselnde Arbeitsweisen, neue Kommunikationstech-
nologien, individuelle Fähigkeiten, Sozialkompetenzen der
Mitarbeitenden oder die Flexibilisierung der Arbeitszeiten
sind einige Aspekte, die in den Multi-Space-Konzepten be-
rücksichtigt werden. Grundsätzlich können zwei Bereiche un-
terschieden werden: Der eine Bereich ist öffentlichkeits-
orientiert und bietet Platz für Networking, Austausch von In-
formationen oder intensive Kommunikation. Der andere Teil
hat einen eher introvertierten Charakter und beinhaltet Berei-
che für konzentriertes Arbeiten, vertrauliche Gespräche oder
Rückzug.

Umsetzungen von Multi-Space-Konzepten finden sich aus-
serdem in Forschungsumgebungen wie z.B. Novartis Campus
in Basel, Google Zürich oder im Rolex Learning Center der

ETH Lausanne. In letzterem werden verschiedene Einheiten
für Studium, Lehre, Forschung, sozialen Austausch und Unter-
haltung unter einem wellenförmigen Dach vereint. Das Open-
Space-Konzept der zentralen Bibliothek verzichtet weitgehend
auf optische und physische Grenzen. Abgeschottete Lernzellen
gibt es nicht, sondern stille und ruhige Zonen innerhalb der
Grossraumstruktur. Der offene Raum soll ‹die Solidarität zwi-
schen den Studierenden im Ringen um die besten akademi-
schen Ergebnisse fördern› (EPFL 2010). Was von Unter-
nehmen und Universitäten als kreativitätsförderndes Am-
biente gedacht ist, wird allerdings von Benutzern kritisch be-
wertet. Eine Studie der Hochschule Luzern hat ergeben, dass
bei sehr offenen Multi-Space-Konzepten fehlende Rückzugs-
möglichkeiten und eine zu starke soziale Kontrolle bemängelt
werden (Cariola 2010). Der Schaffung von stillen und wo mög-
lich geschlossenen Arbeitszonen ist darum besondere Beach-
tung zu schenken.

Ein Raumprogramm für die Mittelschulen
Wie sind nun die aktuellen Tendenzen im Schul- und Bürobau
auf die Anforderungen einer Institution an der Schnittstelle
zwischen Volksschule und Universität zu übertragen? Räume
der Mittelschulen sollten in erster Linie individuelles Lernen
ermöglichen. Die mit den allgemeinen Bildungszielen festge-
legte Eigenverantwortlichkeit der Jugendlichen für ihre Bil-
dung (EDK 1994) soll durch den Schulraum unterstützt
werden. Es ist jedoch fraglich, ob die heute stark auf rezeptives
Lernen und damit auf frontalen Unterricht ausgerichteten
Schulräume diese unterstützende Funktion alleine überneh-
men können. Die zeitliche Verteilung unterschiedlicher Lern-
formationen wird für die zukünige Volksschule wie folgt
propagiert: 30% Selbstunterricht, 30% in der Kleingruppe, 10%
im Kreis (Abteilungsverband), 30% frontal (Seydel 2011). Der
Anteil des selbständigen Lernens alleine oder in Gruppen ist
mutmasslich in einer maturitären Ausbildung ähnlich gross
oder sogar grösser. 

Für die räumliche Umsetzung fehlen aber an den Aargauer
Mittelschulen Gruppen- und Einzelarbeitsplätze für Schülerin-
nen und Schüler. Selbststudien und Gruppenarbeiten werden
vielfach in unfreundlichen Korridoren oder in überfüllten
Mensen abgehalten. Ebenso fehlt es an Arbeitsplätzen für Lehr-
personen, die durch komplexe Pensenlegungen immer mehr
Zeit an den Schulen verbringen. Für Lernmaterialien, Vorbe-
reitungen und den Austausch innerhalb der Fachschaen soll-

1 Malaguzzi:  ‹Ein Kind hat drei Lehrer: Der erste Pädagoge sind die ande-

ren Kinder. Der zweite Pädagoge ist der Lehrer. Der dritte Pädagoge ist

der Raum. ›
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ten Bereiche in der Nähe der Unterrichtsräume bereitgestellt
werden. Die Schule muss sowohl für Lernende als auch für
Lehrpersonen nicht nur als Ort der Wissensvermittlung, son-
dern auch als Arbeitsort verstanden werden. Ausserdem sind
Mittelschulen Ganztagesschulen. Schulbeteiligte verbringen
hier Pausen und Freizeit, in denen ein berechtigter Anspruch
auf Erholung, Rückzug und Verpflegung besteht.

Der Lebensraum Schule, wie er während mindestens eines
Drittels des Tages für die Schulbeteiligten Alltag ist, beinhaltet
die Funktionen Lehren, Lernen, Arbeiten, sozialer Austausch,
Erholen und Verpflegen. Setzt man die einzelnen Funktionen
in einem additiven Raumkonzept um, bei dem Nutzungen auf
spezifische Räume verteilt werden, resultiert daraus ein Raum-
anspruch, der die heutigen Ressourcen bei weitem übersteigt.
Eine gleichzeitige Bereitstellung aller Nutzungsoptionen führt
zudem zu einer schlechten Auslastung der Räume und ist letzt-
lich wirtschalich nicht tragbar. Es müssen darum polyvalente
Raumkonzepte entwickelt werden, bei denen Mehrfachnut-
zungen möglich sind. Die für die Volksschule und die Arbeits-
welt aufgezeigten Atelier- und Multi-Space-Konzepte können
dabei wertvolle Innovationen liefern, müssen aber auf die Be-
dürfnisse der Mittelschulen adaptiert werden.  

Um eine Belegungsplanung dynamischer zu gestalten,
müssen sowohl die Raum- als auch die Zeitgefässe flexibel sein.
Es reicht nicht, wenn multifunktionale Lernateliers zur Verfü-
gung stehen, diese jedoch nur als Lückenbüsser für die Zwi-
schenstunden dienen. Multifunktionale Zonen müssen in den
Unterricht integriert werden, um eine Entlastung der Unter-
richtsräume zu erreichen. Dabei ist zu hinterfragen, ob die heu-
tige Fragmentierung des Unterrichts in 45-Minuten-Lektionen
sinnvoll ist. Letztendlich müssen jedoch die pädagogischen
Konzepte der einzelnen Schulen darüber Auskun geben, wel-
che Unterrichtssequenzen in welcher Länge und in welchen
Räumen stattfinden sollen. Erst wenn sich Schulbeteiligte da-
rüber klar sind, wie sie ihren Lebensraum Schule gestalten und
bespielen wollen, kann eine Schulraumplanung zum Erfolg
führen. 

Der momentane Raumnotstand der Aargauer Mittelschulen
führt dazu, dass sich sowohl der Kanton als auch die Schulen
grundsätzliche Überlegungen zur Schulraumentwicklung ma-
chen müssen. Mit der Bereitstellung von Provisorien bis zum
Schuljahresbeginn 2012/13 sind zwar Sofortmassnahmen ein-
geleitet, langfristige definitive Standort- und Belegungsplanun-
gen bestehen aber noch nicht. Diese müssen unter Berück-
sichtigung des Gesamtangebotes der Sekundarstufe II und
unter Einbezug der Schulen ausgearbeitet werden. Der Not-
stand wird dabei zur Chance für die Schulen, indem sie sich
drei Fragen stellen dürfen (Seydel 2011): Welcher Raum
braucht es für einen Ort, an dem Jugendliche und Erwachsene
gerne lernen und arbeiten? In welchem Raum würden Jugend-
liche und Erwachsene gerne leben? Von welchem Raum kön-
nen Jugendliche und Erwachsene lernen?

Ruedi Stauffer ist diplomierter Architekt FH und bei Metron Raumentwicklung

spezialisiert auf Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung.

Er war massgeblich beteiligt an der letztjährigen Schulraum-Bedürfnisanalyse

und Bestandesaufnahme an den aargauischen Kantonsschulen.

Schulraum im Wandel 

Die Schule als Lebensraum¬ Ruedi Stauffer / Metron Raumentwicklung AG
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Ist Schule in Schulräumen 
noch zeitgemäss?
Eine Rezension der aktuellen Publikationen

von Professorin Jeannette Böhme ¬ Philippe Wampler

Jeannette Böhme leitet als Professorin an der Universität Duis-
burg Essen die ‹Arbeitsgruppe raumwissenschaliche Schul- und
Bildungsforschung›. Sie hat in den letzten Jahren mehrfach zum
ema Schulraum publiziert, unter anderem 2009 den Sammel-
band zu ‹Schularchitektur im interdisziplinären Diskurs› und
2011 die Studie ‹Schule als pädagogischer Machtraum. Typologie
schulischer Raumentwürfe›. Die Ergebnisse der beiden Arbeiten
sollen im Folgenden kurz dargestellt und in einen Bezug zur Si-
tuation an den Schweizer Gymnasien gestellt werden. 

In der Einleitung zum interdisziplinären Sammelband ent-
wir Böhme eine Leitthese: ‹Schule als Bildungsmonopol [ist] zu-
nehmend durch eine Territorialisierungskrise gekennzeichnet›.
Sie fragt sich mit den Autorinnen und Autoren des Bandes, ‹wel-
che Gestaltungsperspektiven sich für eine angemessene Raumor-
ganisation von Bildungsprozessen […] begründen lassen.› 

Lernen geschieht überall
Die ese Böhmes machen Sandra Aßmann und Bardo Herzig
in ihrem Beitrag zu den ‹Verortungsprobleme[n] von Schule in
einer Netzwerkgesellscha› deutlich: Die Präsenz von Medien
auf mobilen Geräten führe dazu, dass ‹Schule [als Lernumfeld]
nicht mehr abgegrenzt und abgrenzbar [ist] gegen klar defi-
nierte nicht-schulische Lernumfelder›. Die Schule kann zwar
noch territorial abgegrenzt werden, aber nur noch in einem
geographischen Sinn. Die Lernprozesse finden zunehmend in
informellen Netzwerken statt, die örtlich nicht gebunden sind
und für die es auch keine monopolisierten Akteure wie Lehr-
personen mehr gibt. Kinder und Jugendliche entwickeln ihre
eigenen Lernpraktiken und -aktivitäten. 

Böhme schreibt dazu: ‹So durchlaufen Kinder und Jugend-
liche Bildungs- und Sozialisierungsprozesse in fluiden, tempo-
rären, volatilen, aber auch starren, stabilen, zellenförmig
strukturierten Räumen, teilweise auch gleichzeitig.› Ihre For-
schung richtet sich denn auf die Verbindung von geographi-
schem Raum und sozialem Raum, die erst seit dem so
genannten ‹spatial turn›, also der Zuwendung der Geistes- und
Sozialwissenschaen zum Raum als bedeutsamem Konzept,
wieder in den Blick gerückt wurde. Lange genügte die Raum-
vorstellung von Schule als Behälter. Erst seit Mitte der 90er-
Jahre wendet sich beispielsweise die Erziehungsforschung
explizit Raumfragen zu. Böhme entwickelt vier Felder, in
denen diese Fragen diskutiert werden: 

1. Wie werden Schulräume wahrgenommen? 
2. Wie verhält sich der Raum zu Bildungs- und 

Lernprozessen sowie zur Identitätsentwicklung? 
3. Wie werden Räume (Bildungsräume, Sozialisations-

räume, Lernräume, Interaktionsräume, Handlungs-
räume etc.) konstruiert? 

4. Welche konkreten architektonischen Konzepte 
gibt es für Schul- und Bildungsräume und für soziale 
Prozesse in Räumen? 

Arbeit – Sauberkeit – Funktionalität
Böhmes Band wir verschiedene interdisziplinäre Blicke auf
diese Fragestellungen. So diskutiert beispielsweise Jürgen Oel-
kers die Auswirkungen der Globalisierung auf Bildungspro-
zesse und kritisiert den Fremdsprachenunterricht an Ort als
eine antiquierte Vorstellung, die heute problemlos abgelöst
werden könnte durch längere Sprachaufenthalte und Praktika.
In einem Beitrag von Ingrid Kellermann und Christoph Wulf
wird die Verbindung von Schulräumen mit rituellen Praktiken
von Pausengestaltung bis zu Schulfeiern untersucht und ge-
zeigt, wie die Schule von der Gesellscha als ‹geschützter
Raum› bereit gestellt wird, um persönliche Entwicklung zu er-
möglichen. 

Die abschliessenden architektonischen Studien machen als
eine Art Fazit deutlich, dass drei Faktoren die Gestaltung von
Schulräumen nachhaltig geprägt haben: Die protestantische
Vorstellung, es müsse durchgängig gearbeitet werden, die mili-
tärische Vorstellung eines hygienischen und funktionalen Ka-

Abb. 1
Bildungsorte in der

Schülerbiographie
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sernenbaus sowie die Gestaltung von Schulräumen durch Ar-
chitektinnen und Ingenieure. Die Pädagogik, welche sich seit
längerem Fragen der Individualisierung des Unterrichts und
dem Durchbrechen von begrenzenden Normen gewidmet hat,
hat es verpasst, ihre Antworten auch räumlich umzusetzen. 

Schützen und schonen vs. kontrollieren und steuern
In ihrer mit ihrer Mitarbeiterin Ina Hermann zusammen ver-
fassten Monographie ‹Schule als pädagogischer Machtraum›
erweitert Böhme diese Diskussion mit einer konkreten Studie.
Sie untersucht 600 Schullogos auf die darin entworfenen
Raumkonzeptionen hin. Dabei verwenden die Autorinnen
einen komplexen, postmodernen Raumbegriff, den sie von
einem Interaktionsraum unterscheiden. Raum ergibt sich aus
vier Symbolsystemen: Architektur, Orte, Karten und Bilder.
Diese Definition zeigt, weshalb die Untersuchung von Logos
für die Studie ein geeigneter Auänger ist. 

Die Autorinnen schälen zwei zentrale Begründungsmuster
schulischer Raumkonzeptionen heraus, nämlich erstens Schule
als pädagogischer Schutz- und Schonraum, der Entwicklung
optimal ermöglicht, zweitens Schule als pädagogischer Kon-
troll- und Steuerungsraum, in dem den Schülerinnen und
Schülern bestimmte kulturelle Vorstellungen effizient vermit-
telt werden können. Dabei ist die zweite Vorstellung besonders
in der Konzeption weiterführender Schulen wirkungsmächtig,
die erste in der von Grund- und Primarschulen. 

Böhme bezieht sich in ihrer Analyse auf einen Machtbegriff
von Foucault: ‹Macht ist nicht so sehr etwas, was jemand be-
sitzt, sondern vielmehr etwas, was sich entfaltet›. Indem Macht
in Verhältnissen und Beziehungen entsteht, wird es möglich,
auch Räume als Machtelemente zu interpretieren, nachdem
lange die Rede davon wahr, der Raum sei der ‹dritte Erzieher›. 

Macht analysiert Böhme im Schulraum auch als Reaktion
des Systems Schule auf Herausforderungen. Der Legitimati-
onskrise von Bildung werde mit einer zunehmenden Verschu-
lung von Bildungsräumen begegnet, der Heterogenitätspro-
blematik mit der Erzeugung von Homogenität innerhalb schu-
lischer Lerngruppen. 

Böhme kommt zu folgendem Fazit: ‹Die institutionellen
Raumentwürfe von 600 Schulen verweisen auf ein höchst
streitbares Potenzial für die zukünige Schulentwicklung in
Deutschland. Schulen verteidigen ihre Grenzziehungen zwi-
schen dem schulpädagogischen Innenraum und dem außer-
schulischen Raum und zielen auf eine Homogenisierung von
Lerngruppen, gemessen an Standards und Normalitätsmodel-
len. Zudem werden diese schulischen Raumentwürfe metaphy-
sisch begründet und damit kritikresistent legitimiert. Vor dem
Hintergrund der Entgrenzungen des Pädagogischen entwir
sich die Schule distinktiv zu den pädagogischen Gefügen, die
sich informell, transmedial oder globalisiert etablieren. Mit
Blick auf die beiden dominanten Raumentwürfe konstruiert
sich Schule als kulturelles Bildungsmonopol. Dabei werden
Strategien der Schließung des Raums angestrebt, was für eine
institutionelle Arbeit an einer Verschulung der Schule steht.
Die Schließung des schulpädagogischen Raums zielt auf eine
Verortung von Lern- und Bildungsprozessen.› Die sich daraus
ergebende Folgerung wäre, dass Schulen zwar ‹Öffnung›,
‹Schule ans Netz› und ‹individuelle Förderung› als Programme
formulieren können, dabei ihren eigenen institutionellen Ge-
gebenheiten aber widersprechen. Schulräume sind nicht als of-
fene, netzwerkartige oder individuelle Räume konzipiert und
möglicherweise auch nicht konzipierbar. In der Zukun wird
die Schule räumlich vor massive Herausforderungen gestellt
werden. Böhmes Schlusssatz lautet denn auch: ‹Der geöffnete
pädagogische Raum in dieser [zukünigen] Gestalt sprengt
dominante Begründungen, Rahmungen und Muster der ent-
worfenen Schulräume.› 

Jeanette Böhme, Hrsg. (2009). Schularchitektur im interdisziplinären Diskurs. 

Territorialisierungskrise und Gestaltungsperspektiven des schulischen 

Bildungsraums. VS Verlag für Sozialwissenschaften (Wiesbaden). 

350 Seiten.

Jeanette Böhme, Ina Hermann (2011). Schule als pädagogischer Machtraum.

Typologie schulischer Raumentwürfe. VS Verlag für Sozialwissenschaften

(Wiesbaden). 171 Seiten.

Abb. 2
Die vier Symbol-

systeme des Raums
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Schulgebäude sind stets Spiegelbilder der gesellschalichen
Entwicklung. Ein berühmtes Bild des holländischen Malers Jan
Steen aus dem Jahr 1670 zeigt eine Szene aus einer Dorfschule:
Manche Kinder schlafen, andere stehen auf dem Tisch und hal-
ten Reden, nur einige wenige sind mit ‹Lernen› im üblichen
Sinn befasst. Der Lehrer selbst, in der Bildmitte mit seiner Frau
dargestellt, lehnt sich entspannt zurück (Abb. 1). Man könnte
das Bild als sarkastischen Kommentar auf die Schule der Zeit
interpretieren, aber es ist wahrscheinlich ein realistisches Bild
der damaligen Unterrichtspraxis. Dafür spricht, dass ähnliche
Schulräume auch in anderen zeitgenössischen Darstellungen
vorkommen, nicht zuletzt in Jan Comenius ‹Orbis Sensualium
Pictus› aus dem Jahr 1658: Ein großer Raum mit Arbeitstischen
und einer ‹Home-base› des Lehrers im Zentrum.

Ein völlig anderes Bild zeigt Albert Ankers ‹Dorfschule in
1848›, Ende des 19. Jahrhunderts entstanden (Abb. 2). Es gibt
nun Bankreihen, auf denen allerdings nur die Knaben Platz fin-
den, während die Mädchen an den Rand gedrängt sind. Der
Lehrer ist mit einem Rohrstock bewaffnet, mit dem er sich zu-

mindest in den ersten beiden Reihen Respekt verschaffen kann.
Wandtafel gibt es noch keine, da sie erst um 1800 in Schottland
im Klassenzimmer eingeführt wurde und sich in Kontinental-
europa noch etablieren musste. Dieser Klassenraum ist zu
einem großen Teil ein Produkt der industriellen Revolution,
die die europäischen Gesellschaen zur Mitte des 19. Jahrhun-
derts radikal verändert hatte. Auch wenn die Idee der allgemei-
nen Bildung humanistische Wurzeln hatte, so war sie in der
Praxis vor allem darauf ausgerichtet, Menschen für das Funk-
tionieren in der Industriegesellscha und als verlässliche und
produktive Mitarbeiter heranzubilden.

So modern die Schulen, die im frühen 20. Jahrhundert ent-
standen, o auf den ersten Blick erscheinen – wie etwa die be-
rühmte Freiluschule von Jan Duiker in den Niederlanden – so
wenig hat sich im Klassenraum selbst geändert. Er wirkt zwar
luiger und heller, Knaben und Mädchen haben wieder die
gleichen Bedingungen. Aber es handelt sich nach wie vor um
einen Kontrollraum, der die Idee einer homogenen Gesell-
scha vermittelt. Auch wenn der Rohrstock aus der Hand des

Vom Haus des Lehrers 
zum Raum für Teams
Schulgebäude als Spiegelbilder 

gesellschaftlicher Entwicklung ¬ Christian Kühn

Abb. 1
Jan Steen

Dorfschule 

1670

Abb. 2
Albert Anker

Dorfschule in 1848

1896
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Lehrers verschwunden ist, erfolgt eine Kontrolle der Schüler:
Du das Setting selbst. So steht diese Schule für einen Entwick-
lungsschritt innerhalb der Industriegesellscha, in dem Ver-
waltung und Dienstleistung neben der Produktion eine immer
grössere Rolle zu spielen beginnen.

In Bezug auf das grundsätzliche räumliche Setting haben
sich die Lehr- und Lernräume – jedenfalls im Mainstream des
Schulwesens – seither nicht geändert. Es ist klar, dass das Stan-
dardmodell des Klassenzimmers aus Sicht der Planung viele
Vorteile hat. Es gibt dem Schulgebäude eine klare Struktur, die
aus Stammklassen, Sonderunterrichtsräumen, Verwaltung
und Verkehrsflächen besteht. Diese Struktur und sogar die Di-
mension des Klassenzimmers, das weltweit mit rund 9 x 7 Me-
tern dimensioniert wird, haben trotz tiefgreifender Änder-
ungen im Bildungswesen bis heute überlebt, nicht nur im Be-
stand, sondern auch als Vorgabe für den Neubau. Als die 63 m2
des Klassenraums im 19. Jahrhundert mit der einfachen For-
mel ‹ein Quadratmeter für jedes Kind, eineinhalb Quadratme-
ter für den Lehrer und eineinhalb Quadratmeter für den Ofen›
begründet wurden, waren die Klassen mit 60 Kindern belegt,
heute sind es 25 bis 30. Das hat zwar im direkten Sinn des Wor-
tes Platz geschaffen für Raumnutzungen jenseits der Bankbe-
stuhlung. Natürlich wird in heutigen Klassen auch in Gruppen
gearbeitet und ab und zu die Möblierung umgestellt. Weiterge-
hende Reformen sind so aber kaum umzusetzen, also der
Übergang zu einer Pädagogik, die das eigenständige Arbeiten
in den Mittelpunkt stellt, die Phasen der Instruktion reduziert
und Projektarbeit fördert; die Schaffung von Lerngruppen jen-
seits des konventionellen Klassenverbands; Teamunterricht,
bei dem Lehrer/-innen auch fächerübergreifend arbeiten; die
Öffnung der Schule zum Netzwerk an Lernorten, das sie um-
gibt, im direkten räumlichen Umfeld ebenso wie im virtuellen
Raum des Internet.

Diese Ideen sind alles andere als neu: Sie werden seit Jahr-
zehnten diskutiert und bekommen durch aktuelle neurologi-
sche und sozialpsychologische Forschung immer mehr
substantielle Unterstützung. Dass solche Reformen für Leh-
rer/-innen wie Schüler/-innen mühsam und schwierig sind, ist
klar. Bei hoher Motivation können sie zwar in fast jedem räum-
lichen Umfeld realisiert werden, unter den Alltagsbedingungen

des Schulbetriebs brauchen sie aber geeignete Voraussetzun-
gen: unterschiedliche Räume für größere und kleiner Gruppen;
flexible Lernorte, die sich ohne großen Aufwand für unter-
schiedliche Arrangements adaptieren lassen; funktionell unde-
finierte Zwischenräume für informelle Begegnungen; Rück-
zugsräume zur Erholung und zum konzentrierten Studium;
bessere Vernetzung zwischen Schule und Stadt.

Obwohl diese Forderungen die bisherigen Standards außer
Kra setzen, sind sie alles andere als utopisch. Sie werden seit
mindestens zehn Jahren intensiv diskutiert, als die Ergebnisse
der ersten PISA-Studie zeigten, dass erfolgreiche Länder auch
eine innovativere Haltung in Bezug auf die räumliche Ausstat-
tung ihres Bildungssystems zeigten. Ein neues Modell mit ähn-
licher Akzeptanz wie es das standardmäßige Klassenzimmer
über Jahrhunderte genoss, hat sich aber bisher nicht herausge-
bildet. Das ist umso erstaunlicher, als diese Ideen bereits vor 40
Jahren diskutiert und teilweise implementiert wurden. Es lohnt
sich, die damaligen Ansätze und ihr Scheitern kurz in Erinne-
rung zu rufen, da sie den Schlüssel für einen erfolgreicheren
neuen Versuch enthalten könnten.

Zurück in die Zukunft
In den späten 1950er Jahren waren die fortgeschrittenen Indus-
triegesellschaen mit einem steigenden Bedarf nach besser
ausgebildeten Arbeitskräen konfrontiert. Ging man dabei
vorerst von einem quantitativen Problem aus, so erfolgte in den
1960er Jahren die Wende hin zu einer Suche nach einer neuen
Qualität von Bildung unter den Bedingungen einer post-indus-
triellen ‹Wissensgesellscha›, eines Begriffs, der damals popu-
lär wurde und eine radikale Reform der Bildungssysteme nahe
legte, waren doch Wissen und die Fähigkeit, es kreativ einzu-
setzen, damit zur zentralen gesellschalichen Ressource erklärt
worden. Architekten reagierten rasch mit Vorschlägen für fle-
xible Strukturen, die sich an praktisch alle denkbaren Unter-
richtsmodelle anpassen sollten. Um nur ein Beispiel aus einem
Text der frühen 1960er-Jahre zu zitieren: ‹Die rasche Entwick-
lung auf dem Gebiete des Schulwesens, die durch neue pädago-
gische und psychologische Erkenntnisse hervorgerufen wurde,
lässt keine starre Form des Schulbaues zu. Es ist vielmehr nötig,
wandelbare, den jeweiligen Verhältnissen leicht anzupassende
Organismen zu schaffen. Für die zukünige Schule kann es
weder Rezepte noch einengende Vorschrien geben, da sonst
das bereits Erreichte oder die im Fluss befindliche Entwicklung
in Frage gestellt wird.›1

1968 veranstaltete der Europarat ein internationales Sym-
posium im niederösterreichischen Ottenstein, bei dem für den
Schulbau Forderungen aufgestellt wurden, die durchaus aktuell
klingen2: ‹Ersetzen der konventionellen Teilung in Stammklas-
sen durch verschiedenartige Alters-, Leistungs- und Interes-
sensgruppen. Größere Flexibilität des Schulraumes, damit er
sich den wechselnden Verhältnissen anpassen kann und eine
Bindung vielfältiger Erziehungsgruppen ermöglicht. Aue-
bung des traditionellen Konzeptes der derzeitigen Schulen als
einer Addition gleichgroßer allgemeiner Klassenzimmer. Ent-
wicklung einer neuen Konzeption, welche die gesamte Boden-
fläche eines Schulhauses als ein Kontinuum miteinander in
Beziehung stehender Räume erreicht. […] Die Räume und die
Einrichtungen sollen eine möglichst differenzierte Gruppen-
bildung beim Unterricht erlauben. Auebung des traditionel-
len Unterrichtsraumes. Dafür sollen Arbeitsplätze und

Abb. 3
Jan Duiker, Freiraumschule, Amsterdam, NL, 1927
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Arbeitsbereiche mit eigenen Lehrmittelzentren geplant wer-
den.› Eine Recherche in den Architekturzeitschrien der Zeit
beweist, dass es sich dabei um keine Einzelposition handelte,
sondern um den Mainstream der Debatte.3 Konventionelle Ty-
pologien wurden in Frage gestellt und durch einen Ansatz er-
setzt, der von einer Vielfalt von Lernaktivitäten ausgeht und
ihnen die bestmöglichen Bedingungen in Raum und Zeit bie-
ten wollte: ‹Selbstunterricht; Beratung und Einzelunterricht;
Gespräch, Diskussion, Gruppenarbeit; Demonstration, Vor-
trag, Großveranstaltung; In-Frage-Stellen der einheitlichen
‹45-Minuten-Stunde› für jedes Fach; ematisierung der Ar-
beitsplatzqualität für die Lehrkräe›.

Viele der Publikationen erwähnen ein amerikanisches Bei-
spiel aus den 1960er-Jahren, das SCSD-System, als besonders
vorbildlich. SCSD steht für ‹School Construction Systems De-
velopment›, eine Initiative der Educational Facilities Laboraties
(EFL), die im Jahr 1958 von der Ford-Foundation gegründet
worden war. EFL entwickelten ein modulares Konzept für
Großraumschulen, das auf britischen Erfahrungen auaute.4
Mitte der 1960er-Jahre begannen einige kalifornische Schulbe-
zirke das System einzusetzen, und die Idee des ‹open-plan› im
Schulbau verbreitete sich rasch. 1967 waren 22 Schulen nach
dem SCSD- System in Betrieb, bis Mitte der 1970er Jahre wur-
den rund 2000 weiter nach ähnlichen Prinzipien errichtet.

Diese Schulen boten Großräume an, die mit Schiebewän-
den unterteilt werden konnten. Die Bauten waren meist einge-
schoßig und sehr tief, was künstliche Belichtung und Belüung
notwendig machte. Eine Broschüre über die Schulen aus dem
Jahr 1967 zeigt keinen einzigen Blick aus einem Fenster ins
Freie, obwohl die Gebäude mit dutzenden Fotos dokumentiert
sind.5 In dieser Hinsicht sind die Schulen von der zeitbedingten
Begeisterung für klimatisch kontrollierte ‹Environments› be-
einflusst, denen erst der Ölschock und die Energiekrise ein ab-
ruptes Ende setzten. Die Räume an sich erfüllten jedoch
offensichtlich die neuen Anforderungen: Sie boten unter-
schiedliche Lernarrangements für Gruppen verschiedener
Größe, und erlaubten den Lehrer/-innen über bewegliche Ele-
mente den Raum ohne großen Aufwand zu manipulieren.
Ähnliche Lösungen fanden sich zumindest als Prototypen auch
in Österreich, etwa im Gymnasium in Völkermarkt, das von

1971 bis 1974 nach Plänen des Architekten Ottokar Uhl errich-
tet wurde.

Trotz anfänglicher positiver Ergebnisse war diesen Schulen
kein nachhaltiger Erfolg beschieden. In den USA wurden in
den ersten ‹open-plan›-Schulen schon wieder Zwischenwände
eingezogen, als die letzten derartigen Bauten Mitte der 1970er-
Jahre fertiggestellt wurden. Die Räume erwiesen sich als akus-
tisch nicht beherrschbar, künstliches Licht und künstliche
Belüung boten Anlass, sich der Technik ausgeliefert zu füh-
len, von der die Planer geho hatten, dass sie zusammen mit
den Schiebewänden von den PädagogInnen als Ermächtigung
zur Kontrolle über ihren Lebensraum empfunden werden
würde. Vor allem aber waren die Pädagog/-innen nicht für das
Unterrichten in solchen Räumen ausgebildet, und da sie in der
Regel auch nicht in deren Gestaltung einbezogen gewesen
waren, fühlten sie wenig Anreiz, einer Idee zum Durchbruch zu
verhelfen, die in der eorie attraktiv war, aber im täglichen
Leben als Belastung empfunden wurde.

Auf der Suche nach der Schule des 21. Jahrhunderts
Als Eric Hobsbawm in seinem Buch über das ‹Zeitalter der Ex-
treme› von einem ‹kurzen 20. Jahrhundert› mit den Eckdaten
1914 bis 1989 sprach,6 drückte er damit nicht zuletzt die Hoff-
nung aus, dass die nun folgenden Jahrzehnte eher dem ‹langen
19. Jahrhundert› gleichen würden, zumindest in Bezug auf des-
sen Vertrauen in Rationalität und Wissenscha. Das neue Jahr-
tausend hat diese Hoffnung beträchtlich erschüttert: Es hat in
wenigen Jahren geopolitische, finanzielle und ökologische Kri-
sen in einem Ausmaß erlebt, das man 1989 in der Atmosphäre
des Optimismus nach dem Fall des Eisernen Vorhangs nicht
für möglich gehalten hätte.

Damals schien es für das Bildungssystem eine klare Auf-
gabe zu geben, nämlich den Übergang von einer späten Indus-
triegesellscha in eine Wissensgesellscha zu fördern, die zu
dauerhaem Wachstum und sozialer Stabilität führen würde.
Heute stellen sich die Dinge komplizierter dar: Bildung ist zwar
noch weiter in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses ge-
rückt, aber man weiß nicht mehr genau, wofür sie vorbereiten
soll, außer vielleicht darauf, mit Veränderungen umzugehen,
deren Qualität, Ausmaß und Richtung schwerer abzusehen ist

Abb. 4
SCSD‐Prototyp, Innenräume
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als je zuvor. Im Jahr 2003 hat die OECD eine Studie über
‹Schlüsselqualifikationen für ein erfolgreiches Leben und eine
gut funktionierende Gesellscha› vorgelegt,7 die man als Reak-
tion auf diese Erkenntnis interpretieren kann. Die Studie nennt
ein Set von nur drei erstrangigen Schlüsselqualifikationen: ‹act
autonomously, interact in heterogeneous groups and use tools
interactively›. Die Fähigkeit zum ‹Selbstständigen Handeln› als
Bildungsziel bedeutet, dass Schüler lernen, sich ihre Ziele selbst
zu setzen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und sich für
die Folgen verantwortlich zu fühlen. Die Fähigkeit zur ‹Koope-
ration in heterogenen Gruppen› bezieht sich auf eine Gesell-
scha, die auf Verständnis und Zusammenarbeit angewiesen
ist, nicht zuletzt, um wirtschalich erfolgreich zu sein. Dabei
geht es einerseits um die Kooperation zwischen unterschiedli-
chen Kulturen, sowohl lokal aufgrund von Migration als auch
international aufgrund globaler Wirtschas- beziehungen, an-
dererseits um die Zusammenarbeit von Generationen in einer
alternden Gesellscha. Der ‹interaktive Einsatz von Werkzeu-
gen› bezieht sich auf die Informations- technologien als trei-
bende Kra der wirtschalichen und kulturellen Entwicklung
der letzten Jahrzehnte. Bildung muss dazu befähigen, diesen
Technologien nicht passiv ausgeliefert zu sein, sondern sie
sinnvoll und verantwortungsbewusst einzusetzen. Schule sollte
der Beginn eines lebenslangen Versuchs sein, diese Qualifika-
tionen zu erwerben und zu pflegen.

Es ist naheliegend, dass die Schulräume, die diesen Versuch
unterstützen, anders aussehen sollten als die Lehr- und Lern-
räume der letzten 200 Jahre. Diese Räume waren primär auf In-
struktion ausgelegt, also auf eine Situation, in der eine
Lehrperson einer Gruppe von Schülern gegenübersteht, die
‹dem Unterricht folgt›. Dass dieses Setting weder geeignet ist,
‹autonom zu agieren› noch ‹in heterogenen Gruppen zu koope-
rieren›, liegt auf der Hand, und solange neue Medien in einer
Art verwendet werden, die dieses Setting mit anderen Mitteln
reproduziert, ist hier auch kein Platz für deren ‹interaktive Nut-
zung› zu erkennen.

Neben der OECD-Studie, die primär die Qualifikation auf
dem Arbeitsmarkt beschreiben, erscheinen als Ergänzung jene
Ziele, die der deutsche Bildungsforscher Hartmut von Hentig
in seinem Essay über ‹Bildung› 1996 formuliert hat8, relevant.

Nach der Kurzdefinition, dass die Aufgabe von Bildung
darin bestehe, ‹die Menschen zu stärken und die Sachen zu klä-
ren›, nennt von Hentig eine Reihe von Bildungskriterien:

Abscheu vor und Abwehr von Unmenschlichkeiten
Wahrnehmung von Glück
Fähigkeit und Willen sich zu verständigen
Bewusstsein von der Geschichtlichkeit der eigenen Existenz
Wachheit für letzte Fragen
Bereitscha zur Selbstverantwortung und 
zur Verantwortung in der res publica

Jede Diskussion über Schulbau braucht eine Basis auf dieser
Abstraktionsebene, um im Dschungel von Bundesvergabege-
setz und Kontrollamtsberichten, Brandschutz- bestimmungen
und Dienstnehmerschutzverordnungen, Lebenszykluskosten
und Kyoto-Zielen nicht das aus den Augen zu verlieren, worum
es im Schulbau eigentlich geht: Raum zu schaffen, um Men-
schen zu stärken – womit Architektur in ihrer funktionellen,
aber auch in ihrer künstlerischen Dimension gefordert ist.

Was das bedeutet, kann man bei Hentig, der selbst in Biele-

feld eine Schule bauen dure, die als eine der wenigen Pionier-
schulen der 1970er Jahre bis heute Bestand hat, nachlesen:
‹Dass die 45-Minuten-Stunde ein zu enges Korsett für leben-
dige Bildung ist, weiß jeder. Sobald dieses Prinzip gebrochen
ist, wird man die ja nicht unbekannten Alternativen nicht mehr
ausschließen: Epochenunterricht, ementage, das außerge-
wöhnliche Ereignis, die Arbeit in der Bibliothek, im Labor, im
Schulzoo oder -garten. Vor allem wird man sich nicht mehr an
das Schulgebäude gebunden fühlen und auch nicht an das be-
amtete Lehrpersonal. Man wird aus der Schule hinausgehen in
Museen, Botanische Gärten, Parteiversammlungen, Gerichts-
gebäude, das Arbeitsamt – nicht nur gelegentlich, sondern
nach Plan und, wo möglich, mit dem Anspruch auf Teilnahme.›

Die Fehlschläge der 1960er und 1970er-Jahre zur Innova-
tion der Schularchitektur verdienen eine genauere Analyse, da
sie typologisch – also in Bezug auf die Grundrissorganisation –
durchaus Ähnlichkeiten mit aktuellen Projekten aufweisen. In-
novation bedeutet aber mehr als nur die Einführung neuer ty-
pologischer Konzepte. Innovation ist ein umfassender Prozess,
der über eine Idee oder eine Erfindung weit hinausgeht und die
Änderung von Erwartungshaltungen und Mentalitäten mit
einschließt. Es ist kein Zufall, dass technische, aber auch soziale
Innovationen o Jahrzehnte brauchen, bis sie von der ersten
Idee über die ausformulierte Erfindung zu einem breiten Ein-
satz in einem Produkt oder einer Institution gefunden haben.

Schon in den 1960er Jahren war man sich bewusst, dass es
nicht nur neue Objekte, sondern auch neue Prozesse in der Pla-
nung brauchen würde, um im Bildungssystem zu einer Innova-
tion zu kommen. So verlangten die Autoren eines Texts im Jahr
1967 ‹dauernden Dialog zwischen Erziehungsfachleuten, Be-
hörden, Politikern, Architekten, Ingenieuren und allen Perso-
nen, die sich mit Schulbauproblemen befassen, sowie
Erfahrungsaustausch über jene Schulen, die bereits unter Be-
rücksichtigung jener Tendenzen gebaut wurden.›9 Dass Leh-
rer/-innen oder gar Schüler/-innen hier nicht vorkommen,
weist auf eine beschränkte Vorstellung von Dialog hin. Aber
selbst für diesen beschränkten Dialog und Erfahrungsaus-
tausch waren die Behörden nicht vorbereitet. Planung wurde
als streng rationaler Prozess betrachtet, der mit der Analyse
eines Bedarfs beginnt und zu einem klar definierten Programm
führt, das den Architekten zur Umsetzung übergeben werden
kann. Rückkopplung mit den Nutzern galt dabei als unnötige
Ablenkung und in vielen Fällen war der direkte Kontakt zwi-
schen Nutzern und Architekten explizit untersagt, eine Praxis.

Wenn es heute eine Hoffnung gibt, dass die Versuche für
eine radikale Erneuerung erfolgreicher sein werden als jene der
1960er und 70er-Jahre, liegt sie in anderen, wesentlich inklusi-
veren Planungsprozessen, wie sie international – etwa bei den
bekannten dänischen Beispielen wie der Hellerup-Schule –
praktiziert werden und auch in der österreichischen Charta für
Bildungsbauten des 21. Jahrhunderts eingefordert werden.
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Die Schule als Raum für Teams
Die Vorstellung von der Schule als ‹Raum für Teams› könnte
sich als Paradigmenwechsel für die Planung von Schulen im 21.
Jahrhundert erweisen. Diese Vorstellung einer Schule, die der
freien Assoziation von Akteuren und ihren Interessen Raum
gibt, sollte als metaphorisches Gegenbild zur hierarchischen,
bis zu Begriffen wie ‹Jahrgangskohorte› aus dem militärischen
Bereich stammenden Schulorganisation verstanden werden. In
dieser hierarchischen Organisation ist der Lehrer/Instruktor
vor der Klasse isoliert, während die Schüler/-innen in einem
Spannungszustand zwischen Konformität und Wettbewerb,
also zwischen Gruppenzwang und der Aufforderung zur indi-
viduellen Exzellenz gehalten werden. Dieser Organisation den
Begriff des Teams entgegenzusetzen, mag auf den ersten Blick
hoffnungslos naiv erscheinen. Teams haben klare gemeinsame
Ziele, zu deren Erreichung die Teammitglieder ihre spezifi-
schen Kompetenzen einbringen. Wo ist der Platz für Teams in
einer Schule, die ihren Erfolg letztlich an den ‹learning outco-
mes› der einzelnen Schüler/-innen misst? Geht es hier nicht
eher um Konkurrenz jeder gegen jeden, vor allem, wenn vom
Ergebnis die weitere Bildungskarriere abhängt? Diese Sicht
wird dem eigentlichen Aurag der heutigen Schule aber nicht
gerecht: Eine Gruppe von Schüler/-innen insgesamt möglichst
weit an das Maximum des individuell Möglichen zu führen, ist
nur als gemeinsames Projekt einer Gemeinscha von Lehren-
den und Lernenden zu erreichen. Arbeiten im Team bedeutet
hier nicht, alles gemeinsam zu tun, sondern in erster Linie eine
gemeinsame Verantwortung für die Sache wahrzunehmen. Um
das zu erreichen, müssen Lehrende und Lernende in mehrere,
ineinander verschränkte Teams eingebunden sein, die an un-
terschiedlichen Projekten arbeiten, aber auch ihren Lernerfolg
beobachten und kritisch diskutieren. Es ist kein Zufall, dass der
Deutsche Schulpreis 2011 an die Georg-Christoph-Lichten-
berg-Gesamtschule in Göttingen vergeben wurde, die durch-
gängig auf Teamstrukturen mit größtmöglicher Eigenverant-
wortung setzt.10

Es wäre naiv anzunehmen, dass Schule so einfacher umzu-
setzen ist als im traditionellen Modell, und auch die konkrete
architektonische Verwandlung einer Bildungsinstitution in
einen ‹Raum für Teams› ist noch alles andere als klar. Es gibt in-
novative Beispiele, aber wir stehen offensichtlich noch mitten
in einem Innovationsprozess, der Experimente und kritische
Forschung benötigt. Architekten sollten für den Moment
davon Abstand nehmen, die ‹perfekte Lernumgebung› entwer-
fen zu wollen, sondern ihre Aufgabe eher darin sehen, ‹Infra-
strukturen› zu schaffen, in denen sich gute Lernumgebungen
entwickeln können. Das könnte als Rückschritt in Zeiten ver-
standen werden, in denen an den Schulbau keine anderen An-
sprüche gestellt wurden als warm und sauber zu sein. Das wäre
ein Missverständnis: ‹Infrastruktur› bedeutet hier ein offenes
System einprägsamer Orte, die gut ins lokale Umfeld eingebun-
den und im virtuellen Raum vernetzt sind. Sie sollten ihre Nut-
zer dazu anregen, sich aktiv in ihnen einzurichten. Als
kulturelle Infrastruktur, die sich nicht in den Vordergrund
spielt, könnte Architektur wieder den Status einer sozialen
Kunst erlangen.

Dr. Christian Kühn lehrt an der Technischen Universität Wien 
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Aus der Laudatio für die Schule: 

‹Mit einem Versprechen werden die neuen Schüler – und ihre

Eltern – in der Schule begrüßt: Hier muss niemand Angst

haben. Eine wertschätzende, vertrauensvolle Beziehungskul-

tur zwischen Schülern und Lehrern, zwischen Eltern und Leh-

rern, zwischen Kolleginnen und Kollegen ist das Fundament,

auf dem das Konzept der Schule fußt. Die Schule setzt durch-

gängig auf Teamstrukturen mit größtmöglicher Eigenverant-

wortung. Im kleinsten Team, in der bewusst heterogen

zusammengesetzten Tischgruppe, die über einen langen Zeit-

raum miteinander lernt, übernehmen Schülerinnen und

Schüler die Verantwortung für das eigene Lernen und Han-

deln, aber auch für das Weiterkommen der anderen. Die ex-

treme Spannbreite im Leistungsbereich der Lernenden wird

produktiv genutzt: Individualisierte Lernprozesse, die Mög-

lichkeit, unterschiedliche Niveaustufen zu erreichen, sind inte-

griert in das gemeinsame Lernen.›

Abb. 5
Hellerup‐Schule,Kopenhagen/Gentofte, 200
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Kulturen und Architekturen – 
Lebenszyklus einer 
aargauer Kantonsschule
Architekturkarrieren beginnen oft 

mit einem Schulhaus ¬ Philipp Husistein

Präambel
Kantonsschulen unterliegen – wie jede Immobilie – einem Le-
benszyklus. Der Zyklus umfasst dabei neben Phasen des Al-
terns auch Fragen zur Nutzungsart und -dauer. Am Beispiel der
‹Gebäude A und B›  der Neuen Kantonsschule in Aarau soll
aufgezeigt werden, welche Fragen sich am Phasenübergang vor
der Erneuerung einer Immobilie stellen. Die Bauwerksanalyse,
die wir im Aurag der IMAG vorgenommen haben, stellen wir
in den Kontext zu den anderen Kantonsschulbauten im Aar-
gau. Zum Schluss wird die konkrete Massnahme der Mensa-
Sanierung der Neuen Kantonsschule Aarau aufgezeigt.
Angereichert wird der Artikel mit der einen oder anderen In-
formation oder Kuriosität, der wir im Verlaufe der Archivarbeit
begegnet sind.

Die Bauwerksanalyse – 
der Auftrag für das ‹Gebäude A› 

Auslöser des Aurages 
Die ‹Immobilien Aargau›  ist sowohl Eigentümer als auch Ver-
walter der kantonseigenen Liegenschaen. In dieser Funktion
ist sie verantwortlich dafür, dass den Bedürfnisdepartementen
Raum in der geeigneten Qualität und Quantität zur Verfügung
gestellt wird.

‹Die Immobilien Aargau erstellt und bewirtschaet die Lie-
genschaen des Kantons. Als Immobilientreuhänderin ist sie

das Controlling-Organ des Eigentümers und Bauherrn Kanton
Aargau und betreibt ein aktives Portfolio-, Projekt- und Immo-
bilienmanagement für dessen Liegenschaen. Neubauten, Sa-
nierungen sowie die Instandsetzung und -haltung der kantons-
eigenen Liegenschaen gehören zum Kerngeschä der Immo-
bilien Aargau. Das 46-köpfige Team bringt sowohl strategische
wie unternehmerische Aspekte in die Aufgabenerfüllung ein
und sorgt bei allen Immobilienfragen für einen ökonomischen
und ökologischen Ressourceneinsatz. Der Kanton Aargau be-
sitzt 620 Gebäude im Wert von 2.63 Milliarden Franken.

Der nachhaltige Erhalt der Substanzwerte und eine opti-
male Bedarfsabdeckung sind eine weitere wichtige Kernauf-
gabe. Dazu gehört auch das Abdecken der Raumbedürfnisse
der kantonalen Institutionen zu Marktkonditionen unter Wah-
rung kultureller Aspekte Einen weiteren Service der Immobi-
lien Aargau bietet die Fachstelle Wohnbauförderung des
Kantons Aargau, welche seit Anfang 2008 auch die diesbezügli-
chen Belange des Kantons Luzern bearbeitet.›1

Abb. 1
Von der ‹Kost- und Speiseordnung der Zöglinge› 

zur zeitgemässen Mensa der NKSA-

Foto: René Rötheli, Baden



Das ‹Gebäude A› der Neuen Kantonsschule Aarau steht 55
Jahre nach seiner Errichtung (1953 bis 1955) vor der ersten
grosszyklischen Erneuerung. Eine Bauwerksanalyse soll fest-
stellen, in welchem Zustand sich die Immobilie befindet und in
welcher Form eine Erneuerung vorgenommen werden könnte.
Das Spektrum kann von Oberflächensanierungen über struk-
turelle Eingriffe bis hin zum Ersatzneubau reichen (Abb. 2). Be-
achtlich ist dabei das Verhältnis der Investitions- zu den
Betriebskosten. Selbst wenn die Investitionskosten für ein ein-
zelnes Gebäude oder eine Schulanlage isoliert betrachtet hoch
erscheinen mögen, so sind die Betriebskosten um ein Vielfa-
ches gewichtiger. Es lohnt sich also – im Sanierungs- oder im
Neubaufall – die Folgekosten von Entscheiden langfristig zu
betrachten (Abb. 3).

Am Beispiel von Wohnungsbauten kann exemplarisch auf-
gezeigt werden, dass unterschiedliche Faktoren im Hinblick auf
eine Erneuerung der Liegenscha zum Tragen kommen (Abb.
4).

‹Die drei Erneuerungsstrategien sind hier in Relation zu In-
vestitionskosten und zu Qualität der Baustruktur gesetzt. Die
roten Linien bedeuten Schwellenwerte, ab denen im Amt für
Hochbauten eine vertiee Abwägung der gewählten Strategie
zu machen ist. Wenn zum Beispiel die Baukosten für eine In-
standsetzung 70 % der entsprechenden Neubaukosten errei-
chen. Oder ein Grossteil der Bausubstanz verbessert werden
muss wegen engen Grundrissen, grossen Lärmproblemen,
hohen Energieverlusten, falschem Wohnungsmix etc. Die Stra-
tegien Ersatzneubau und laufender Unterhalt können gut kom-
biniert werden, um die Mieterscha vorausschauend zu
informieren, die nötigen Finanzen bereitzustellen, eine sorgfäl-
tige Planung anzupacken und während dieser Zeit den Altbau
nicht verlottern zu lassen.› 2

Umfang und Methodik des Aurages
Unsere Untersuchungen beschreiben den Ist-Zustand des Ge-
bäudes und sollen Hinweise geben zur bevorstehenden Sanie-
rung der Anlage unter Berücksichtigung der zukünigen
Nutzung, der bautechnischen, der bauphysikalischen und auch
der baugeschichtlichen Besonderheiten. Das Ziel der zuküni-
gen Massnahmen ist es, das Gebäude zu sanieren oder zu erset-
zen um räumlich und bautechnisch eine Infrastruktur zur
Verfügung zu stellen, die den Anforderungen heutiger Stan-
dards und zuküniger Unterrichtsgestaltung gerecht wird.

Die Untersuchung gliederte sich in drei Teile, die aufeinan-
der Bezug nehmen. Im ersten Teil werden das Gebäude, seine
frühere und heutige Nutzung sowie die baugeschichtliche Ein-
ordnung abgehandelt. Der zweite Teil beschreibt den bautech-
nischen Zustand unter Mitarbeit von Spezialisten und
Fachplanern. Der dritte Abschnitt schliesslich beschreibt die
notwendigen Sanierungsmassnahmen, mit denen die Anlage à
jour gebracht werden könnte. Mittels nachgeführter Planunter-
lagen, historischen und aktuellen Fotografien, Begehungen
und Aufnahmen vor Ort wird das Objekt planerisch, fotogra-
fisch und beschreibend erfasst.

Schulbauten und ihre gesellschaftliche Bedeutung
Schulen und Schulbauten sind seit je her ein Abbild der Gesell-
scha und haben ihrerseits wiederum grossen Einfluss auf die-
selbe. Die Architektur – gerne mit repräsentierenden Aufgaben
versehen – spielt eine ähnliche Rolle. Es ist daher nicht verwun-
derlich, dass dieses Zweigestirn vermählt wurde und wird.

Abbruch

- Recycling
- Entsorgung

Planung

- Projektentwicklung
- Vorentwurf
- Entwurf
- Werkplanung
- Leistungsbeschreibung
- Vergabe

Ausführung

- Bauleitung
- Aufmass
- Abrechnung

Inbetriebnahme

- Abnahme
- Dokumentation
- Gebäudepass

Betrieb

- Facility Management
- Wartung
- Instandhaltung
- Instandsetzung
- Sanierung/Modernisierung
- Umnutzung

Die Nutzungskosten einer Immobilie übersteigen bereits nach 6 bis 9
Jahren die Investitionskosten (Immobilienspezifisch).

In
ve

st
iti

on
sk

os
te

n

8 - 12 Jahre 35 - 40 Jahre Zeit (a)

Investitionskosten

Nutzungskosten

N
ut

zu
ng

sk
os

te
n

R
ev

ilt
al

is
ie

ru
ng

 /
 N

eu
ba

u

Er
ric

ht
un

g 
de

r I
m

m
ob

ilie

Er
ric

ht
un

g 
de

r H
öh

e 
In

ve
st

 =
 

H
öh

e 
Be

tri
eb

sk
os

te
n

«Nach einer Nutzungsdauer von 35 bis 40 Jahren
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Abb. 2
Lebenszyklus einer Immobilie

Quelle: www4.architektur.tu

darmstadt.de/

Abb. 3
Kostenentwicklung einer Immobilie

Quelle: www.veit-energie.de

Abb. 4
Erneuerungsstrategien im Wohnungsbau

Quelle: Amt für Hochbauten der Stadt Zürich



Durch die schiere Menge an Gebäuden und
Anlagen hat die Schulhausarchitektur einen
Sonderstatus unter den öffentlichen Gebäu-
den und Bauaufgaben.

So löste die Umstrukturierung des
Schulwesens im Tessin der 70er Jahre einen
namhaen Bedarf an neuen Gymnasien
aus, was wiederum einer ganzen Genera-
tion junger Architekten und Architektin-
nen eine Bühne bot. Die Ausstellung
‹Tendenzen – Neue Architektur im Tessin›
an der ETHZ (1975) übertrug dem Phäno-
men den Namen «Tendenza» und das nicht
ganz richtige Bild einer Gruppenbewegung.
Es ist allerdings wichtig anzumerken, dass
die damaligen Bauaufgaben und der Ruhm
der Tessiner Architektur bei weitem nicht
nur auf Schulhausbauten fundiert.

Schulgebäude sind – aus Architekten-
sicht – auch ein Ort der ästhetischen Bil-
dung von Jugendlichen. Die Gestaltung der
Schulen und Räume hat daher grosse Auf-
merksamkeit verdient. Der Schulhausbau
ist allenthalben positiv konnotiert, er er-
möglicht einer breiten Schar von Beteilig-
ten eine Profilierung. Im besten Falle
werden dabei Bedürfnisse erfüllt, Altes hin-
terfragt und Neues angewendet: der Schul-
hausbau hat immer auch einen forscher-
ischen Anteil. Auch die Entwicklung des
‹Gebäudes A› der neuen Kantonsschule
Aarau erfolgte unter speziellen Umständen.
1938 und 1939 wurden Raumprogramme
unterschiedlicher Prägung als Basis für
einen Architekturwettbewerb ausgearbei-
tet. Nachdem 1939 der Beschluss zur
Durchführung des Wettbewerbs (zum Bau
eines kantonalen Mädchenschulhauses) ge-
fasst wurde, musste dieser in Folge der Mo-
bilmachung zurückgestellt werden. 1940
wurden die Arbeiten wieder aufgenommen.
Der Wettbewerb war Teil der sogenannten
Arbeitsbeschaffungsmassnahmen. 50 % der
abrechenbaren Kosten (max. CHF 4‘500.–)
sollten aus Arbeitsbeschaffungskrediten des
technischen Arbeitsdienstes Zürich finan-
ziert werden. Es wurde mit Verfahrenskos-
ten von CHF 12‘000.– gerechnet. Die
Auslobung entschied das Büro A. und H.
Oeschger, Zürich  im Jahre 1941, in Kon-
kurrenz mit rund 70 Teilnehmern, für sich.
Der Spatenstich selber erfolgte allerdings
erst 1953, was den politischen Rand- bedin-
gungen entsprechend nicht unüblich war.

Abb. 5
Mario Botta, Mittelschule 

Morbio Inferiore, 1972 – 1977

Quelle: mendrisiottoturismo.ch

Abb. 6
Livio Vacchini, Aurelio Galfetti,

Mittelschule Losone, 1974

Quelle: Scuola media Losone

www.smlosone.ti.ch

Abb. 7
H. Oeschger, 

Plan Aussenanlage 1954

Quelle: Archiv IMAG
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Fokus auf einzelne Teile der Untersuchung
Aus der Untersuchung werden im Folgenden einzelne, reprä-
sentative Teile dargestellt und teilweise in den Kontext zu den
anderen Kantonsschulen im Kanton Aargau gestellt. 

Kurzbeschrieb und historischer Kontext ‹Gebäude A›
Der Entwurf von 1941 für das damalige ‹Töchterseminar› folgt
in seiner Gestaltung zum einen noch dem Schweizer ‹Heimat-
stil›, mit Satteldach und Lochfassade, zum anderen ist beson-
ders in seiner Materialität und Ausformung im Detail der
Einfluss der Moderne erlebbar. Es ist die Zeit ‹der geistigen
Landesverteidigung›, der Stärkung des nationalen Bewusst-
seins. Ihren Höhepunkt findet diese Entwicklung in der Lan-
desausstellung von 1939, an der sich auch die Gebrüder
Oeschger mit dem Bau des grossen Festzeltes und der Degusta-
tionsbar beteiligen. Ziel der Landesausstellung war die De-
monstration der Leistungsfähigkeit schweizerischer Unterneh-
men und Forschungseinrichtungen. Mit der Beteiligung der
Architekten-Elite des Landes beim Bau der Pavillons wurde die
Ausstellung somit auch zu einer Schau für ‹unheroische› und
‹zeitgemässe schweizerische Bauweise›, der Moderne.

Es ist der Einfluss der Moderne auf das traditionelle Bauen,
der das Schulhaus sowohl in seiner Gesamtheit wie auch im
Detail als typisches Zeugnis seiner Zeit und Bauart definieren
lässt (Abb. 7 und 8).

Das ‹Gebäude A› der neuen Kantonsschule Aarau besteht
aus vier, in ihrer Gestaltung unterschiedlichen Gebäudeteile,
welche miteinander verbunden sind. Sie bilden eine Anlage mit
Vorhof und rückwärtigem Gartenbereich. Viele Elemente und
Gestaltungsmittel sind für dieses Erscheinungsbild repräsenta-
tiv und im Original noch vorhanden. Das Gebäude ist ein typi-
sches Beispiel für eine Anlage, die exemplarisch die
Architektursprache ihrer Zeit wiedergibt und gut gepflegt und
unterhalten wurde. Da keine gröberen Eingriffe in die Struktur
erfolgten, gibt sie ein aufschlussreiches Bild über die Schul-
hausarchitektur der 1940er / 1950er Jahre.

Die Architekten weiterer Gebäude der Kantonsschulen
Das 1894 von Karl Moser in Aarau erbaute Albert-Einstein-
Haus ist ein Bauwerk, des um 1900 wichtigsten schweizer Ar-
chitekten. Obwohl dieses Gebäude noch im Stil der deutschen
Renaissance erbaut wurde, sollte Moser zu einem wichtigen
Wegbereiter der Moderne in der Schweiz werden. Bedeutende
spätere Werke Mosers sind das Kunsthaus (1910) in Zürich und
die Antoniuskirche  (1925 –1927, der erste Sichtbetonbau der
Schweiz) in Basel (Abb. 9).

Fritz Haller ist der wichtigste Vertreter der ‹Solothurner
Schule› und ein grosser Systemarchitekt des 20. Jahrhundert.
1962 wurde die von ihm entworfene campusartige Anlage an
der Seminarstrasse in Baden eingeweiht. Er entwickelte zudem
das Möbelsystem USM Haller (Abb. 10).

Barth & Zaugg, Aarau, haben 1969 das Paul-Karrer-Haus in
Aarau erstellt. Zusammen mit Haller, Füeg und Schluep gehör-
ten sie zur sogenannten ‹Solothurner Schule›. Gemeinsam war
Ihnen die Suche nach einer formunabhängigen ‹universellen›
Architektur, die jede Nutzung aufnehmen konnte (Abb. 11).

Die Kantonsschule Zofingen ist Teil des BBZ Zofingen. Sie
wurde 1975 durch Metron, Brugg realisiert. Das 1968 durch
den Zusammenschluss mehrerer Architektur- und Planer-
büros entstandene Unternehmen steht für eine interdiszipli-
näre Zusammenarbeit und verfügt über ein einzigartiges Mit-
bestimmungsmodell der aktiven Mitarbeiter (Abb. 12).

Die Erweiterung der Kantonsschule Wohlen erfolgte 1988
durch Burkard Meyer Steiger, Baden in Zusammenarbeit mit
Santiago Calatrava, Zürich (Tragwerksentwurf). Das Büro
kann unter anderem auf eine langjährige Erfahrung im Schul-
hausbau zurückblicken (Abb. 13).

1989 wurde das Gebäude B der Neuen Kantonsschule
Aarau in Betrieb genommen. Es gehört damit zum Spätwerk
von Barth & Zaugg, Aarau (Abb. 14).

Abb. 8
Neue Kantonsschule Aarau, ‹Gebäude A›

Architekt Heinrich Oeschger, Zürich

Foto: Philipp Husistein



Das 1933 von Richner & Anliker fertig ge-
stellte Frank-Wedekind-Haus in Aarau
wurde erst 2008 der Kantonsschule zuge-
schlagen. Die Erweiterung und Sanierung
erfolgte unter der Federführung der Archi-
tekten Schneider & Schneider, Aarau (Abb.
15).

:mlzd, Biel ist ein 1997 gegründetes Ar-
chitekturbüro. Die Erweiterung der Mensa
der Kantonsschule Wettingen erfolgte 2008
(Abb. 16).

Die Architekten und ihre Karrieren
Der Altbau der Neuen Kantonsschule in
Aarau ist der Entwurf der Brüder Alfred
und Heinrich Oeschger aus Zürich, die
Söhne des Architekten Eduard Oeschger
aus Basel. Diese stiegen in den frühen Jah-
ren ihres gemeinsamen Büros, selbst unter
den wirtschalich schwierigen Umständen
dieser Zeit, zu namhaen Architekten so-
wohl im Bereich des genossenschalichen
Wohnungsbaus wie auch öffentlicher Bau-
ten auf. Ein früher Höhepunkt ihres Wir-
kens ist die genannte Beteiligung an der
Schweizer Landesausstellung 1939. Der ge-
wonnene Wettbewerb für die Neue Kanton-
schule Aarau war nur einer ihrer zahl-
reichen Wettbewerbserfolge zur damaligen
Zeit.

Auf den Bauzeichnungen aus den 50er
Jahren ist nur noch der Name Heinrich
Oeschger vermerkt. Sein Bruder Alfred
Oeschger hat die Ausführung des Entwurfs
nicht mehr erleben können, denn er ist be-
reits im Februar 1953 im Alter von 53 Jah-
ren in Basel verstorben. Heinrich Oeschger
arbeitete bis zu seinem Tod im Jahr 1982
mit verschiedenen Partnern zusammen.
Neben Erweiterungs- und Ergänzungsbau-
ten für die ETH Zürich bildeten Verkehrs-
projekte einen weiteren Schwerpunkt seines
Schaffens. Die Planung und Ausführung
des Flughafengebäudes Zürich-Kloten
(1952, Erweiterung 1972) brachte ihm in-
ternationale Anerkennung, in deren Folge
er als Experte für Flughafenbauten weltweit
angefragt wurde.3

Die Architekten Oeschger haben den
Wettbewerb für die Töchterschule 1941 ge-
wonnen. Heinrich Oeschger war damals 40
Jahre alt, er führte allerdings das Büro mit
seinem Vater und später mit seinem Bruder
bereits seit 13 Jahren. Weil Architekten bis
zum 40. Lebensjahr als Nachwuchs- oder
Jungarchitekten gelten (…) kann man von
einem frühen Werk sprechen.

Abb. 9
Alte Kantonsschule Aarau

Albert Einstein-Haus 1894

Architekt Karl Moser, Karlsruhe,

Foto: Philipp Husistein

Abb.10
Kantonsschule Baden

Seminarstrasse 1962 

Architekt Fritz Haller, Solothurn

Foto: Philipp Husistein

Abb. 11
Alte Kantonsschule Aarau

Paul Karrer-Haus 1969

Architekten Barth & Zaugg,

Aarau, Foto: Philipp Husistein

Abb. 12
Kantonsschule Zofingen

Strengelbachstrasse 1968

Architekten metron, Brugg

Foto: Philipp Husistein

Abb. 13
Kantonsschule Wohlen

Schulgebäude 1988

Architekten Burkard Meyer 

Steiger, Baden

Foto: Philipp Husistein



Die Tabelle in Abbildung 14 zeigt auszugsweise auf, wann die
weiteren Kantonsschulen im Aargau gebaut wurden und zu
welchem Karrierezeitpunkt der jeweiligen Architekten dies er-
folgte.

Schulnutzungsform, Veränderungen und Konstanten
Ursprünglich als Höhere Töchterschule und Lehrerinnensemi-
nar gegründet, ist die Neue Kantonsschule Aarau heute eine
koedukativ geführte Einrichtung. Die Verdreifachung der
Schülerzahl wurde zu einem grossen Teil durch Neubauten ab-
gedeckt, trotzdem wurde auch im ‹Haus A› die Nutzfläche um
rund 270 m2 erhöht, darin enthalten ist die Zunahme von Un-
terrichtsflächen im Umfang von 50 m2.

Die räumliche Aueilung der Schule ist bis zum heutigen
Tag fast unverändert (Ausnahme bildet die einstige Übungs-
schule). Selbstverständlich ist den aktuellen pädagogischen
Konzepten mittels Anpassungen Rechnung zu tragen, genannt
seien beispielsweise Mehrzweck- oder Gruppenräume, höhere
Installationsdichten und höhere Schülerzahlen. Weil die Bau-
ten aber campusartig angeordnet sind, eröffnet sich die
Chance, die bestehenden Häuser in den Gebäudepark einzu-
ordnen und neue Nutzungsanforderungen in weiteren, allen-
falls neuen, Gebäuden zu erfüllen.

Wir stellen in unserem beruflichen Alltag häufig fest, dass
Räume, die für eine spezifische Nutzung gedacht, geplant und
gebaut wurden, langfristig besser nutzbar sind. Selbst wenn die
Nutzung ändern sollte, so sind diese Räume meist von besserer
Qualität und somit besser umnutzbar. Sie werden zudem von
den Nutzern häufig mehr geschätzt, ihre geschichtlichen Spu-
ren tragen zu ihrer Attraktivität bei.

Konstruktionen, Dauerhaigkeit und 
Nachhaltigkeit ‹Gebäude A›
Das ‹Gebäude A› ist in solider, traditioneller Massivbauweise
erstellt. Es stellt in bautechnischer Hinsicht keine allzu grossen
Anforderungen an eine Sanierung. Kritischer Punkt bildet die
Sanierung nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten. Das
Gebäude ist zwar nicht geschützt, nach unserer Ansicht aber
durchaus genügend wertvoll, eine Sanierung entsprechend vor-
zunehmen. Genannt seien die (nutzungsspezifische) Architek-
tur- und Formensprache, der politische Kontext zur Er-
stellungszeit und die Architekten selber. Die Konstruktion sel-
ber ist ‹gutmütig›, sie genügt den bauphysikalischen Anforde-
rungen und ist in guter Qualität erstellt worden.

Folgen
Massnahmen und deren Fristen

Die von uns vorgenommen Untersuchungen am ‹Gebäude A›
zeigen auf, dass eine Sanierung möglich ist, ein Ersatzbau steht
aus heutiger Sicht nicht im Vordergrund. Die aufgezeigten In-
standsetzungsmassnahmen sind nach Bereichen gegliedert
und terminiert (Abb. 19).

Eine weitere, ähnlich geführte Untersuchung über das ge-
samte Areal der neuen Kantonsschule hat Defizite in den Aus-
sen- und Freiräumen des ‹Gebäude B› aufgezeigt. Weil zudem
die Geräte der Mensa-Küche im ‹Gebäude B› den Erneue-
rungszeitpunkt erreicht hatten, wurde dies zum Anlass genom-
men, die räumlichen Verhältnisse von Küche / Freeflow /
Gastraum zu Gunsten eines grösseren Freeflow-Bereiches und
mehr Sitzplätzen zu verbessern. Wir wurden zusammen mit
einem Spezialistenteam für die Planung und Realisierung der
Massnahmen beauragt.
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Abb. 14
Tabelle der Architekten und Gebäude, 

sortiert nach Baujahr

Quelle: Husistein
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Die Sanierung der Mensa ‹Gebäude B› der 
Neuen Kantonsschule Aarau
Konzipiert wurde die Anlage 1989 für eine Schulgrösse von ca.
600 Schülerinnen und Schüler. Dienten die Räumlichkeiten im
Erstellungsjahr noch 437 Personen, so umfasste der Schülerbe-
stand im Schuljahr 2009/2010 bereits 790 Schülerinnen und
Schüler. Die als Produktionseinheit geplante und erstellte
Küche wird auf Grund besserer und effizienterer Auewah-
rungs- und Transportmöglichkeiten zunehmend als Auerei-
tungsküche genutzt. Gleichzeitig hatten die Geräte ihre
Lebensdauer erreicht oder überschritten. Vorabklärungen be-
treffend Verbesserungs- und Realisierungsmöglichkeiten und
die im Jahr 2010 erfolgte Projektierung zeigten, dass die Redi-
mensionierung der Küche möglich ist und damit einhergehend
mehr Platz im Freeflow-Bereich (‹Selbstbedienungsbereich›)
und im Gastraum geschaffen werden kann. Die verbesserten
Raumverhältnisse, die Möglichkeit parallel auswählen und be-
stellen zu können und die Optimierungen im Kassenbereich
sind Mittel gegen die bisherigen Warteschlangen. Die Sitzplatz-
zahl im Essbereich konnte zudem von bisher 290 auf rund 340
Plätze gesteigert werden.

Die Umsetzung dieser Bedürfnisse führte zu einer kom-
pletten Umstrukturierung des Küchen- und Freeflow-Bereichs.
Den Abläufen entsprechende räumliche Anpassungen und der
passende Gerätepark garantieren Effizienz, Effektivität, Ökolo-
gie und Wirtschalichkeit der neuen Küche. Unsichtbar, aber
von eminenter Bedeutung für das komplexe System, wurde die
zudienende Haustechnik komplett erneuert. Augenfällige Zei-
chen der Erneuerung im Gastraum sind die vier Rückgabe-
und Mikrowellenstationen, die das Mehrweggeschirr und die
Abfälle aufnehmen. Nach Materialien getrennt können die
Wertstoffe zurückgegeben werden. Die bestehenden Holzti-
sche schliesslich werden aufgefrischt und – der höheren Sitz-
platzzahl dienlich – leicht verschmälert.

Beim ursprünglichen Farb- und Materialkonzept des Er-
weiterungsbaus der Neuen Kantonsschule Aarau, in dem sich
die Mensa befindet, werden zum einen Materialien verwendet,
die mehrheitlich sichtbar belassen werden können, wider-
standsfähig sind und mit ihren Eigenfarben in Erscheinung
treten. Zum anderen setzen die blau gefliesten Nasszellen- und
Nebenraumkörper einen starken Kontrastpunkt. Weitere ap-
plizierte Farben werden zurückhaltend eingesetzt, angeglichen
oder aber ‹weiss› ausgeführt. Einen ebensolchen Kontrast-
punkt bildet die neue Freeflowzone. Werden die Nebenräume
als ‹Körper› wahrgenommen, so handelt es sich beim Freeflow
um einen ‹Innenraum im Innenraum›, der durch die drei gros-
sen Portale gefasst wird. Angelehnt an den blauen Farbton der
Kerne auberginefarbig ausgeführt, wird der Bereich in der
Wahrnehmung veredelt. Der dunklere Farbton akzentuiert die
Speisen auf den weissen Tellern und etabliert eine Bühne für
die vielfältigen Angebote und Wahlmöglichkeiten. Verstärkt
wird der Effekt durch die Kombination mit Bauteilen in
Chromstahl. Die Speisen werden auf weissen Plateaus vom
räumlich stark gefassten Selbstbedienungsbereich in den offe-
nen, hellen Gastraum gebracht. Zu Gunsten eines höheren
Weissanteils sind die aufgefrischten Tische weiss lasiert und die
neu ergänzend angeschaen Stühle in einem ebensolchen
Farbton ausgeführt.

Abb. 15
Neue Kantonsschule Aarau 

Gebäude B 1989

Architekten Barth & Zaugg, Aarau, Zürich

Fotografie

Husistein

Abb. 16
Wettingen, Kantonsschule Mensa 2008,

Arch. :mlzd, Biel, Fotografie Husistein

Abb. 17
Aarau, Frank Wedekind-Haus Umbau

2008 , Arch. Schneider & Schneider, Aarau,

Fotografie

Husistein





23

Es ist eine leise Ironie des Schicksals, dass die Mängel in der
Umgebungsgestaltung, die die Beauragung mitausgelöst ha-
ben, auf Wunsch der Nutzer leider doch nicht behoben werden
konnten.

Ausblick
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Kanton Aargau
über ein attraktives Portfolio an Kantonsschulen verfügt. Die
Anlagen wurden von namhaen Architekten in hoher Qualität
geplant und gebaut. Die Gebäude bilden unterschiedliche Kul-
turen und Architekturen des Schulhausbaus ab. Sie stellen
damit ein gutes Fundament dar, den Lernenden in ihrem direk-
ten Umfeld den Zugang zu räumlichen Fragestellungen, zur
Architektur und zur Stilgeschichte zu ermöglichen. Als Archi-
tekten sind wir aufgefordert, die Tradition des Schulhausbaus
hoch zu halten und Sanierungen und Erweiterungen bestehen-
der Anlagen mit angemessener Sorgfalt vorzunehmen.

Philipp Husistein ist Architekt SIA / REG A und Inhaber von 

Husistein & Partner AG, Büro für Architektur und Planung in Aarau

Abb. 19
Altersmatrix

Quelle: Bauwerksanalyse NKSA Haus A, 

Husistein & Partner AG

‹ Abb. 18
Der aubergine-farbige Freeflow

in der sanierten Mensa NKSA

Fotograf: René Rötheli, Baden

1 Auszug aus der Webseite der IMAG:

www.ag.ch/immobilienaargau/de/pub/

2 Quelle: Amt für Hochbauten der Stadt Zürich

3 Quelle: Architektenlexikon der Schweiz, 

19./20. Jahrhundert, Isabelle Rucki und 

Dorothee Huber (Hrsg.)
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Der Dritte Pädagoge
Die Entdeckung von 

Raum und Zeit in Schulen ¬ Reinhard Kahl

I.  Milieu
Deutsche Pädagogen besichtigen eine Schule im dänischen
Sønderborg. Schon der erste Eindruck verwirrt sie. So schöne
Türklinken. Sind das an den Decken Designerlampen? Die Be-
sucher blicken sich befremdet an. Und Kunst an den Wänden?
Sogar lauter Originale. Und das in einer Berufsschule. Ist doch
wohl ein bisschen übertrieben – oder?

Das sagen sie aber nicht. Sie fragen, was die Schule alles tun
muss, damit die schönen Dinge nicht von Schülern zerstört
werden. Morton Andersen, der dänische Lehrer, der die Dele-
gation durch die Schule führt, kennt das schon, aber er wundert
sich immer wieder. Warum fällt den deutschen Lehrern zu
einer schönen Schule als erstes Vandalismus ein? Warum pas-
sen gute Dinge und schöne Räume irgendwie nicht in ihr Bild
von Schule? 

Andersen ist der Umweltbeauragte seiner Schule. Auch
darüber mosern die Deutschen. Sie sind doch gekommen, um
etwas über skandinavische Pädagogik zu hören. Aber genau
das ist sie. ‹Umwelt ist bei uns etwas anderes als bei Ihnen›, ant-
wortet der Däne. ‹In Deutschland ist Umwelt, wenn irgendwo
Öl ausläu, bei uns bedeutet Umwelt ein gutes Milieu zu schaf-
fen.›

Das Milieu! Langsam werden die verdutzten Deutschen
neugierig. Wie kommt denn so viel Kunst an die Wände? Ganz
einfach. Die Schule bekommt von der Kommune Geld, um Bil-
der von Künstlern aus der Region zu kaufen. Die Künstler wer-
den auf diese Weise unterstützt und die Schulen werden
kultiviert.  ‹Ach so›. Und noch ein Nebeneffekt ist willkommen.
Lehrer in der Kunstjury fühlen sich auf eine Weise anerkannt,
die den deutschen Besuchern genauso fremd ist, wie dieses Mi-
lieu aus Räumen, Dingen und Wertschätzung. Als die Delega-
tion Vorbereitungen für ein Schulfest am Wochenende mit-
bekommt, regt sich gleich wieder das Misstrauen und fast tri-
umphierend kommt die Frage: ‹Aber dann hängen sie die Bil-
der doch sicher ab?›. ‹Nein!› Andersen grinst. ‹Wenn wir die
Kunst abhängen müssten, wenn wir festen,› antwortet er in sei-
nem verschmitzten dänischen Idiom,  ‹dann würden wir lieber
nicht festen.›

II. Schönheit – Das Geheimnis guter Schule
Nach der Auswertung landesweiter Vergleichsarbeiten in Bran-
denburg wurde Ulrike Kegler, die Leiterin der staatlichen Mon-
tessori-Oberschule in Potsdam, zum Schulrat bestellt. Mit
weichen Knien machte sie sich auf den Weg. Plötzlich überka-
men sie Zweifel an vielem, was sie die vergangenen Jahre be-
gonnen hatte. Weniger belehren. Mehr Gelegenheiten zum
Lernen schaffen. Mindestens so wichtig wie das zu vermit-
telnde Wissen sollte die einladende Atmosphäre nach skandi-
navischem Vorbild sein. Nun fragte sie sich, ob so eine Schule,
die Schülern und Lehrern weniger gegen den Strich geht, viel-
leicht doch Einbußen bei den Leistungen hinnehmen muss?
Einen Moment lang dachte sie wieder so wie die meisten Men-
schen in Deutschland. Entweder mehr Freude oder bessere
Leistungen. Ist denn die Schule wirklich dazu da, Spaß zu ma-
chen und sich wohl zu fühlen? 

‹Ihre Schule ist Spitze›, begrüßt sie der Schulrat, ‹verraten
Sie uns bitte Ihr Geheimnis!› Als Ulrike Kegler der Stein vom
Herzen fiel, hatte sie wieder mal gespürt, welches Selbstmiss-
trauen die meisten Menschen hierzulande noch belastet. Ihr
Glaube an das, was sie eigentlich ja längst weiß, war erneut ge-
stärkt. ‹Die Schule muss schön sein,› antwortete sie dem Schul-
rat. ‹Sie soll ein Lebensraum sein. Es kommt auf die Gestaltung
des Raumes und auf die Rhythmisierung der Zeit an. Wenn die
Gegenwart wichtig wird, ändert sich unversehens der Umgang
mit all den kleinen Dingen, von denen keines egal ist.› Vor
allem müsse man Erfahrungs- und Bewegungsräume schaffen.
Abschied von einer Schule des Stillsitzens. Abschied vom Ler-
nen im Gleichschritt und von der ganzen Kolonnen- und Ka-
sernenchoreografie. 

Das Wie kommt eben vor dem Was. Formen bringen In-
halte hervor. Aus einer veränderten Ästhetik ergibt sich eine
andere Ethik mit anderen alltäglichen Umgangsformen, mit
einer anderen Arbeitshaltung und führt am Ende zu verbesser-
ter Leistung. Dem guten Abschneiden bei den Vergleichsarbei-
ten folgte für die Potsdamer Schule 2007 der ‹Deutsche
Schulpreis›. 

Nicht dass die Inhalte, das Wissen und die Fertigkeiten der
Schüler unwichtig wären. Das Lernen und eine erstaunliche
Arbeitshaltung der Kinder und Jugendlichen ergeben sich,
wenn sie respektiert werden, wenn anerkannt wird, dass jeder
anders ist und deshalb auch anders lernt. Dann ist die Verschie-
denheit auch kein Nachteil, auf den man Rücksicht nehmen
muss. Dann wird es ein Vorteil, verschieden zu sein und die
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Lehrer beginnen das Eigene der Kinder zu schätzen, statt es als
störend zu ignorieren und zu unterdrücken. Das Eigene muss
herausgefordert werden. Das gibt man nicht preis, wenn man
nicht willkommen ist. 

Es geht also um die Atmosphäre, nicht um pädagogisches
‹Schöner Wohnen› oder etwas Kunst am Bau. Es geht auch
nicht um Wellness-Pädagogik. Es geht um eine Einladung in
die Welt. Und mit jeder Türklinke oder Lampe in der Schule
zeigen die Erwachsenen den Kindern und Jugendlichen, was
sie ihnen wert sind. Das kulturelle Gedächtnis einer Einrich-
tung sitzt vielleicht weniger in den Leitbildern, Lehrplänen und
anderen deklamatorischen Sätzen als in den alltäglichen Din-
gen, in die Botschaen tief eingeschrieben sind. Man spürt sie
sofort und ist darüber in der Potsdamer Schule wie beim Be-
such in der dänischen Schule positiv überrascht oder irritiert.
‹Wahnsinn›, sagen viele Besucher nach wenigen Minuten, in
denen sie die Grammatik dieses kulturellen Textes spüren,
auch wenn man ihn nicht in seine gewohnten Sprachen über-
setzen kann. Es gibt Atmosphären und Handlungen, mit denen
fast alles gesagt ist. Was zum Beispiel teilen denn Lehrer ihren
Schülern mit, wenn sie mittags schneller in ihrem Golf sind als
die Schüler auf dem Fahrrad?  

Wir wollen uns die Potsdamer Schule genauer ansehen.
Der allererste Eindruck ist allerdings desillusionierend. Ein
Gebäude, wie es in der DDR zu Hunderten gebaut wurde. Ver-
zicht auf Architektur als kulturellem Prinzip. Der Einheitsbau
signalisiert jedem: ‹Du sollst kein Individuum sein! Versuche
ein möglichst perfektes Exemplar zu werden.›

Aber dann öffnete sich eine ganz andere Innenwelt. Überall
in den Klassen diese für die Montessoripädagogik typischen
kleinen, man möchte sagen, Altäre in der Mitte des Raums.
Eine Decke oder ein kleiner Teppich auf dem Fußboden mit
Dingen, die gerade ema sind: passende Alltagsgegenstände,
die Kinder oder Lehrer mitgebracht haben, häufig auch eine
Blume und immer Bücher und Bilder. Dieses kleine, unüber-
sehbare Zentrum verlangt Achtung. Nein, es stiet Achtung. Es
strahlt auf die ganze Schule aus. Ein Dementi des schultypi-
schen ‹Ist doch egal›. 

In der Pausenhalle zwischen dem Treppenaufgang und
dem Ausgang zum Schulhof unterbricht ein runder Teppich,
vielleicht 20 Quadratmeter groß, den halligen Raum.  Darauf
liegen Spiele und Bücher, nicht sehr viele. Neben den Kleinen
hocken ältere Schüler. Eine junge Lehrerin sortiert Domino-
steine. Schule kann Heimat sein. Schönheit, die nichts mit Auf-
hübschen zu tun hat. Kein Vandalismus weit und breit, nichts
von der Normalverwahrlosung vieler, vielleicht der meisten
Schulen in Deutschland.

In einer der Grundschulklassen wird dem Besucher gleich
beim Betreten eine Augenbinde umgelegt. Das gehört mit zum
Besuchsritual. ‹Warum denn eine Augenbinde?› – ‹Bitte ein-
fach mal nur hören.› Manch einer kommt mit der Erwartung,
in einer frei arbeitenden Schule müsse man sich wohl häufig die
Ohren zuhalten. Falsch. Diese Klasse ist ‹altersgemischt›, wie
die Pädagogen sagen, also mit Kindern, die sonst fein sortiert in
eine erste, zweite oder dritte Klasse gingen. Die Steigerung von
Verschiedenheit ist gewollt. Mischung soll sein. So wird ein
Feld für Neugier und gegenseitige Anregungen aufgeladen. Der
Raum wird zur Lernlandscha. Die Kinder haben gerade Frei-
arbeit. Wie vorsichtig und rücksichtsvoll sie miteinander um-
gehen. Dabei macht in diesen beiden Stunden jedes etwas
anderes. Ein Mädchen bereitet einen Vortrag vor, so nennt man

die Referate auch schon der Kleinsten. Andere diktieren sich
gegenseitig Rechtschreibübungen oder hocken am Boden in
der Klasse und auf dem Flur und rechnen mit Perlen, die sie an-
einander reihen oder als Packen aufeinander türmen. Verschie-
dene Perlen haben unterschiedliche Werte, das ist eine Kunst
für sich. Oder sie experimentieren an einer Wasserschüssel mit
kleinen Schiffchen und entdecken die Grundbegriffe von
Schwimmen und Sinken. Und manche machen scheinbar gar
nichts. Daniela, die eben noch einen Vortrag über Schnee-
glöckchen gehalten hat, schreitet, ja schreitet voller Gedanken
quer durch den Raum, bleibt stehen, guckt nach unten, min-
destens eine halbe Minute lang, blickt ganz ernst, lächelt in sich
hinein, kehrt um, holt sich einen Holzkasten mit Perlen aus
dem Regal und setzt sich auf den Boden. Was mag da wohl pas-
siert sein? 

Lernen ist so verschlungen und diskontinuierlich wie ein
Forschungsprozess oder wie Musik. Langsam baut sich etwas
auf. Verschiedenes wird ausprobiert. Nicht alles will passen,
und dann das Aha, leuchtende Augen, ein Crescendo der Neu-
ronen. 

In Bewegungsräumen, mit viel Zeit und angeregt durch die
‹vorbereitete Umgebung›, die von Lehrern geschaffen wird, die
nicht mehr ständig unterrichten, entsteht eine Lernwelt, die die
herkömmliche Belehrungsschule ablöst. Überzeugender noch
als Leistungsvergleiche beglaubigen die Gesichter der Schüler,
was hier passiert. Diese Schönheit beim Erwachen der Intelli-
genz ist ein unschlagbares Argument. Kein Wunder, dass
manch einer, der das gesehen hat, wegen dieser Schule mit sei-
ner Familie von Berlin nach Potsdam gezogen ist. 

III.  Zwischenruf: Landsknechte 
Manch einer winkt nun ab und sagt nun vielleicht  ‹Vorzeige-
schule›, oder ‹Leuchtturm› oder sieht womöglich das Bild einer
Idylle. Das alles ist die Potsdamer Schule nicht. Man erlebt hier
etwas Selbstverständliches, das allerdings nicht selbstverständ-
lich ist. Vor allem das, was andernorts der Normalfall ist, sollte
nicht normal bleiben.

Ein Beispiel für einen Normalfall: Einladung in den Leis-
tungskurs Deutsch eines Hamburger Gymnasiums. Der Lehrer
möchte seinen Schülern, in eine Diskussion mit dem Journalis-
ten und ‹Bildungsexperten› die Idee guter Schulen nahe brin-
gen. Es ist Winter und die Schule ist bestens geheizt. Doch
keiner, wirklich keiner der Schüler hat seinen Parka oder die
wattierte Jacke ausgezogen. Es wird ihnen warm und ab und zu
müssen sie sich etwas Lu unter dem Panzer verschaffen, als sei
das Naheliegende verboten. Die Jacken bleiben an. Es ist wie im
Wartesaal. Insofern passen die Jacken zu dem kahlen, völlig ge-
staltlosen Unterrichtsraum.

Vor mir präsentiert sich, wie eine beuys'sche soziale Plastik,
eine klare Mitteilung: Das ist hier nicht unsere Welt und versu-
chen Sie bitte erst gar nicht, uns von etwas anderem zu über-
zeugen. Die Schüler, sie sind immerhin fast volljährig,
demonstrieren wortlos, dass sie in dieser Schule nicht zu Hause
sind und sie es auch gar nicht sein wollen. Sich hier wohl fühlen
zu wollen, das wäre fast schon Verrat. In der Tat, schöne Dinge,
zum Beispiel Kunst an den Wänden, wären in den Räumen die-
ses Gymnasiums vermutlich gefährdet. 

Peter Sloterdijk bemerkte einmal, Schüler in Deutschland
verlassen die Schulen nach zehn oder dreizehn Jahren wie
Landsknechte eine aufgelöste Armee. In der Tat. Landsknechte!
Aufgelöste Armee! Die Tradition der Schule ist stark militä-
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risch bestimmt. Die Ordnung von Raum und Zeit in Schulen
und Kasernen war ähnlich. Ihre Raum-Zeit-Koordinaten:
Striktes Skandieren des Tagesablaufs. Eine Architektur langer
Gänge und identischer Räume. Die Botscha an die Körper:
Ihr müsst diszipliniert werden, wir wollen euch mit Inhalten
füllen, ihr sollt als ganz andere dieses Haus verlassen, als dieje-
nigen, die es betraten. Flure führen immer nur von A nach B,
sie sind niemals Zwischenräume, in denen man sich aualten
mag und wo sich etwas Unerwartetes entwickeln könnte. Alles
ist auf Zwecke fixiert, die weit außerhalb der Gegenwart an die-
sem Ort liegen. Gegenwart zählt nicht. Michel Foucault hat ge-
zeigt, dass die Formatierung dieser ‹Disziplinarzeit› in Schulen
und Arbeitshäusern im 17. und 18. Jahrhundert nach dem glei-
chen Muster durchgesetzt wurde. Ein Beispiel: 08.45 Uhr Ein-
treten des Aufsehers, 08.52 Uhr Ruf des Aufsehers, 08.56 Uhr
Eintritt der Schüler und Gebet, 9.00 Uhr Einrücken in die
Bänke, 09.04 Uhr erste Schiefertafel, 09.08 Uhr Ende des Dik-
tats,  09.12 Uhr zweite Schiefertafel… So hallt es durch die Jahr-
hunderte: ‹Aufstehen, setzen, Hee raus, an die Gewehre,
Marsch, Marsch, Ruhe, nur auf Fragen antworten, das gehört
hier nicht zum ema…›. Was war noch mal das ema?

Man muss diesen industriezivilisatorischen Disziplinie-
rungsprozess andeuten, um zu verstehen, worum es den re-
formpädagogischen Versuchen seit 100 Jahren geht. So
entbrannte im Jahr 1904 bei einer Konferenz deutscher Gym-
nasialdirektoren ein heiger Streit darüber, ob Schülerfragen
im Unterricht überhaupt zugelassen werden sollten. Und an
einem Tag im Mai 1967 zitierte die inzwischen mit dem ‹Han-
delsblatt› fusionierte Tageszeitung ‹Industriekurier› in der
Schlagzeile einen Wirtschasboss: ‹Demokratie hat in Betrie-
ben so wenig zu suchen wie in Schulen, Krankenhäusern und
Gefängnissen.› Aber es war nicht mehr weit hin, dass Mitte der
80er Jahre in Kalifornien bei Rank Xerox erstmals eine Art Mit-
tagsmeditation im Management einführt wurde, bei der die
alte Frage ‹Hast du heute schon einen Fehler gemacht?› ganz
anders betont wurde als in der alten Tradition der Fehlerinqui-
sition. Fehler wurden nun als unvermeidliche Erfahrungen von
Grenzgängern betrachtet, ja als eine positive Spur, an der man
diese erkennt. Wer auf die Frage nach dem Fehler nichts vorzu-
weisen hatte, stand im Verdacht, vielleicht noch gar nichts ge-
macht zu haben. Weitere 20 Jahre später werden ebenfalls im
amerikanischen Westen Sergey Brin und Larry Page, zwei ehe-
malige Montessori-Schüler, eine Firma gründen, die eher an
ein Caféhaus oder ein Sommercamp erinnert und nichts mehr
von der alten Schul- und Fabrikordnung hat. Es ist die erfolg-
reichste Firma der letzten Dekade, Google.

IV. Umbau
In der Helene-Lange-Schule Wiesbaden fing alles mit dem Ein-
reißen von Wänden an. Diese Schule gilt inzwischen als eine
der renommiertesten in Deutschland. Ihre PISA-Werte liegen
weit über dem Durchschnitt und auch die Hela, wie man sie in
Wiesbaden nennt, wurde mit dem ‹Deutschen Schulpreis› aus-
gezeichnet. Der Umbau der Schule begann Mitte der 80er
Jahre. Sie war in mancherlei Krisen geraten und versuchte
einen Neuanfang. Weil die Zahl der Anmeldungen nachgelas-
sen hatte, wurden nicht alle Klassenräume gebraucht, und so
ließ die neue Schulleiterin Enja Riegel kurz entschlossen die
Flurwände von jedem fünen Klassenraum einreißen. So ent-
standen Räume, die es bisher in Schulen noch nicht gab. Man
muss sich diesen von einem ehemaligen Klassenzimmer dazu

gekommenen Raum wie eine große Auswuchtung der Flure
vorstellen. Sie werden zu Zwischenräumen, man kann sich nie-
derlassen, die Transport- oder sogar Fluchtwegfunktion wird
zweitrangig. Es ist, als hätte man einen Kanal von der Wasser-
straße wieder zum Fluss renaturiert. Flüsse mäandrieren, in
ihnen fließt das Wasser an den Rädern auch mal zurück und
bildet unverhoe Strudel. Dieses Wasser lebt – anders als im
Kanal. Dieser neue Raum bekam den Namen Schülertreff.
Jeder Jahrgang, zu dem jeweils vier Klassen gehören, hat nun
sein Revier, von dem die Klassenräume abgehen, auch ein Zim-
mer für das Lehrerteam, das möglichst nur in einem Jahrgang
unterrichtet und seine Arbeit selbst organisiert. So sind lauter
kleine Schulen in der großen entstanden. Dieser neuartige
Raum scha Gelegenheiten fürs Informelle und Ungeplante.
Während des Unterrichts finden dort auch Arbeitsgruppen
ihren Platz. Schnell sind Podeste für eaterproben aufgebaut.
eater wurde das Herz dieser Schule. Schüler spielen über
Wochen eater. Dass währenddessen der Fachunterricht aus-
fällt, musste von Enja Riegel, der Schulleiterin gegen die Fach-
lehrer durchgesetzt werden. Obwohl nun für die klassischen
Fächer weniger Zeit war, wurden die Leistungen der Schüler
darin immer besser. Nach einiger Zeit sagte man nicht mehr, sie
werden besser obwohl, sondern weil inzwischen insgesamt ein
Drittel des normalen Unterrichts großen Projekten wie zum
Beispiel dem eater geopfert wird. Schließlich gab Enja Riegel
die Parole aus: ‹Wer viel eater spielt, wird auch besser in Ma-
thematik.› 

Seit Mitte der 80er Jahre ist in Deutschland erst vereinzelt,
dann immer schneller und in die Breite gehend, ein pädagogi-
scher Umbau der Schulen in Gang gekommen. Er musste sich
zunächst häufig gegen die staatliche Bildungspolitik und Ad-
ministration durchsetzen. Einen Teil des Fachunterrichts
durch eater zu ersetzen war eigentlich nicht erlaubt. Inzwi-
schen wird dieser Auruch von den meisten Bildungspoliti-
kern zumindest halbherzig toleriert und sogar gefeiert, wenn
wieder mal eine dieser eigenwilligen Schulen aus der Hand des
Bundespräsidenten den ‹Deutschen Schulpreis›  erhält und ein
strahlender Kultusminister seine Sonntagsrede halten darf.
Der Alltag der allermeisten Schulen allerdings sieht noch an-
ders aus. Aber der begonnene Umbau ist längst kein alternati-
ves Randphänomen mehr.

V. Lernlandschaften
Es begann in den Grundschulen. ‹Nicht Fächer, sondern Schü-
ler unterrichten›, hieß eine der Maximen. Die Wartburg
Grundschule in Münster begann mit ihrer Erneuerung bereits
Ende der 70er Jahre. Auch sie wurde mit dem Deutschen Schul-
preis ausgezeichnet. Im Dezember 2008 kam sie auf Platz eins
der  sieben Schulen, die seit 2006 alljährlich ausgezeichnet wer-
den.

Wer die Schule betritt, ist sofort überrascht. Ein Glücksfall,
dass diese Pioniersschule 1995 einen Neubau mit einer zu ihrer
Pädagogik passenden Architektur bekam. Die Schule wurde
um einen Versammlungsplatz, das Forum, herum gebaut. Von
dort geht es zu den Lernhäusern. Sie gehen wie Hausboote, die
an einem Hafenpier ankern, vom Foyer ab. Am Anfang einer
mehr als dreißigjährigen Biografie der Verwandlungen stand
der Entschluss, Ganztagsschule zu werden. Manche meinten
damals in Münster, das sei kommunistisch und hätte wohl kei-
nen anderen Zweck, als die Familie auszuhöhlen.
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Das Konzept, viele kleine Schulen in der großen, das im
alten Gebäude der Wiesbadener Helene-Lange-Schule immer
etwas improvisiert blieb, wurde hier von Architekten gestaltet.
Die Lernhäuser mit jeweils vier Klassen sind kleinen Dorfschu-
len nachempfunden.

Morgens steht jeweils zwei Stunden der Wap, der Wochen-
arbeitsplan, auf dem Programm. Stundenpläne gibt es nicht
mehr. Fächer wurden abgescha. Der Tag wird großflächig,
wie man hier sagt, rhythmisiert. In allen Klassen sieht man, wie
tatsächlich jedes Kind an etwas anderem arbeitet. Man könnte
auch sagen, jedes arbeitet an sich selbst. Sie üben. Die an man-
chen Schulen vergessene Tugend wurde hier rehabilitiert und
wird nun so verstanden, wie Üben ursprünglich gemeint war:
Wiederholen und Variieren. In der Gleichschrittschule wurde
das Variieren aus dem Üben heraus gekürzt, bis häufig nur das
bloße, nervende Wiederholen, omals bloßer Drill, übrig blieb.

Die Kinder haben Arbeitskarten aus ihrem Wochenplan
vor sich. Mal stellen sie sich die Aufgaben selbst und bespre-
chen sie nur mit der Lehrerin, manchmal stellt sie die Lehrerin.
Wenn es zu laut wird, geht ein Kind nach vorne, schlägt leise
auf das Xylophon und sagt: ‹Bitte etwas leiser.› Wie in der Wies-
badener Helene-Lange-Schule, die Wände einriss, um Flure in
Räume zu verwandeln, gibt es vor den Klassenzimmern groß-
zügige Zwischenräume zum Hauptgebäude. Hier arbeiten Kin-
der allein oder in Gruppen, hier gibt es Ausstellungen und
überall sieht man Kinder voller Hingabe mit kleinen, schlan-
ken Hölzern, den Kapplersteinen, gewagte Holztürme bauen.
Es ist unübersehbar, die Kinder sind die Baumeister und Kon-
strukteure ihrer Welt. 

Die Schule arbeitet zusammen mit anderen Schulen an der
Entwicklung einer neuartigen ‹Rückmeldung›, die die Zensu-
ren ablösen soll, den ‹Lernlandkarten.› Darauf trägt jeder
Schüler seine Ziele ein, zeichnet seine Lernwege und malt vol-
ler Stolz die Ergebnisse aus. Es gibt verschlungene Mäander
und Lernschnellwege. Jede Karte sieht anders aus. Kein Noten-
zeugnis könnte so komplex, so wahr, so leistungssteigernd und
so ermutigend sein, wie diese Karten, die eigentlich Kunst-
werke sind. Kein Zufall, dass ‹Lernlandkarte› den gleichen
Wortstamm hat wie die ‹Lernlandscha›, von der neuerdings
Pädagogen und Architekten sprechen, wenn sie sich von der
Belehrungsschule verabschieden und eine Lernschule entwer-
fen. Eine vielgestaltige Landscha darf, ja muss unübersichtlich
sein, sollen die verschiedenen Ausprägungen von Eigensinn
bei den Schülern im Raum ihre Nischen finden. Diese Land-
scha scheint für die neue Schule das regulierende Prinzip von
Zeit und Raum, von emen und Verhalten zu werden, das für
die alte Schule die rigide Disziplin war. Aber von jener alten
Disziplinordnung ist in den meisten Schulen, die sich noch
nicht auf den Weg zur Lernlandscha gemacht haben, nur das
alltägliche, häufig paralysierende Disziplinproblem übrig ge-
blieben. Die neuen Schulen zeigen durchweg, dass man sich
über die Selbstdisziplin und Arbeitshaltung der Kinder keine
Sorgen machen muss. Tatsächlich überraschen die Kinder ihre
Lehrer umso mehr, je weiter sich die Lehrer mit ihnen ins Neu-
land einer anderen Schulkultur wagen.

VI. Lernbüro
Die Max-Brauer-Schule im Hamburger Stadtteil Altona ist eine
der wenigen Gesamtschulen, die von der Vorschule bis zum
Abitur gehen. Sie schnitt bei PISA bestens ab und sie bekam
auch den ‹Deutschen Schulpreis.› Eine Lehrergruppe hatte

über Jahre ihre Traumschule konzipiert und konnte die Schul-
konferenz hinter sich bringen. Jetzt wurden manche Prinzi-
pien, die in der Grundschule schon gang und gäbe waren, auch
in den Klassen der Sekundarstufe eingeführt. Jeden Morgen
heißen die ersten Stunden nun Lernbüro. Es findet in nur leicht
veränderten Klassenzimmern statt. Ein Anfang. Jeder Schüler
wählt morgens seinen Schwerpunkt: Mathe, Schreiben, Lesen.
Die Lehrpläne wurden in Kompetenzraster umformuliert. Da-
rüber sprechen die Lehrer ‹teaching by walking around› mit
ihren Schülern und sagen stolz: ‹Nie mehr Dompteur
sein!›Neben Lernbüros gibt es Projekte, zum Beispiel in Natur-
wissenschaen. Eine dritte Säule dieser von den Lehrern neu
entworfenen Schule sind Werkstätten, vor allem für die musi-
schen Fächer. 

Am Anfang zweifelten auch die reformfreudigsten unter
diesen Pädagogen, ob ihre Schüler so lange Zeitintervalle über-
haupt durchhalten. Im Lernbüro arbeiten Elährige nun mor-
gens zwei Stunden selbständig. Dann machen sie sich an
Projekte, die über Wochen laufen. Aber schon nach kurzer Zeit
wurden die Lehrer überrascht: Die Stunden reichen den Schü-
lern nicht. Sie wollen mehr. Und auch die Lehrer verbringen
nun mehr Zeit in der Schule. Sie gehen später und zufriedener,
wenn auch manchmal noch erschöp nach Hause. Aber anders
erschöp als früher. Sie sind nicht mehr so genervt vom tägli-
chen Kleinkrieg und nicht mehr so leer mangels Resonanz. So
wird die Schule ein bedeutsamer Ort, ein Lebensraum.

Von immer mehr Schulen lassen sich solche Geschichten
erzählen. Es sind immer Geschichten. Das ist neu. Keine Mo-
delle mehr, die angewandt oder umgesetzt werden. Lehrer sind
ihre Autoren und sie erzählen die Geschichten weiter. Zum
Beispiel die Geschichte der ‹Jenaplan-Schule‹ in Jena, die von
Lehrern im schuladministrativen Vakuum 1990 gegründet
wurde. Auch sie beginnt mit der Vorschule und geht bis zum
Abitur, das mehr als die Häle der Schüler ablegt, übrigens mit
einem Abischnitt von 1,5. Der Landesschnitt des üringer
Zentralabiturs bringt es auf 2,3. Die Schüler lernen in altersge-
mischten Gruppen, den ‹Stammgruppen›, zu denen jeweils
drei Jahrgänge gehören. Auch in Jena besiedeln die Kinder und
Jugendlichen mit ihren Büchern und Heen die Flure. Im gan-
zen Haus lauter Lernbiotope. ‹Die wirkliche Demokratisierung
der Schule findet im Unterricht statt,› sagt die Schulleiterin Gi-
sela John. In Jena schätzt sich jeder Schüler zweimal im Jahr in
einem Brief an die Lehrer selbst ein. Der Lehrer oder die Lehre-
rin antworten darauf schrilich, dann folgt ein Gespräch, auch
mit den Eltern. Erst in den höheren Klassen gibt es Noten. Die
Schulleiterin schwärmt von der Ehrlichkeit der Schüler, vor
allem sich selbst gegenüber. 

Die verbreitete Schülerstrategie, im Unterricht intelligent
zu gucken und bloß nur keine dummen Fragen zu stellen, ver-
schwindet langsam aus diesen Schulen. Der Verzicht auf den
Bluff kann allerdings nur gelingen, wenn die Schüler ihre
Schwächen nicht verbergen müssen. Sie dürfen Fehler machen,
aber möglichst nicht immer die gleichen. Für den Jenaer Erzie-
hungswissenschaler Peter Fauser, der diese Schule begleitet -
er ist auch Vorsitzender der Jury, die den Schulpreis vergibt - ist
die Fehlerfreundlichkeit das Betriebsgeheimnis guter Schulen:
‹Sie lernen von ihren schwierigen Schülern.› 

Vielleicht ist das die Gretchenfrage für lernende Systeme:
Prämieren Sie Bluff und fördern Sie Verstellung oder bieten Sie
Anreize, dass Schüler und Lehrer miteinander ins Gespräch
kommen. Die Schulen verwandeln sich dabei von Unterrichts-
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anstalten in Werkstätten. Werkstätten baut man anders als
Räume, die eigentlich nur eine Funktion erfüllen sollten: Stoff
vermitteln. Was aber bisher kaum einer glaubte, in solchen
Werkstätten werden auch die kognitiven Erträge gesteigert, ob-
wohl, nein, weil Ergebnisse nicht auf so direktem Wege ange-
steuert werden wie im herkömmlichen Lehrerunterricht.
Pädagogik ist eben eine unglaublich indirekte Angelegenheit.
Je direkter man das Ziel anstrebt, desto größer wird die Wahr-
scheinlichkeit, es zu verfehlen. Für dieses Spiel über Bande sind
viele Schulen heute dabei, die passenden Räume und Zeiten zu
erfinden.

VII. Back to the Roots
Am Anfang, bei den Griechen, bedeutete Schule Muße, frei
sein von Geschäen. Könnte das nicht eine Idee für die Zu-
kun sein? Ein Ort, an dem Gymnastik oder Mathematik be-
trieben werden, weil sie schön sind und nicht, um jemanden fit
zu machen, schon gar nicht für eine weit entfernte Zukun.
Das Offene und Unbekannte, also die Zukun, die wir doch
nicht kennen können, wird verfehlt, wenn die Vorbereitung auf
sie auf das Trimmen für Anwendungszwecke hinausläu. Eine
Schule, die kein Zweckbetrieb mehr ist, wird im Ergebnis un-
gleich produktiver als eine, die den Zwecken unterworfen ist
und ihrerseits Kinder und Jugendliche lehrt, sich den Zwecken
zu fügen. Die Paradoxien einer indirekten Pädagogik müssen
ausgehalten werden. Umwege scheinen natürlich ungewisser
als der direkte Weg. Aber es kann nur das gelingen, was auch
schief gehen darf. Biographien gehen immer Umwege, nur die
Geklonten und Biographiefreien stürmen direkt aufs Ziel und
hassen den Raum und die Wege. 

Die Zeit ist vorbei, dass es von einer gewissen Systemlogik
war, Schülern beizubringen, ‹Du bis ein Niemand›, um die so
Entkernten dann an Marionettenfäden zu legen. Später wurde
den häufig Beschämten und Gedemütigten dann in ihrer wenig
begeisternden Arbeit angeboten, sich durch hohen Einsatz zu
rehabilitieren. 

Die industriegesellschaliche Logik, in der viele Menschen
als Maschinenmodule nur funktionieren sollten, hat längst ihre
Basis verloren. In fast allen Berufen geht es nicht mehr darum,
bloß auszuführen und zu funktionieren. Die neue Kernkompe-
tenz heißt ‹Probleme lösen›. Immer seltener reicht es, die ein
für all Mal gelernten Routinen – gelernt im Sinne von einge-
bläut – nur noch anzuwenden. Der Übergang von der Indus-
triegesellscha zu einer Wissens- und Ideengesellscha ver-
langt, Bildung endlich zu dem zu machen, was sie immer schon
sein sollte. ‹Kinder sind keine Fässer, die gefüllt, sondern Feuer,
die entfacht werden wollen.› Das schrieb der Schristeller, Arzt
und Priester François Rabelais bereits vor fast 500 Jahren.

Einladende Orte und anregende Räume ermöglichen es,
ganz gegenwärtig und voll da zu sein. Wäre das nicht die wirk-
samste Investition in das Bildungssystem? Wie viele Milliarden
kämen schon in kurzer Zeit zusammen, wenn man die Stunden
zusammen zählt, in denen Schüler und Lehrer nur so tun, als
wären sie da? Eine Schule, die Gegenwart scha, zieht nach
oben. Im Gegensatz zu den depressiven Zirkeln, die ihr Jam-
mertal inszenieren und es, haben sie sich darin erst mal einge-
richtet, sogar verteidigen. Dann wird auf das spätere Leben
vertröstet oder gar mit der Zukun als dem Ernst des Lebens
gedroht. Diese Kultur zehrt Gegenwart aus und entwertet den
Ort zum bloßen Container. Dann bleibt der Raum stumm. Er
verwahrlost. 

Der Raum, der heute an vielen Schulen entsteht, ist von
ganz anderer Art. Er ist ‹der dritte Pädagoge.› So nannte ihn der
1994 verstorbene Begründer der Reggio-Pädagogik Loris Ma-
laguzzi. In den kommunalen Vorschulen der norditalienischen
Reggio Emilia Romagna entdeckte man schon in den 80er Jah-
ren Kinder als Forscher und Dichter. Respekt und Neugier
wurden als kognitive Stärken und moralische Tugenden wieder
entdeckt. Der schöne Satz vom Raum als dem dritten Pädago-
gen hat auf dem Umweg über Skandinavien nun auch die deut-
schen Schulen erreicht. Atmosphäre und Architektur, also eine
gut gestaltete und intelligent vorbereitete Umgebung, sind für
das Gelingen der Bildung entscheidend. Diese Einsicht trat
auch in Skandinavien ihren Siegeszug von den Vorschulen aus
an. Die Brisanz des Satzes vom dritten Pädagogen wird deut-
lich, wenn man ihn vollständig zitiert: ‹Die anderen Kinder
sind der erste Pädagoge. Lehrer sind der zweite und der Raum
ist der dritte Pädagoge.› Die rhythmisierte Zeit noch als vierten
Pädagogen hinzuzufügen, wäre gewiss in Malaguzzis Sinn. Be-
trachtet man die hierzulande üblichen Klassenzimmer unter
diesem Aspekt, dann wird schlagartig klar, was schief läu. Die
deutsche Schule setzt traditionell nur auf den einen Pädagogen,
den Lehrer, überfordert und schwächt ihn. 

Wenn die Schule schön wird, ist sie eine Einladung ins
Leben. Eine starke, aufgeladene Gegenwart steht also über-
haupt nicht im Widerspruch zu einer starken Zukun – im Ge-
genteil, in ihr kommt Neues zur Welt. So entsteht Zukun.

‹Alles schön und gut›, sagt nun manch einer. ‹Aber wie wird
man denn ‹fit for the struggle of life›? Wie übt man denn in die-
ser schönen Schule seine Ellbogen zu gebrauchen und all das,
was man braucht, um später über die Runden zu kommen?›
Lesen Sie Darwin! Aber richtig, so wie Cord Riechelmann, der
an den Pflanzen, Vögeln und all den anderen Kreaturen zeigt:
‹Nicht der Fitteste überlebt, sondern der Prächtigste!› 

Reinhard Kahl ist freier Journalist und Filmemacher. 

2004 gründete er das ‹Archiv für Zukunft› : 

Dokumentationen über Bildung, die gelingt.
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Leben an der Kanti –
Insider packen aus!
Wenn Schülerinnen und Schüler ihre Schulen benoten ¬ NAKT



    
  

       

Räume entstehen in der Wahrnehmung. Die
Räume einer Schule entstehen mehrfach – in
jeder Schülerin und jedem Schüler wie in
jeder Lehrperson. Im Folgenden Auszüge aus
den vergangenen Ausgaben der Zeitschri der
Aargauer Kantonsschulen, NAKT, welche ei-
nige dieser Wahrnehmungen einfangen – und
in denen für einmal die Schülerinnen und
Schüler die Noten verteilen.
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‹Setzen Sie das ema Schulraum in einer Fotografie um. Ge-
sucht sind eigenständige Bildlösungen und Interpretationen der
ematik (in schwarz-weiss oder in farbe).› hiess es auf der
Wettbewerbsausschreibung, welche sich an alle Schüler/-
innen, Lehrpersonen, Angestellte, Prorektoren und Rektoren
der Aargauer Gymnasien richtete. 

Gewünscht waren unter anderem ‹subversive, kritische,
verschlüsselte, unrealistische, poetische oder fiktive Bilder›.
Man dure ‹in die Vergangenheit schauen, das Jetzt beleuchten
oder auch in die Zukun blicken›. Man konnte sich ‹für schein-
bar unwichtige Details interessieren oder aber auch eine um-
fassende «Geschichte» erzählen›. Die Bilder konnten inszenier-
ten oder auch dokumentarischen Charakter haben.

Auf den folgenden acht Seiten sind Ausschnitte der einge-
reichten Arbeiten in Farbe abgedruckt. Auf der AMV-Website
sind die ganzen Bilder einsehbar. Gute Visionierung! 

Bildtitel und Autoren *

* In der Reihenfolge wie im Bildtteil 

Von Propheten, 
Kaugummiresten und
Perspektiven
Im Februar lancierte der AMV einen Fotowettbewerb 

zum Thema ‹Schulraum› ¬ Michael Bouvard

Arbeitsplattform der 

Kreativität

Danijel Arsic

In Mitten der Unklarheiten

Lukas Kaufmann

Alte Schule – Neue Schule

Simone Gubler

Des Schülers Arbeitszimmer

Andreas Hruby 

Schule ist, wo du bist

Tizian Keller

Fehler als Fortschritt

Christian Käser

Semesterende

Markus Meier

Typisch Schule

Christoph Vogt

Schulweg im Schulraum

Erik Harksen

Weg zur Erleuchtung

David Gorgan

PROPRIETAS

Ellen Welti

Marlboro Gold auf Boden

Cyrille Sager

Der gezoomte Schulraum

Esther Rüdiger

Ohne Titel

Suela Huber

Hogwarts?

Florian Sager

Ohne Titel

Lisa Derendinger

Einblicke – Durchblicke –

Ausblicke

Markus Meier

‹Was wir wissen, ist ein 

Tropfen; was wir nicht 

wissen, ist ein Ozean.› 

Katarina Zeko

Die projizierte Sonne

Alain Trüb

Die rettende Hand

David Siegenthaler

Albert Einstein reflektiert

Markus Meier

Kritzeln, Ritzen, 

in der Schule sitzen

Anja Leutwiler

Der Beobachter

Linda Fitz Gerald

Kreatives Chaos

Özge Öncel 

Denkpause auf dem Thron

Florian Wettstein

‹Helfershelfer› 

Gilles Domeniconi

Zugestellter Schulraum

Jan Hauser

Cheat Sheet

Lisa Heid

Die Schule neben der Schule

Ruby Häusermann

Erwachsenenschule

Lucian Dietsche

Verknüpfungen

Martina Hüsser

Lampen-Licht

Luca Rohner

Finken

Chantal Müller

Rubine und Diamanten 

im Aquarium

Saranya Paramalingam

Gefängnis oder 

Bereicherung?

Dominic Rosenberg

Gefängnis oder Befreiung?

Alina Wick

Technik im Schulraum

Marvin Lier

Der benebelte 

Selbstdarsteller

Timon Richner

Zukunft

Huwyler Stefan

Raum und Zeit

Leandro Magro

Freiheit

Michael Brunner

Licht am Ende des Tunnels

Silja Schnyder

Menschlicher Raum 

für Schule

Dario Ferrante

Ohne Titel

Flavio De Corso

Ohne dich geht nichts!

Fabienne Kohler

Das sterbende Medium

Florian Stieger

Kunst – Musik A-Z

Jöel Geissmann

Blackboard

Jennifer Senn

Schulskyline

Patrick Roman

Farben

Sarah Winter

Das perfekte Duo

Oliver Mrose
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Abb. 1 – 3
Drei Wettbewerbsbeiträge 

in schwarz-weiss:

Ohne Worte von Markus Meier,

Ohne Titel von Aline Meier und

Erleuchtung von Philippe Sager
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Wenn Schülerinnen und Schüler ihre Schulen benoten ¬ NAKT (Fortsetzung von Seite 31)
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Mit freundlicher Genehmingung der NAKT
Redaktion. Herzlichen Dank.



VINDOC – Südfrankreich exklusiv

W E I N E A U S D E M L A N G U E D O C
V I N D O C

Weinparadies Südfrankreich
Wunderschöne Landschaften und ein idea-
les Klima: die Gegend des Languedoc lässt
uns träumen. Und seit rund zwei Jahrzehn-
ten werden dort durch innovative Winzer
auch Weine hergestellt, die immer mehr Leu-
te begeistern.

VINDOC – Die Geschichte einer Passion
Nach der Firmengründung von VINDOC im
Jahr 2000 eröffneten wir unser Geschäft in
Rombach (an der Hauptstrasse von Aarau
nach Küttigen) – inzwischen ein Treffpunkt
für Liebhaber südfranzösischer Weine und
Spezialitäten.

Ein strenger Selektionsprozess
Von vierhundert besuchten Weinbaubetrie-
ben haben wir uns für vierzig erstklassige
Winzerinnen und Winzer entschieden, de-
ren Produkte in unserem Geschäft vertreten 
sind. Für die Qualität dieser Weine garantie-
ren wir durch persönliche Kontakte und jähr-
liche Besuche dieser Weingüter. 

Vinothek und Geschenkeboutique
In der Vinothek führen wir als Ergänzung 
verschiedene kulinarische Delikatessen aus
Südfrankreich. Dieses Angebot runden mo-
dische Taschen der Marke EM-EL, elegante
Schals, aparter Modeschmuck und Bilder
von Heidi Lindegger ab.

Erst degustieren – dann kaufen
Wir legen grossen Wert darauf, dass unsere
Kundinnen und Kunden ein Produkt kaufen,
das ihnen wirklich zusagt. Deshalb stehen
bei uns jederzeit empfehlenswerte Flaschen
zur Degustation bereit. 
Unsere Spezialität: Degustationen à la carte.
Lassen Sie sich verführen!          

Heidi und Max Lindegger

VINDOC M.+H. Lindegger

Neue Stockstrasse 31  5022 Rombach
Tel. 062 827 23 21  Fax 062 827 23 16
info@vindoc.ch  www.vindoc.ch

Mi, Do, Fr 14.00 – 18.30 h 
Sa 9.00 – 16.00 h
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Essen, fooden und  
schnabulieren
En Guete! Die Schule als Esszimmer.

¬ Philippe Wampfler, Katrin Trachsel und Manuel Szabo

Essen an der KSWE
In den letzten Jahren hat sich die Esskultur an der Kantons-
schule Wettingen massiv gewandelt: Frau Nöthigers Kiosk, an
dem es von selbst belegten Sandwiches über hausgemachten
Kuchen bis zum berühmten Halb-halb-Salat (halb grüner
Salat, halb Pasta) alles gab, serviert mit einer persönlichen Bot-
scha im überschaubaren Untergeschoss des Hauptgebäudes
ist einer Selbstbedienungstheke mit industriellen Fertigpro-
dukten gewichen – die Sandwiches sind eingeschweißt, das Bir-
chermüesli kommt im großen weißen Kessel in die Schule und
das Gebäck stammt aus der Backstube eines Großbäckers. In
zwei Gebäuden stehen Automaten, die mit den gleichen Inhal-
ten gefüllt werden. 

Frau Nöthiger kann es nicht mehr geben: Die Schule ist ge-
wachsen, die Anforderungen an die Wirtschalichkeit der Es-
sensversorgung sind gestiegen; zudem gibt es strenge
Hygienevorgaben. Aber vieles ist geblieben: In der Cafeteria
teilen sich Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen den
Raum, die Essensauswahl ist variantenreich und Abwechslung
ist möglich. Anstatt in einer Kleinmensa im Hauptgebäude, wo
in knapp bemessenen Schichten gegessen werden musste, fin-
den sich die Familientische neu im großzügigen Obergeschoss
der Löwenscheune. Familientisch meint, dass das Essen in
Schüsseln auf die Tische kommt und so nur eine Person pro
Tisch bei der Essenausgabe anstehen muss. 

Die nostalgische Idee, dass die klostereigene Gärtnerei die
Mensaküche beliefert, dass also das Essen im Schulraum ange-
pflanzt wird, ist bei 1’200 Anwesenden längst Vergangenheit:
Viele Zutaten werden halbfertig angeliefert und vom Küchen-
team verarbeitet. Mittlerweile muss auch in den neuen Räumen
in Schichten gegesssen werden. Gleichwohl stösst das Essen auf
grosse Resonanz: Für Mensa-Menupläne werden in Wettingen
sogar iPhone-Apps entwickelt, Erlebnisse während des Essens
begleiten die Schülerinnen und Schüler durch den Nachmittag:
Es gibt eine Esskultur. 

Die Löwenscheune, die vom Architekturbüro :mlzd reno-
viert wurde, ist ein heller, moderner Raum. Sie wird von einer
eigenständigen Genossenscha betrieben, welche die Schule
versorgt, aber auch Anlässe wie Hochzeiten, Weihnachtsessen
und Empfänge anbietet. Die Räume weisen nur einen Schön-
heitsfehler auf: Es gibt zu wenig Stühle, die beim Schieben
zudem ein Stahl-Plastik-Quietschen hervorrufen, das an den
Nerven zerren kann. Mittlerweile gibt es aber auch im neu ge-
nutzten Riverside-Gebäude einen Essraum mit Mikrowelle
und weiterhin sind Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen
auch kreativ im Auffinden von erholsamen Essräumen in den
verschiedenen Gebäuden und im Park. 

Essen an der NKSA
Die NKSA hat seit Herbst 2011 eine neue Mensa. Das heisst, sie
ist nicht wirklich neu und auch nicht wirklich grösser, aber sie
ist auberginenfarbig und der Verkaufsbereich wurde in eine so
genannte ‹Free-flow-Zone› umfunktioniert. Die Konsumieren-
den müssen weniger lange anstehen, da es eine klarere Unter-
teilung zwischen kalten und warmen, vegetarischen  und
nicht-vegetarischen Gerichten gibt. 

Das Mensaproblem ist trotz Umbau das alte geblieben:
Platzmangel! Über Mittag platzt die Mensa aus allen Nähten.
Dank schmäleren Tischen und Stühlen, einer neuen Tischan-
ordnung und eines verkleinerten Küchenbereichs gibt es 52 zu-
sätzliche Sitzplätze. Es ist nicht schwierig zu erraten, dass die
insgesamt 342 Sitzplätze bei über 800 Lernenden und über 100
Lehrpersonen und Angestellten nicht ausreichen.

Also wird an der NKSA ‹wild› gepicknickt. Die beliebtesten
und überfülltesten Essplätze rund um die Mensa sind das Foyer
und der Bereich Treppe / Foyer / Ruheraum vor der Mediothek.
Über Mittag sitzen Lernende auf den Fenstersimsen, auf Sofas,
Ledersesseln, am Boden, auf den Matratzen des Ruheraums
und verzehren den selbst mitgebrachten Lunch oder balancie-
ren die Mensatabletts auf den Knien. Aber auch im ersten oder
zweiten Stock des Neubaus wird fleissig zu Mittag gegessen. 

Einerseits führen diese inoffiziellen Picknickzonen zu einer
guten Durchmischung von Schülerinnen und Schülern, ande-
rerseits ist der Putz- und Entsorgungsaufwand für das Mensa-
personal und die Hauswarte bedenklich gross, da leider nicht
alle Lernende ihre Lunch-Spuren wegwischen und ihren Abfall
entsorgen. 

Als Lehrperson gefallen mir an der neuen Mensa vor allem
die langen Tische. Leider gibt es keinen eigentlichen Lehrer-
tisch. Manchmal sind einige Lehrpersonen vor dem grossen
Ansturm in der Mensa und wir haben die Möglichkeit uns an
einem langen Tisch auszubreiten. Wenn nicht, sitzen wir in
Kleingruppen zwischen den Lernenden. Nicht optimal finde
ich zudem den Standort der Mikrowellengeräte und des Was-
serhahns, beide sind in Stosszeiten schwierig zu erreichen –
aber Fachleute haben sich damit auseinandergesetzt und keine
bessere Lösung gefunden. 

Wer über die Mittagszeit an die NKSA kommt und unsere
neue Mensa testen will, sollte vor 12 Uhr dort sein, da ab 12.15
Uhr freie Plätze sehr beschränkt vorhanden sind und man viel-
leicht mit dem Foyer Vorliebe nehmen muss …
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Essen an der AKSA
Ich esse gerne und viel, meist bereits vor der ersten Stunde. Von
da an kann jede Pause zum Picknick werden. Über Mittag gibt’s
dann was Richtiges und vor dem Antritt des Nachhausewegs
gönn ich mir wiederum was Kleines. Nicht ohne Grund begann
ich im zweiten Jahr meinen Spind randvoll mit Esswaren zu
füllen. Ein gutes Jahr unterhielt ich das Fach regelmässig. Heute
steht es leider wieder leer. Doch das Angebot an und vor allem
rund um die Schule ist genügend gross, um diese Lücke aufzu-
warten. Da wäre die neue Mensa, wo man täglich zwischen drei
Gerichten wählen kann. – Wobei man auch anders kombinie-
ren kann, als im Menüplan vorgesehen. – Ausserdem kriegt
man dort tolle Sandwichs, viele Backwaren und Süsses, aber
auch frischen, gesunden Salat vom Buffet. Drei Pizzerias rund
ums Schulgelände erweitern das kulinarische Angebot. Der
nahe gelegene Bahnhof bietet mit Coop, Migrolino, Restau-
rants und diverse Takeaways ebenfalls eine grosse Auswahl.
Seit der Dritten hatte ich zum Beispiel ein ‹Sandwich-Abo› bei
Bahnissimo – ein genialer Stand in der Bahnhofsunterführung
– und bekam wöchentlich mein geliebtes Schinken-Käse-
Salami-Sandwich. Gegen die vielen neuen Geschäe konnte
sich der Laden allerdings nicht mehr behaupten und schloss
letzte Woche die himmlischen Tore. – Tragisch! – Hat man län-
gere Pausen, lohnt es sich auch, einen Abstecher in die Stadt zu
machen. Wie man sieht: Hier findet jeder was. Doch meine
Geldbörse ist nicht unerschöpflich. So darf es auch mal nur
Brot mit Salatsauce oder eine gelbe Peperoni sein. Ausserdem
koche und backe ich sehr gerne und nehme auch häufig was
Selbstgemachtes mit. Von den neun Mikrowellen auf dem
Schulgelände sind zwar selten alle funktionstüchtig, aber län-
ger als zwanzig Minuten anstehen muss man dennoch nie. –
Ehrlos seien die Vordrängler! – Essen kann man die gekaue,
mitgebrachte, gewärmte, gebunkerte Verpflegung überall. Be-
sonders über Mittag schätze ich natürlich gute Gesellscha. Für
alle anderen, kleinen Speisen gilt die Regel: Solange niemand
reklamiert: geniesse, wo du (b)is(s)t! Deshalb habe ich auch
meinen persönlichen Toaster im Atelier stehen, welcher mir
gelegentlich eine warme Nutellaschnitte beschert. Ja, wer Lust
am Essen hat und sich Zeit dafür nimmt, der kommt auf seine
Rechnung. Meine ganz persönliche Schwäche sind momentan
die halbwarmen Käseküchlein vom Coop. – Mmh …

Abb. 1
Das  beliebte Bahnissimo im Aarauer 

Bahnhof musste seine Tore schliessen

Foto: Michael Bouvard

Abb. 2 + 3
Die Cafeteria an der KSWE: Treffpunkt und 

Kurzverpflegung über Mittag. Im Sommer 

auch draussen – Wer hat da noch Lust auf Schule?

Fotos: Peter Ott

Abb. 4 + 5
Die sanierte Mensa an der NKSA

bietet mehr Platz und eine 

angeneme Atmosphäre

(mehr dazu auf S. 15 ff.)

Fotos: Beat Knaus
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Abb. 2
Büro von Rektor Hansruedi

Stauffacher am 29. Februar

2012; am Abend vorher hat

die Putzfrau für Ordnung ge-

sorgt. Foto:  Thomas Dittrich

Abb. 1
Die Wettiger ‹Chefetage›
in der ehemaligen Abtei.

Foto: Martin Rizek



Schule als Machtraum
Die Rektorenbehausungen von Baden

und Wettingen im Vergleich ¬ Philippe Wampfler

‹Jeder typische Raum wird durch typische gesellschaliche
Verhältnisse zustande gebracht›, schrieb Siegfried Kracauer
1930. Betrachtet man also typische Schulräume, so erkennt
man die typischen Verhältnisse an Schulen. 

Nun sind im Aargau, wie die Bilder zeigen, die Schulräume
nicht identisch, es wäre also zu fragen, was den typischen
Schulraum ausmacht. Ich besuchte als Schüler die Kantons-
schule Baden, als Lehrer bin ich nun an der Kantonsschule
Wettingen tätig. Denkt man sich diese beiden Schulen als einen
Machtraum, so nimmt man naiverweise an, die Macht gehe von
der Schulleitung aus. Während die Kantonsschule Wettingen
von den ehrwürdigen Abträumen im zweiten Stock des Klos-
ters aus geleitet wird, wo sich dem Rektor ein Blick über den
Klosterpark und die Schulanlage eröffnet und wohin sich die
meisten Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen von den tie-
fer gelegenen Schulräumen auf der Klosterhalbinsel erst hi-
nauegeben müssen, befinden sich die Büros der Badener
Schulleitung in der Mitte der Anlage im Erdgeschoss des Aula-
traktes, für alle einsehbar durch große Glasflächen. 

Verbindet man nun die Schularchitektur intuitiv mit An-
nahmen über das Funktionieren von Machtstrukturen, so
könnte man die Hypothese aufstellen, Wettingen müsste eine
Schule mit steiler, Baden eine mit flacher Hierarchie sein. 

Diese Hypothese ist im besten Fall unfertig, im schlechte-
ren Fall völlig falsch. Zunächst spielt die Architektur nicht in
jedem Fall eine grosse Rolle im Machtgefüge einer Schule. Die
erwähnten Gebäude machen für sich genommen nur einen
kleinen Teil der Schulen aus, das Badener Hauptgebäude unter-
scheidet sich deutlich von den Haller-Bauten, in Wettingen
spielt sich das Schulleben auch in ehemaligen Industriegebäu-
den, in ehemaligen Wohnhäusern und Wirtschasge- bäuden
ab. 

Zudem darf Macht nicht mit Hierarchie gleichgesetzt wer-
den. Michel Foucault definiert Macht differenzierter als ‹die
Vielfältigkeit von Kräeverhältnissen, die ein Gebiet bevölkern
und organisieren; das Spiel, das in unauörlichen Kämpfen
und Auseinandersetzungen diese Kräeverhältnisse verwan-
delt, verstärkt, verkehrt  […] , die Macht ist etwas, was sich von
unzähligen Punkten aus und im Spiel ungleicher und bewegli-
cher Beziehungen vollzieht.› Diese Definition, die viel Wert auf
den spielerischen Charakter von Macht legt, macht deutlich,
dass es nicht eine Macht gibt, sondern ganz viele Machtverhält-
nisse: Zwischen Lehrpersonen und Lehrpersonen, zwischen
Lehrpersonen und ihren Klassen, zwischen Schüler und Schü-
lerin, zwischen Schulleitung und Sekretariat, zwischen Schul-
leitung und Lehrpersonen und so weiter. Diese Verhältnisse
erzeugen Macht; Macht ist nicht etwas, was eine der in einer
Beziehung stehenden Personen besässe, sondern etwas, was
beide Partner hervorbringen. 

Die unterschiedliche Positionierung und Gestaltung der
Schulleitungsräume in Baden und Wettingen ist letztlich ein
historischer Reflex: Sie zeigen wichtige Machtvorstellungen,
die zur Zeit der Erstellung der Gebäude bedeutsam waren. 

Für Foucault wäre das Wettinger Kloster ein Beispiel für die
mittelalterliche Form der Macht: Sie ist monarchistisch und
starr, dazu geeignet, Steuern einzutreiben. In der Moderne war
diese Form der Macht nicht in der Lage, Netzwerke zu regulie-
ren, Diskontinuitäten zu ertragen. 

Die moderne Macht ist für Foucault Bio-Macht: ‹Die Tatsa-
che des Lebens […] wird zum Teil von der Kontrolle des Wis-
sens und vom Eingriff der Macht erfasst.› Bio-Macht will, dass
es Menschen gut geht – aber auch, dass sie produktiv sind. Ge-
sundheit bedeutet Arbeitsleistung. Der architektonische Reflex
der Biomacht lässt sich in den Konzepten von Walter Gropius
und Le Corbusier verdeutlichen. Gropius entwickelte die Vor-
stellung von einem Gebäude, bei dem ‹die ganze Last […] auf
ein Stützenskelett von Stahl› verlegt werden kann, damit die
Möglichkeit einer ‹durchlässigen Wand› entstünde. Le Corbu-
siers Vision schliesst daran an: ‹Alles ist transparent und jeder
sieht und wird gesehen, arbeitend.› So funktioniert ein Teil der
Gebäude in Baden, bei denen es sich, so Wolfgang Dahms, um
‹sich selbst human nennende perfekte Architektur der Macht
[handelt], die […] ständig Erkenntnisse über die Bewohner er-
möglicht und weitestgehend ohne den Einsatz repressiver
Massnahmen kontinuierlich normiert und diszipliniert.› Jeder
Teilnehmer am Spiel der Macht ist zugleich Überwacher und
Überwachter. Und so funktioniert eine moderne Schule: Lehr-
personen, Schülerinnen und Schüler und die Schulleitung
sehen einander bei der Arbeit zu und erzeugen so spielerisch
ein Netzwerk, in dessen Beziehungen Macht entsteht. Diese
Macht kennt keine klare Hierarchie und kann moralisch nicht
erfasst werden, ihr kann man auch kaum mit Widerstand be-
gegnen: Sie fördert das Leben der Bevölkerung, erwartet Pro-
duktivität und sorgt für Gesundheit. 

Diese modernen Formen der Macht finden sich auch in den
Gebäuden der Aargauer Gymnasien – ob es sich nun um einen
modernen Glasbau oder ein mittelalterliches Kloster handelt,
ist dabei von untergeordneter Bedeutung.
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SchulRaumKriterien – 
Befunde aus Pädagogik und 
Verhaltensforschung
Warum gehen wir schneller in engen Gängen? 

Warum sind wir freundlicher zueinander in kleinen Nischen? ¬ Johanna Forster

Tausende von Schulgebäuden müssen derzeit saniert werden.
Darüber hinaus fordern Mittagsbetreuung und Ganztages-
schule entsprechende Umbauten. Das ema Schulbau, lange
Zeit als wenig relevant erachtet, wird nunmehr zentral. Diese
Gelegenheit sollte ergriffen werden für Schulbauten, die sich
deutlich an den Bedürfnissen ihrer Nutzer orientieren. Jetzt be-
steht die Chance, mit dem Wissen um die Qualitätskriterien
von Schulbau die nötigen Veränderungen effektiv umzusetzen.
Der Pädagogik bieten sich hierzu die Forschungsresultate der
Humanethologie.

Schulbauten haben Wirkungen
Wie war das eigentlich an Ihrer Schule? Erinnern Sie sich an
angenehme Farben, eine lichtdurchflutete Aula, an übervolle
Klassenzimmer, endlose Flurschluchten oder an die puristische
Übersichtlichkeit asphaltierter Pausenhöfe?

Selbstverständlich sind unsere Erinnerungen an das Schul-
gebäude mitbestimmt von den Erfahrungen mit dem Schulge-
schehen, den Lehrern und Mitschülern. Aber sehr wahr-
scheinlich entsinnen wir uns alle gut der Details von Architek-
tur, Formen und Farben und daran, wie bestimmte Räume auf
uns wirkten.

Schulbauten haben Wirkungen. Ein Schulgebäude ist weit-
aus mehr als die architektonische und ästhetische Schale von
Schule. Es ist grundlegend gebaute Umwelt und wie jede Form
gebauter Umwelt hat auch das Schulgebäude durch die Struk-
tur und Gestaltung Effekte auf die Menschen, die sich darin
aualten. Die Annahme, die Architektur wäre sozusagen auto-
nome Gestalt und entsprechend im Hinblick auf die Passung
für Schule vernachlässigbar – was noch bis weit in die 90er
Jahre hinein in der pädagogischen Diskussion vielfach postu-
liert wurde – ist Illusion. Diese Illusion hat ganzen Generatio-
nen von Schülern und Schülerinnen eine Flut von Bauten
beschert, die wie Bewahranstalten für Heranwachsende anmu-
ten. Das ist heute Vergangenheit. Der Schulbau ist als der so ge-
nannte Dritte Erzieher erkannt und zunehmend wird
berücksichtigt, dass Architektur und Binnengestaltung bestim-
mende Faktoren des Schulklimas, der Atmosphäre und letzt-
lich auch des Schulprofils sind.

Diese Aspekte nahm schon 1996 das internationale OECD
Programm ‹Schools for Today and Tomorrow› mit dem klaren
Hinweis zu ‹Nachhaltigkeit› auf. Entsprechend wird nach Kri-
terien für passenden Schulraum verlangt. Die Suche danach
stellt sich allerdings als komplex dar angesichts der Vielzahl an
Schul- und Unterrichtsformen, angesichts der jeweils speziel-
len Schulsituationen und der vielen architektonischen Kon-
zepte.

Schulbaukriterien
Es bieten sich zwei Wege an, um allgemeine Kriterien für einen
passenden Schulbau zu benennen: Der direkte Weg ist, die
Nutzer von Schulbauten nach ihren speziellen Ansprüchen an
den Raum zu befragen. Dies geschieht dann zusätzlich zu den
üblichen Bedarfsanalysen. Lehrerkollegien und Schüler kön-
nen sehr genau angeben, welche Raumstrukturen und Gestal-
tung Unterrichten und Lernen braucht. Etwa die flexible
Möblierung des Klassenzimmers für verschiedene Unterrichts-
formen, multifunktional nutzbare Räume, eine Cafeteria, einen
großen Versammlungsraum oder vielleicht eine Piazza und
eine Lernstraße, geeignete Orte für die Stillarbeit, Räume pas-
send für das Klassen- oder das Fachraumkonzept, für die El-
ternsprechstunde und vieles mehr.

Auch angesichts der aktuellen Veränderung hin zur Ganz-
tagsschule sind die Ansprüche an Schulräume klar benenn-
und begründbar. Womit ein brisantes ema angesprochen ist,
denn kaum einer der bestehenden Schulbauten verfügt über
entsprechende Räume, die ein vielfältiges Förderangebot un-
terstützen und nicht nur eine Form von Ganztagesbeschulung
beheimaten.

Der zweite Weg Schulbaukriterien zu benennen, sucht
nach grundlegenden Wirkungen von Architektur. Die Hin-
weise können dann entsprechend für den Spezialfall Schulbau
konkretisiert werden. Daten zu den Wirkungen von Architek-
tur und Gestaltung und zu den Effekten von Schulbauten wer-
den im Fach aber nicht generiert. Üblicherweise kooperiert die
Pädagogik hierzu mit der Psychologie, insbesondere der Um-
welt- und Wohnpsychologie. Untersucht werden dort unter an-
derem wie Gebäude wahrgenommen, sozusagen verstanden
werden, wie diese Wohlbefinden und auch Lernbereitscha be-
einflussen.
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Der Göttinger Erziehungswissenschaler und Psychologe
Christian Rittelmeyer untersucht hierzu seit langem die so ge-
nannte Semantik von Schulgebäuden. Jedes Gebäude hat einen
speziellen Ausdruck, spricht gleichsam eine Sprache, die wahr-
genommen, gefühlt und assoziiert wird. Auch jedes Schulhaus
hat seine ganz eigene Rhetorik, die einen entsprechenden Ein-
druck hervorru. Architekturen laden ein, wirken ‹freundlich›,
‹seriös›, ‹professionell›, ‹distanzierend› und vieles mehr. Rittel-
meyer hat dazu ausführlich SchülerInnen befragt und es ist
eindeutig: Die ‹Zeichensprache› wird, wie er feststellte, ‹unwei-
gerlich gestisch erlebt›. Dieses Erleben trägt dann sehr weit.
Entsprechend ist es informativ nachzufragen, wie das jeweilige
Schulgebäude, etwa seine Fassade, auf den Herannahenden
wirkt und jede Schule mag überlegen, welcher semantische
Ausdruck etwa in Übereinstimmung mit dem jeweiligen
Schulprofil vermittelt werden soll.

Weitere Studien verweisen auf ausgeprägt körperliche Aus-
wirkungen von Architektur und Schularchitektur. Formen und
Farben provozieren u.a. Spannungs- und Entspannungsge-
fühle, sie beeinflussen die Gefäßdurchblutung und andere phy-
siologische Parameter. In positiv erlebten Schulbau-Umgebun-
gen ist beispielsweise die Krankheitsrate der Schüler niedriger.
Die künstliche Beleuchtung hat über den Weg der Beeinflus-
sung endokrinologischer Werte letztlich Auswirkungen auf
Verhalten und Konzentrationsfähigkeit von Schülern. Viele
dieser Untersuchungen kommen aus der Humanethologie, der
Verhaltensforschung. Eine der Subdisziplinen, die Stadtetholo-
gie, untersucht die Wirkungen gebauter Umwelt auf den Men-
schen: in Städten, im Wohn- und Arbeitsbereich ebenso wie in
privaten und funktions-gebundenen Räumen wie eben Schul-
bauten. Ausgangspunkt sind die evolutionären Anpassungen
des Menschen an natürliche und gebaute Umwelten. Solche
Anpassungen münden in Dispositionen, die Wahrnehmen, Er-
kennen und affektive Verhaltensantworten bis hin zu Umwelt-
präferenzen beeinflussen. Auf dieser Ebene dann setzen Erfah-
rung, Erziehung, Lernen, Gewöhnung und Umfeldspezifika an
und formen das jeweils individuelle Verhalten im Umgang mit
der spezifischen Umgebungssituation.

Gebaute Umwelt hat über den Weg der adaptiv entwickel-
ten Dispositionen somatische, psycho-emotionale und auch
soziale Wirkungen. Wir alle kennen solche zumeist unbewuss-
ten Effekte, wenn wir etwa einen Raum harmonisch, Farben als
wohltuend empfinden, in manchen Gebäuden verschüchtert
die Orientierung verlieren, in einem Restaurant lieber in den
gemütlichen Nischen und nicht mittig im Raum sitzen mögen
und in manchen Räumen eher mit anderen Menschen ins Ge-
spräch kommen. Aus den Wirkungen resultieren grundle-
gende Ansprüche an gebaute Umgebungen, anhand derer sich
dann Kriterien erstellen lassen für so genannte human friendly
environments, also humangerechte Umwelten. Solche Orien-
tierungskriterien sind für die Pädagogik und den Spezialfall
Schulbau hoch gewinnbringend und viele der dort angespro-
chenen Aspekte überschneiden sich mit pädagogischen Desi-
deraten. Ein solches und auch klassisches Desiderat der
Pädagogik ist die ganzheitliche Förderung im Sinne der Anre-
gung aller Sinne, die aisthetische Erziehung. Die Formen und
Farben, das Licht, die Materialien und Texturen des Schulge-
bäudes können die Aufmerksamkeit der Kinder anregen oder
aber sie werden im Extremfall als ‹langweilig› und ‹vernachläs-
sigbar› empfunden. Kinder sind bekanntermaßen Neugierwe-
sen. Variationsreiche Umgebungen beantworten diese Neugier

und geben neue Lernreize. Der Kunstpädagoge Hans Daucher
spricht sogar vom Belohnungswert interessanter Architektu-
ren. Monotone Umgebungen hingegen bieten wenig zu entde-
cken.

Warum der Sinnesraum so bedenkenswert ist, erklärt sich
aus dem Zusammenhang mit der so genannten Sensomotorik
des Raumes. Das visuelle und das motorisch-haptische Wahr-
nehmen stellen einen wichtigen Part im Raumerleben, es fol-
gen zumeist subjektive Bewertung und Begriffsbildung. Wir
wissen, dass differenziertes Erfahren im Entwicklungsverlauf
die Bildung differenzierter Bewusstseins- und Verständniska-
tegorien unterstützt. Die Effekte gehen teils noch weiter, denn
die Beurteilung sozialer Situationen wird durch das Empfinden
des Raumes mit beeinflusst. Auf der anderen Seite der Effekt-
skala zeigen Studien von Klockhaus und Habermann-Morbey,
dass als vernachlässigt empfundene Schulbauten signifikant
häufiger Opfer vandalistischer Akte werden. Involviert sind
hierbei komplexe Zusammenhänge von Wahrnehmung der
Umgebungsqualität und Verhalten, Zugehörigkeitsgefühl, Ter-
ritorialität im Sinne der Ausweisung von und Verantwortung
für Raum, Identifikation und schließlich Qualität des Umgangs
mit dem Raum.

Es gibt also bestechende Argumente für variable und posi-
tiv stimulierende Erfahrungsmöglichkeiten im Schulbau. Auf
dem Pausenhof sind hierzu fast unendliche Möglichkeiten ge-
geben, aber auch der Innenraum kann ohne großen Aufwand
Anreize für beispielsweise haptische Erfahrungen durch ver-
schiedene Materialien und Formstrukturen bieten. Ebenfalls
relativ einfach zu bewerkstelligen ist die Farbgestaltung. Farben
strukturieren, geben Orientierung, markieren, wecken Auf-
merksamkeit, betonen und färben sozusagen die Atmosphäre,
den Ausdruck eines Raumes. Unterschiedliche Farbwerte
haben unterschiedliche Wirkungen auf den Betrachter, sie be-
ruhigen oder stimulieren. Neben allen individuellen und kul-
turell erlernten Assoziationen gibt es physiologisch messbare
Wirkungen: Der Bereich Rot-Orange regt den Stoffwechsel an
und wird zumeist als ‹warm› beschrieben, wohingegen Blau-
Grün-Empfindungen eher dämpfende Wirkung haben und
eher als ‹kühl› bezeichnet werden.

Auch wird ein Raum in Rot-/Orangetönen als durch-
schnittlich um 3 bis 4°C wärmer bewertet als ein entsprechen-
der Raum in Blautönen. Schon Johannes Itten hat mit diesen
Raumeffekten gearbeitet. Und auch im Schulbau kann man mit
solchen Wirkungen arbeiten, je nach intendiertem Effekt.
Dabei sind, fasst man die vielen Studien zu Farbe und Schule
zusammen, folgende Kriterien zu bedenken: Die Farbgestal-
tung der Arbeitsräume sollte licht und hell sein. Gesättigte und
reine Farbtöne, insbesondere aus dem Rotspektrum, wären nur
sparsam zu verwenden. Schwarz und dunkle Farben sind klar
zu vermeiden.

Deutliche, allerdings eher unliebsame Effekte erzeugen die
aktuell häufig verwendeten monochromen Farbgestaltungen.
Monochrome Räume sind als Gestaltungsidee zwar interessant
und innovativ, sie ‹machen› den Raum, wenn mit markanten
und leuchtenden Farben ausgemalt, aber optisch unübersicht-
lich, weil unstrukturiert. Dies erschwert die Orientierung im
Raum vor allem für jüngere Kinder, die die vielen Strategien
der Umweltbegegnung noch ausbilden. Dieser Effekt kann
sogar zu Unwohlsein führen, weil die spontane Orientierung
im vertikalen und horizontalen Raumgefüge erschwert ist.
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Ein überlegter Einsatz von Farbe und Lichtführung kann
zusätzliche Orientierungshilfen in großen Raumsettings bie-
ten, die aus der Blickperspektive jüngerer Kinder vielfach irri-
tierend sind. Etwa lange Gänge ‹entwickeln› nicht selten einen
Sog- oder Tunneleffekt, der zumeist unbewusst als eher ‹abwei-
send› empfunden wird. Solche Flure erhöhen gleichsam das
Bewegungstempo, sie werden möglichst schnell durchschrit-
ten. Diese Reaktion lässt sich durch flächenstrukturierende
Farbmarkierungen mindern. Auch kann der Raum durch farb-
lich abgesetzte Flächen und Muster visuell unterteilt und damit
vom Betrachter besser zugeordnet werden, was die Orientie-
rung erhöht.

Orientierungsfreundliche Strukturen im Schulbau sind
auch deshalb so relevant, weil sie den Beginn einer – bildlich
gesprochen – komplexen Wirkungskette markieren, an deren
Ende sogar Lernen und Leistungsbereitscha betroffen sein
können: eine schnelle Orientierung gibt das Gefühl der Sicher-
heit, weil die Raumgestalt rasch und problemlos erkannt und
eingeordnet werden kann. Die Umgebung wird damit ein Stück
weit vorhersagbar. Sicherheit wiederum ist eine Wirkgröße für
Wohlbefinden. Wohlbefinden schließlich spielt eine große
Rolle für die Aktivitätsdisposition von Kindern und damit
auch für die daran angedockte Lernmotivation, Leistungsbe-
reitscha und alle weiteren komplexen Verhaltensbereiche.

Im Zusammenhang damit steht auch der nächste Aspekt:
die Bewegungschoreographie im Raum. Das spontane Bewe-
gungsverhalten und -tempo von Schülerinnen und Schülern
(auch von Erwachsenen) koordiniert sich auch daran, wie der
Raum (unbewusst) wahrgenommen, empfunden und beurteilt
wird. Ein mittig gesetzter Eingangsbereich kanalisiert Blick
und Bewegung, eine breite Treppe lädt zum Beschreiten ein,
ein enges Treppenhaus nicht, geradlinige Flure werden zu
Rennstrecken umfunktioniert.

Die räumlichen Bedingungen beeinflussen zudem die kin-
ästhetische Wahrnehmung, was direkt und vor jeder weiteren
Reflexion eine entsprechende Verhaltensbereitscha und auch
Befindlichkeit auslöst. Die Zusammenhänge sind direkt und in
ihren Effekten gut nachvollziehbar: Spitze, weiche, runde,
eckige, beengende oder freilassende Strukturen wirken ent-
sprechend richtungsgleich, wobei spitze Formen eher mit Dis-
tanz, runde mit Annäherung beantwortet werden. Diese
(unbewussten) Reaktionsbereiche haben ihre Wurzeln in evo-
lutiven Adaptionen. Überlegungen zur erwünschten und Be-
obachtungen der tatsächlichen Bewegungschoreographie in
speziell den öffentlichen Räumen der Schule sowie die Berück-
sichtigung kinästhetischer Effekte gehören also mit in die Pla-
nung von Raumstrukturen. 

Wo etwa wird der Blick- und Bewegungsfluss wie geleitet?
Welche Räume übernehmen welche Funktion im Sinne der Be-
wegungschoreographie? Wo sind unfallträchtige Raumkon-
stellationen? Welche Gestimmtheit lösen die speziellen
Raumformen aus?

In begrenztem Umfang spielen Überlegungen zur Bewe-
gungschoreographie auch eine Rolle für das Klassenzimmer.
Damit ist ein klassisches Problem an Schulen angesprochen:
der Mangel an Raum – in den Klassenzimmern, Lernberei-
chen, Fluren, in der Aula und auch im Lehrerzimmer. Es ist die
fast schon chronische Forderung nach mehr verfügbarer
Raumfläche zu stellen. Die Raumgröße muss verschiedene Un-
terrichts-, Arbeits-, Bewegungs- und damit auch Aufmerksam-
keitsstrukturen der Lernenden ermöglichen. Moderne

Unterrichtsformen wie Gruppenunterricht und Teamarbeit
brauchen entsprechend Platz.

Genügend Bewegungsraum ist auch deshalb dringlich, weil
die Größe des Klassenzimmers und damit der Flächenanteil
eines Arbeitsplatzes, also Bank und Stuhl, positiv mit der
Menge der Zeit korreliert, die eine Lehrkra am Tisch des
Schülers und mit dem Schüler verbringt. Weitere Studien lie-
fern konkrete Zahlen: Im Klassenraum sind mindestens 3m2,
besser 4m2 pro Schüler/-in je nach Lehr- und Lernform nötig
und für den Pausenhof ist es ein Mindestwert von 5m2 pro
Kind. Angesichts der finanziellen Realität sind solche Flächen-
forderungen in den meisten Schulgebäuden utopisch. Es sollte
aber bedacht werden, dass – wie Studien aus der Verhaltensfor-
schung zeigen – bei weniger als 2m2 Fläche pro Kind signifi-
kant mehr aggressives Verhalten und Ablehnungsverhalten
aureten. Beides sind Strategien um die Konfrontation mit den
vielen sozialen Signalen auf engem Raum zu managen. Die
räumliche Enge setzt Kinder unter einen teils enormen Druck,
der deshalb entsteht, weil sie permanent mit andern in Kontakt
treten, sich in irgendeiner Form auseinandersetzen und mit –
bildlich gesprochen – einem Überangebot an sozialen Signalen
fertig werden müssen.

Die Verhaltensforschung spricht hier von einer hohen so-
zialen Dichte, die es schwierig macht, die so genannte perso-
nelle Distanz zu wahren, was aber im Regelfall in Interaktionen
als nötig und wohltuend empfunden wird. Es ist anzunehmen,
dass auch viele der von Aggression begleiteten Auseinanderset-
zungen in den Freispielbereichen hier ihre Wurzeln haben. Das
Problem mangelnden Raums nimmt mit Sicherheit deutlich
zu, wenn der Schulaufenthalt auf die Nachmittage ausgedehnt
wird. Für die dann zusätzlichen anderen Lernformen, die drin-
gend nötigen Ruhephasen und die stille Lernarbeit der Kinder
sind entsprechende Räume und genügend Rückzugsbereiche
unbedingt einzuplanen.

Da das Raumangebot vielfach nur geringfügig erweitert
werden kann, ist das folgende Untersuchungsergebnis in Gren-
zen hilfreich: dem Problem hoher sozialer Dichte kann in ge-
wissem Umfang durch kleinteilig strukturierte Raumpartien
entgegen gewirkt werden. Nischen, Ecken und auch allein
schon optisch geringfügig separierte Räume bieten den Kin-
dern die Möglichkeit zum Abstand. Solche Raumstrukturen
können auf dem Pausenhof und in Aufenthaltsräumen, be-
grenzt in Klassenzimmern (Leseecken im Grundschulbereich),
relativ leicht installiert werden. Omals helfen hier schon
‹symbolische Stellvertreter›, wie Pflanzen und Objekte. Im
Klassenzimmer und in den Aufenthaltsräumen strukturieren
Stellwände und ein geschicktes Arrangement von Regalen,
Sitzgruppen und Tischen Teilbereiche des Raums in Nischen
und Ecken.

Es geht hierbei nicht um die Ausweisung von zusätzlichem
Raum, sondern um die Binnenstrukturierung des vorhande-
nen Raums, der optisch und damit ‹erlebbar› erweitert wird
und so den Rückzug, das Gefühl der Privatheit erlaubt. Solche
Privaten Bereiche haben noch zusätzliche Funktionen. Sie stär-
ken offenbar die Bereitscha zur Kommunikation sowie das
Wohlbefinden und die Zufriedenheit mit dem Raum. Die Wur-
zeln liegen im Bedürfnis des Menschen nach ‹Ausblick› und
‹Rückzug in sicheren Raum›. Was das bedeutet, untersuchten
die Humanethologen Christa Sütterlin und Klaus Atzwanger
anhand der Interaktionen auf verschieden gestalteten öffentli-
chen Plätzen in Wien und München. Dort, wo randständige
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Raumsegmente ausreichend Ausblicks- und Rückzugsmög-
lichkeiten boten, hielten sich die Menschen länger auf. Zudem
traten die Menschen eher mit Unbekannten in Kontakt, waren
freundlicher und lächelten mehr. Diese Aspekte untersuchten
wir im Schulsetting und beobachteten dazu in einer großen
Vergleichsstudie das Verhalten von 6 bis 10jährigen Kindern
auf verschieden gestalteten Pausenhöfen mit versteckter Ka-
mera. Die Ergebnisse sind vergleichbar: in kleinteilig struktu-
rierten Raumeinheiten fanden mehr prosoziale Aktivitäten
und mehr Kommunikation statt als auf unstrukturierten Flä-
chen. Die Kinder nutzten diese Raumsegmente um ungestört
miteinander zu spielen, sie waren mehr mit Phantasiespielen
beschäigt und sprachen mehr miteinander und über mehr
emen.

Kleinteilige Randbereiche des Pausenhofs waren ver-
gleichsweise attraktiver als Freiflächen. Sie sind offenbar ein
notwendiges Pendant zu den Freispielflächen, die für Bewe-
gung zur Verfügung stehen. Solche ‹Kleinräume› vermitteln of-
fenbar vor allem jüngeren Kindern das Gefühl der Sicherheit
und sie bergen den Vorteil, von dort aus in Ruhe das Geschehen
zu beobachten und über die Teilnahme entscheiden zu können.
Schließlich kommt ein abwechslungsreiches Raumangebot den
jeweiligen Aktivitäts- und damit Raumpräferenzen von Jungen
und Mädchen in dieser Altersphase entgegen. Der Aspekt birgt
selbstverständlich zwei Seiten: die Kehrseite der Medaille ist
eine erschwerte Aufsicht der Schüler.

‹Private Bereiche› sind nicht nur ein Regulativ des sozialen
Geschehens, sondern sie stärken offenbar Wohlbefinden und
Zufriedenheit mit dem Raum und geben die Möglichkeit zur
Selbstbeschäigung, zum Alleinspiel und Aktivitäten in klei-
nen Gruppen. Dies sind insbesondere für jüngere Kinder wich-
tige Übungsfelder. Tatsächlich wünschen sich auch ältere
Kinder, wie Umfragen bei Dritt- und Viertklässlern ergaben,
Orte, in denen sie sich auch einmal ungestört vom restlichen
Geschehen aualten können.

Im Zusammenhang damit ist der aktuelle Trend zum ‹glä-
sernen Klassenzimmer› anzusprechen. Die durchsichtige Um-
bauung des Arbeitsraums folgt dem pädagogischen Impetus
möglichst transparenten Arbeitens und von Gemeinsamkeit.
Allerdings kollidiert diese gut gemeinte Absicht nicht selten
mit dem gerade erwähnten Schutzraumbedürfnis des Men-
schen bei fokussierten Tätigkeiten, wie etwa im Unterricht.
Was dann passiert, ist auch aus anderen Arbeitssettings, bei-
spielsweiseden Großraumbüros, bekannt. Dort ist zu beobach-
ten, wie die Menschen versuchen, ihren Raum abzugrenzen, zu
schützen, mit Blumentöpfen, Aktenordnern, Computerbild-
schirmen. In den Schulen werden entsprechend Poster auf die
Glasscheiben gehängt und Stellwände davor gestellt.

Resümee
Die Liste der Kriterien von Schulbau enthält noch viele weitere
Merkmale der Innen- und Außenraumgestaltung. Die genann-
ten Beispiele zu direkten und indirekten Effekten geben einen
ersten Einblick und mögen den Blick schärfen für Form und
Notwendigkeit passender Bauten. Die Wirkungen von Archi-
tektur und Raumgestaltung sind sicherlich komplex und
selbstverständlich spielen individuelle Aspekte, kulturelle Be-
dingungen, die spezielle Schulsituation und vieles mehr eine
Rolle. Es lassen sich somit keine Rezepte für den einen, passen-
den Schulbau erstellen. Allerdings erbringt die Zusammenar-
beit mit der Verhaltensforschung eine Vielzahl an
grundlegenden Merkmalen und es können so empirisch fun-
dierte Kriterien schülergerechter Schulbauarchitektur be-
schrieben werden.

Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Gestaltung
von Schulgebäuden von erheblicher Bedeutung ist für das
Wohlbefinden und die Lern- und Leistungsfähigkeit Heran-
wachsender.

Schulbau ist ein sehr sensibler, weil sekludierter Raum.
Kinder verbringen hier entscheidende Phasen ihrer Entwick-
lung und sie bilden in dieser Zeit ihre Bewertungskriterien für
ihre Umwelt und auch für Schule, Lernen und Leistung aus.
Auch deshalb ist die Frage berechtigt, welches Verständnis der
Wertigkeit von Lernen und Bildung wir unseren Kindern ver-
mitteln, wenn wir sie dazu in vielfach unpassende Raumset-
tings verfrachten. Natürlich vermögen hoch motivierte Kinder
auch in rudimentär ausgestatten Räumen zu lernen. Und na-
türlich ist der Schulbau nicht die einzige, aber er ist eine sehr
deutliche Einflussgröße. Entsprechend sollte einer förderlichen
Bauumgebung die gleiche Aufmerksamkeit – auch in finanziel-
ler Hinsicht – gegeben werden, wie der Qualität möglichst fort-
schrittlicher Lehre.

Inwieweit passende Schulumgebungen, im Umbau und
Neubau, realisiert werden können, hängt auch mit davon ab,
wie gut die Schulen ihr jeweiliges Schulbauprofil artikulieren,
kommunizieren und wie intensiv sie in die Planungen inte-
griert sind.

Wünschenswert ist dazu eine enge und möglichst gleichbe-
rechtigte Zusammenarbeit mit Planern und Sachaufwandsträ-
gern. Ein zentraler Partner dieser Kooperation sind schließlich
die Kinder und Jugendlichen. Eine Vielzahl an Modellprojek-
ten zeigt, dass die ‹eigentlichen Bewohner der Schule› sehr
klare und auch realistische Vorstellungen von ihrem passenden
Schulgebäude haben. Wir sollten sie fragen.

Johanna Forster lehrt Erziehungswissenschaft an der Universität Graz 

sowie an der Friedrich-Alexander Universität in Erlangen-Nürnberg

Eine ausführliche Literaturliste  finden Sie am Ende des Dokuments unter:

bit.ly/forsterschule. Johanna Forster ist auch massgeblich an einer 

beachtenswerten Dokumentation der Stadt Zürich beteilgt, die Sie unter
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Schulräume, 
die Geschichte(n) 
erzählen

An der Kantonsschule Wettingen hallen bei jedem Schritt 

Vergangenheiten nach ¬ Hansjörg Frank, KSWE

Die Kantonsschule Wettingen ist auf aussergewöhnliche Weise
zu ihren Schulräumen gekommen. Entsprechend wechselvoll
ist denn auch deren Geschichte. Erbaut im 13. Jahrhundert als
Filiale des Klosters Salem als Stätte des Gebets und der Arbeit,
diente die Architektur der heutigen Schule während Jahrhun-
derten dazu, dem Ideal monastischen Lebens eine funktionale
Infrastruktur zu bieten. Dass dabei ästhetische Kriterien eher
nebensächlich waren, mag den heutigen Besucher erstaunen
angesichts der kunstgeschichtlichen Reichhaltigkeit der Klos-
tergebäude. Vielmehr ging es darum, dem benediktinischen
Ideal des ora et labora eine Hülle zu geben, in der die vita con-
templativa und die vita activa sich gleichwertig entfalten konn-
ten. Dieses Vorhaben ist den Mönchen offensichtlich gelungen,
erreichte die zisterziensische Architektur doch europaweit eine
hohe Verbindlichkeit, da die Baupläne ihrer Klöster normiert
zu sein scheinen. Was sich an einem Ort bewährt hatte, wurde
übernommen und wurde weiter tradiert. Dass diese Räume
sich auch für Schulzwecke eigneten, erkannte schon Abt Peter
Schmid zu Beginn des 17. Jahrhunderts, als eine Novizenschule
eingerichtet wurde.

Mit der Auebung des Klosters 1841 und der Unterbrin-
gung des aargauischen Lehrerseminars in den Klosterräum-
lichkeiten (1847) wurde eine monastische Infrastruktur über-
nommen, die nun säkulären Zwecken zugeführt werden
musste. Aus dem Ort mönchischer rückwärtsgewandter Be-
schaulichkeit und Sattheit (so die Kritiker der Klöster), sollte
nun eine Pflanzstätte (Seminar) für Volksbildhauer und Päda-

gogen werden, welche die staatlichen Ideale
moderner Bildung umzusetzen verstanden.
Dazu gehörte wesentlich, dass Bildung zu
einem unentgeltlichen Allgemeingut für alle
Volksschichten werden sollte und dass diese
Bildung zur Grundlage eines wirtschalichen
Wohlstandes und eines demokratischen
Rechtsstaates werden sollte. Der Bruch war of-
fensichtlich: statt der Mönche lebten nun Se-

minaristen in den Klosterzellen, statt eines Abtes regierte nun
der Seminardirektor Augustin Keller. Die Gebetszeiten wurden
durch einen Fächerstundenplan ersetzt. Der Umbau kostete
damals 47'000 Franken. 

Offensichtlich sind aber auch die Kontinuitäten, denen
man sich teils aus Gleichgültigkeit, teils aus Zwang beugte. Die
Struktur des Internatslebens und dessen Hausordnung hatten
verblüffende Ähnlichkeit mit dem Leben der Mönche. Die Kir-
che wurde weiterhin für Gottesdienste und Konzerte genutzt,
die klösterliche Landwirtscha mit tatkräiger Unterstützung
des Direktors weiter betrieben, musste der Internatsbetrieb
doch weitgehend selbsttragend sein.

An den Räumlichkeiten der Kantonsschule Wettingen lässt
sich qualitativ und quantitativ ein beträchtlicher Teil aar-
gauischer Bildungsgeschichte ablesen. Zahlreiche Gebäude
und Räumlichkeiten erfuhren eine Umnutzung, die stellvertre-
tend für gesellschaliche und pädagogische Veränderungen
stehen und nicht selten auch die einstige historische Substanz
wieder zum Vorschein kommen liess. Im Langbau, welcher
dem Kloster einst als Gewerberaum und Seilerei diente, wurde
die Übungsschule einquartiert, bevor diese in den neu erbau-
ten Palazzo verlegt wurde, der an Stelle der abgebrannten Klos-
terscheune entstand. Dies schuf Raum für die Unterbringung
der Naturwissenschaen im Langbau, denen man in der zwei-
ten Häle des letzten Jahrhunderts mehr Gewicht einräumen
wollte. Das einstige Refektorium, der Speisesaal der Mönche,
dient heute als Aula und als Unterrichtsraum für Schulmusik,

Unsere eigene Lernbiographie zeigt uns, dass unsere eigenen Lern- und
Bildungserfahrungen wesentlich mit Menschen (Mitschülerinnen und
Mitschüler, Lehrpersonen) manchmal aber auch mit den Räumen ver-
knüp sind, in denen sie stattgefunden haben. Der Geruch der vom
Schulhausabwart verwendeten Putzmittel, als man nach den Sommer-
ferien das Schulhaus und das Klassenzimmer wieder betrat, die Farbe
einer Wandverkleidung im Schulzimmer oder – so noch erlebt – die
Geheimnisse der in den Bänken eingelassenen und verkrusteten Tin-
tenfässer. In Wettingen haben u.a. diese Erfahrungen im Text von Urs
Faes (und Ruth) sogar literarische Spuren hinterlassen.
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wie auch der einstige Kapitelsaal, der einst von den französi-
schen Truppen 1798 als Quartier genutzt wurde.

In der Wohnung des Priors, welche mit einem schönen Ka-
chelofen ausgestattet ist, wurde jahrzehntelang Deutsch und
Philosophie unterrichtet, während sie heute als Lehrerzimmer
dient. Daneben gab es einen Lesesaal für die Seminaristen mit
pädagogisch wertvollen Zeitschrien. Hier lag jeweils auch das
Amtsblatt auf, in welchem die offenen Lehrstellen publiziert
wurden. Heute ist dieser Raum ein Computerarbeitsraum, aus-
gestattet mit zwei Dutzend Macs, Scanner und Drucker. Der
einstige Schlarakt, das Dormitorium der Mönche, dient heute
sinnigerweise als Mediothek. Die digitale Welt hat sich noch
andernorts neues Terrain erobert. In der ehemaligen Schulkü-
che, wo zuletzt unter ziemlich improvisierten Umständen für
eine Schülerzahl gekocht wurde, welche sich mittlerweile ver-
dreifacht hatte, ist heute ein Informatikzimmer eingerichtet.
Der einstige Speisesaal, dessen strenge Sitzordnung und mit
Namenstäfelchen beschriete Stoffservietten in blauen Leinen-
taschen auf den Esstischen, Generationen in Erinnerung sind,
dient heute als Unterrichtsraum für den Projektunterricht. Ein
modular gestaltbarer Unterrichtsraum mit einer zeitgemässen
technischen Infrastruktur.

Wo die Internatsschüler in ihren Buden noch bedenkenlos
Nägel zum Auängen von Poster in die Wand gehämmert hat-
ten, kamen stellenweise Fresken der Mönche zum Vorschein,
mit denen diese ihre einstigen Zellen ausschmückten. Es sind
dies übrigens die einzigen Graffitis, welche man an der Kan-
tonsschule findet. Die historischen Räumlichkeiten scheinen
immun dagegen, mit den andernorts o üblichen Verzierun-
gen verunstaltet zu werden. Schülerinnen und Schüler tragen,
trotz der zunehmend grösseren Zahl und der damit einherge-
henden Anonymität, sehr Sorge zu ihrer Schulumgebung.

In den 30er-Jahren hatte das Lehrerseminar
Kontakte zu Finnland, von wo sich eine Delega-
tion offenbar über das aargauische Lehrerbil-
dungssystem informieren wollte (hatte dies
Auswirkungen bis in die jüngsten PISA-Stu-
dien?). Wahrscheinlich aus dieser Zeit stammt
ein weiteres Relikt unter der alten Turnhalle:
eine Sauna wurde eingerichtet. Diese wurde im
Winter von den Internatsschülern genutzt, die
sich nach dem Saunagang im Schnee des an-
grenzenden Parks zum moralischen Entsetzen
der Frau des Internatsleiters abkühlten. Die
Existenz dieser Einrichtung ist heute nur noch
wenigen bekannt. Stattdessen wurde an anderer
Stelle als Tribut an die Leistungsgesellscha ein
Kraraum eingerichtet. Dort trainieren nun
Schüler bei ohrenbetäubendem Sound ihre
Muskeln um ihrerseits die Damenwelt zu beein-
drucken.

Manche Örtlichkeiten wurden nach der Re-
novation des Konvents, welche Mitte der 90er-
Jahre ihren Abschluss fand, nüchtern mit den
einstigen klösterlichen Bezeichnungen be-
nannt. So wurde der Raum, welcher den Laien-
mönchen einst als Raum für handwerkliche
Arbeiten diente, wieder als Brudersaal benannt.

Ein spannungsvoller Aufenthaltsraum für Schülerinnen und
Schüler, der nicht nur mit einer mittelalterlichen Balkendecke,
sondern auch mit Skulpturen von Hans Josephsohn ausgestat-
tet ist. 

Nichts ist mehr zu sehen vom düsteren und muffigen Korri-
dor, der einst hier durchführte. An dessen Ende hatte Klavier-
lehrer Schreck sein Zimmer. Er nahm nur katholische
Schülerinnen und Schüler, weil er hoe, dass diese nach einge-
pauktem Kontrapunkt und Harmonielehre eine Lauahn als
Kirchenmusiker starten würden. Nichts ist auch übrig geblie-
ben vom einstigen Wasch- und Duschraum des Internats auf
der anderen Seite dieses Korridors, Schauplatz mancher post-
pubertärer Rituale und Ort, wo stolz der erste Bartflaum rasiert
wurde.

Ebenfalls musikalischen Zwecken dient heute der zu Klos-
terzeiten einzig beheizbare Raum im Kloster. Das Kalefakto-
rium war Badstube und Krankenbehandlungszimmer. Heute
probt in diesem Raum die schuleigene Bigband, was wöchent-
lich die Geschichtslehrpersonen unterhält, die ein Stockwerk
höher im einstigen Skriptorium ihr Vorbereitungszimmer
haben. 

Der wachsende Zustrom zu den Kantonsschulen brachte es
mit sich, dass zunehmend mehr Unterrichtsräume ausserhalb
des Klosters gesucht werden mussten. Dazu dienten Proviso-
rien (Baracken), welche jahrzehntelang ihren Dienst versahen
und letztlich denkmalpflegerischen Prioritäten weichen muss-
ten, aber auch die Räumlichkeiten in der ehemaligen Spinnerei
auf der Klosterhalbinsel. Dieses zu Schulzwecken umgebaute
Industriedenkmal dokumentiert nicht nur die Unterwerfung
menschlicher Arbeitskra unter das Diktat der Maschine, son-
dern heute auch die Verdrängung industrieller Arbeit durch
die Dienstleistungsgesellscha. Der einstige Kanal der Kloster-
mühle diente der Spinnerei als Fabrikkanal mit dessen Hilfe die
Spinnmaschinen vor deren Elektrifizierung angetrieben wur-
den. Die Vorrichtungen für die Transmissionen sind noch

Abb. 1
Maturitätsarbeitspräsentation 

in der Sommerabtei

Foto: Peter Ott
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heute an den Säulen in den Schulzimmern sichtbar. Der heu-
tige Lern- und Begegnungsraum war der Ort, wo Arbeiterin-
nen für einen kärglichen Wochenlohn täglich 12 und mehr
Stunden an der Spinnmaschine arbeiteten. Unter den Augen
eines strengen Aufsehers wurde jedes Zuspätkommen oder
Versäumnis mit Lohnabzug oder gar Entlassung bestra. Hat
auch diese Vergangenheit einen Einfluss auf das heutige Leben
in diesen Räumlichkeiten? Die Architektur selbst scheint dies
nicht zu kümmern. Wenn sich die Spuren früherer Nutzung
auch nicht ganz verbergen lassen, erlauben die Mauern der
Spinnerei dennoch eine neue Form der Nutzung, ungeachtet
der menschlichen Dramen, die sich früher darin ereignet
haben. 

Die Kantonsschule Wettingen konnte den Zustrom von
Schülerinnen und Schülern im letzten Schuljahr räumlich be-
wältigen durch die Möglichkeit, in einem Nebengebäude der
Spinnerei zusätzliche Schulräume zumieten zu können. Dort
hatte vor wenigen Jahren eine private Universität aus Seattle
ihren Sitz, welche die Industriegebäude umgebaut und als
Schulräume genutzt hat. Studenten aus der ganzen Welt hoen
dort ihren Business-Abschluss machen zu können, sahen sich
jedoch um ihr Geld betrogen, als die Universität Konkurs an-
melden musste. Der Kanton konnte die freigewordenen Räume
für die Kantonsschule mieten und der Trakt bekam einen schi-
cken Namen: Riverside. Das tönt modern und ein bisschen
nach Wellness.

Die Möglichkeiten weiterer Nutzungen auf der Kloster-
halbinsel sind künig begrenzt. Ein Projekt für neue und zu-
sätzliche Turnhallen ist eingereicht.

Wo einst mönchisches Silentium und die Klosterregel
herrschten, ertönte vom braven Seminaristenchor das Lied
‹Nun laube Lindlein laube›, während in der Spinnerei die Ma-
schinen ratternd den Takt vorgaben. Fragmente dieser Vergan-
genheit sind in der Kantonsschule sicht- und spürbar. 

Unsichtbar in den Räumlichkeiten von heute ist der Wire-
less-Empfang, durch den die Klausur endgültig überwunden
wurde. Schüler und Lehrer googeln sich durch die Welt, kom-
munizieren mit ihr, holen diese vermeintlich in die Kloster-
mauern und in die Spinnerei.

Macht uns dieser Zugang zum Wissen unabhängig von der
räumlichen Gebundenheit, in welcher das Lernen stattfindet?
Mit welchen sinnlichen Erinnerungen verbindet sich unser
Lernen, das im virtuellen Raum geschieht? Formt und bildet
uns dieser virtuelle Raum gleichermassen? Die Digital Natives
werden eine Antwort darauf finden, möglicherweise im uner-
messlichen Raum des World Wide Web.

Abb. 2
Industrielle Vergangenheit – 

Spinnerei Wettingen

Foto: Peter Ott
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Räume, die atmen
Grosse Architektur an der KSWO:

Die Calatrava Bauten  ¬ Fotos: Marlen Tinner Greber e.a.



  
    

        

Raum für Kreativität: 
Das Atelier an der AKSA
Geschichte und Funktion eines 

aussergewöhnlichen Schulraums ¬ Erich Obrist, Bildnerisches Gestalten

Das Atelier an der Alten Kanti blickt auf eine lange und be-
wegte Geschichte zurück. Lang, weil bereits seit 2001 die Schü-
lerinnen und Schüler des Schwerpunktfachs an ihrem
individuellen Arbeitsplatz arbeiten. Bewegt, weil das Atelier
immer wieder seinen Ort suchen musste. Angefangen hat es
mit der Asbestsanierung des Paul-Karrer-Hauses. Während
der Bauphase bezog die Alte Kanti in der Kaserne Aarau in
Schulzimmer umfunktionierte Schlafsäle von Rekruten. Nach
den Renovationen konnten Max Matter (AKSA) und Otto
Grimm (NKSA) die Schulleitungen von der Atelieridee über-
zeugen, nachgeholfen hat bestimmt auch der immer knappe
Schulraum, ‹aber auch das Entgegenkommen verschiedener
Instanzen und des damaligen Kantonsbaumeisters›.

‹Das Mobiliar musste nicht neu angescha werden und das
Einrichten bildete eine erste gestalterische Aufgabe, welche die
Studierenden in die Situation brachte, nicht nur als Einzelne zu
denken, sondern die kollektive Auseinandersetzung und Lö-
sungsfindung in der Realität und nicht im Modell durchzuste-
hen. Die Konsequenzen aller Entscheide mussten mitgetragen
oder im Detail später modifiziert werden. Dieser Einstieg in die
Eigenverantwortung sowie die Tatsache, dass alle einen Haus-
schlüssel erhielten, mit dem sie jederzeit Zutritt ins Atelier hat-
ten, ergaben in der Gruppe eine starke Bindung. Schulunter-
richt in einem ganz anderen Ambiente zu erleben war zentral.
Es entstand eine eigentliche Ateliergemeinscha mit intensiver
Eigenaktivität und ernsthaem Interesse am Wirken der ande-
ren.› (Max Matter, 2012)

2004 kam der erste Umzug ins leerstehende Gebäude des
Aargauischen Versicherungsamtes, das auf den Umbau in
Mensa, Medienzentrum und Schulräume wartete. Dann das
provisorische Atelier im Mediapark und wieder zurück in ein
Atelier, das als solches geplant und realisiert wurde.  Viel Licht,
grosszügiger Grundriss mit flexiblem Mobiliar, magnetische
Wände und Stauraum wurden ins Architekturprogramm auf-
genommen und umgesetzt.

Der Atelierbetrieb an der Alten Kanti bleibt eine Schulidee
von morgen. Die Schülerinnen und Schüler nutzen Ihren Ar-
beitsplatz in Zwischenstunden, über Mittag, am Abend, an Wo-
chenenden und selbst in den Ferien. An Stelle der Eigenver-
antwortung und  Bindung aus der Pionierphase sind Zutritts-
bestimmungen, die nicht jedes Jahr ausgehandelt werden, ge-
treten. Ordnungen regeln ein möglichst konfliktfreies Mitei-
nander der Nutzer, des Hausdienstes, der Lehrpersonen, der
Schulleitung und verhindern ein ‹Zumüllen› des Freiraums. Im
Atelier kann man Arbeiten ruhen und wuchern lassen, sich
grossformatig ausbreiten, sich von anderen Arbeiten anregen

lassen, darauf reagieren, einem Schüler oder einer Schülerin
Material bereitlegen, eintauchen in kreative Arbeitsprozesse,
Arbeitsreihen auslegen, abwarten und selbst Tee trinken.
Zudem haben die Schülerinnen und Schüler Zugang zu digita-
len Medien, Werkstatt, Fotolabor und Studio.

Nun bedrohen die in den letzten drei Jahren steigenden
Schülerzahlen schleichend aber stetig die Atelieridee. In der
Zwischenzeit belegen zwei Schüler von unterschiedlichen SF-
Kursgruppen miteinander einen Arbeitsplatz. Schülerinnen
und Schüler des Ergänzungsfachs werden im Atelier arbeiten.
Raumlösungen, die provisorisch auf die zunehmenden Schü-
lerzahlen reagieren, müssen nach einer bestimmten Zeit wie-
der hinterfragt werden. 

Ich schätze das Atelier …
… weil ich den Lehrern widersprechen darf.
… man hier essen darf.
… wegen der kreativen Athmosphäre.
… wegen der Sicht Richtung Osten (Sonnenaufgang)
… weil so vieles zur Verfügung steht
… weil ich einen eigenen Arbeitsplatz habe

Das Atelier bedeutet für mich …
… ein Ort an dem ich vieles Lagere.
… Rückzugsort
… Inspiration

Das Atelier unterscheidet sich von 
einem normalen Schulraum durch … 

eine andere Anordnung der Bänke
die permanente Ausstellung der Arbeiten
Leben und fehlende Sterilität

Anekdoten aus dem Atelier …
Viele gemütliche Stunden bei heissem Tee

59

Abb.
Eine fotografische Atelier-

Impression finden Sie auf der 

Seite 2. Foto: Michael Bouvard

… weil es so viele Fenster hat.
… weil es eine persönlich Prägung zulässt. 
… es hell und freundlich ist.
…weil ich kommen und gehen kann, wann ich will.

…weil ich einen Schlüssel besitze.

… ein freier, offener Gestaltungsraum mit einer guten Atmosphäre.
… arbeiten, Austausch, kreativ sein.
… Platz für kreative Schübe

dass er Veränderungen zulässt und herausfordert!
es ist hell & farbig

… ich Ruhe vor anderen habe.

… weil es jederzeit offen ist für mich

… ich hier frei arbeiten kann

… es kein richtig oder falsch gibt: man arbeitet, 
die anderen arbeiten, ein Arbeitsort.

…wohl fühlen!
…eine andere Welt innerhalb des Schulalltags

...vertie arbeiten können

...Entspannung

Klasse + Atelier = WG

Seine «Überstelltheit»

Seinen Platz für jeden Schüler,
jeder ist willkommen.

Es ist kein anonymer Ort!

Der Geruch asiatischer Fertigsuppen ist (leider) verschwunden…

Als wir an unseren Stillleben malten:
Musik, Du von Essen, Tee und tolle Stimmung!

Man kommt mit anderen ins Gespräch, die man – an den
Wochenenden oder in den Ferien – im Atelier antri.

den grossen offenen Raum
die fehlende Wandtafel

… weil es mir Inputs geben kann, 
für meine eigenen Arbeiten

… weil ich jederzeit herkommen kann.

… weil auch ander Big-Lehrer einem helfen

...einen Zufluchtsort zu haben

…hier wir man beurteilt, offen und 
hinter dem Rücken

Anm. Die Äusserungen stammen alle

von aktuellen Atelierbewohner-

innen und -bewohnern.



6 x Matur
Die Maturfeiern der Aargauer Gymnasien finden

in unterschiedlichsten Räumlichkeiten statt.

Kurtheater, Stadtsaal, Kirche: Hauptsache Matur im Sack!

Abb. 1 – 6
Maturitätsfeiern im Aargau:

NKSA, AKSA, KSBA, KSWE, KSWO, KSZO

(von oben nach unten)

Neue Kanti Aarau
Die FMS-Schülerinnen und -Schüler der NKSA
erhalten ihre Diplome in der Stadtkirche Aarau 
anlässlich der Diplomfeier 2011.
Foto: Regula Gerber

Alte Kanti Aarau
Die Maturfeiern der AKSA werden seit ein paar Jahren 
jeweils in einem Saal der Freien Christengemeinde in der
Telli zelebriert. Abgebildet ist die Zeremonie aus dem Jahr
2010. Foto: Markus Suter

Kanti Baden
Die Maturfeier findet im Kurtheater Baden statt. 
Der theatralische Auritt schliesst wie bei jeder Auffüh-
rung auch das Publikum mit ein. Foto: Oskar Zürcher

Kanti Wettingen
Preisübergabe an der Maturafeier 2011 
in der reformierten Kirche Sankt Anton in Wettingen.
Foto: Peter Ott

Kanti Wohlen
Maturfeier 2011 in der schuleigenen Aula.
Die Dachkonstruktion von Calatrava lässt grüssen
(vgl. Abbildungen S. 58).
Foto: Andreas Bachofner

Kanti Zofingen
Maturafeier im Stadtsaal Zofingen am 24. Juni 2011
Foto: Dominique Metzler, Prorektor



  
     

   

      

FUNKENFLUG – JETZT ANMELDEN
«Kultur macht Schule» sucht erneut innovative Kulturprojekte von Aargauer Schulen für die Auszeich-
nung Funkenflug. Bewerben sie sich um einen der fünf Preise.

Die Auszeichnung Funkenflug ist schweizweit einzigartig und wird bereits zum sechsten Mal vergeben.
Auch in diesem Jahr wählt eine fünfköpfige Jury aus den Bewerbungen fünf Projekte aus und krönt diese
an der öffentlichen Preisfeier am 22. Juni 2012 im Kurtheater Baden mit einem Preisgeld von je 5’000
Franken zu Funkenfliegern. Zusätzlich zu den fünf Hauptgewinnern ehrt die Jury weitere Projekte als be-
sondere Praxisbeispiele.

Funkensprühende Projekte gesucht!
Innovative Projekte von Schulen, welche das kreative Potenzial der Lernenden fördern und an welchen
sich die Schülerinnen und Schüler inhaltlich und entwickelnd massgeblich beteiligen konnten, sind ge-
sucht. «Kultur macht Schule» zeichnet mit dem Funkenflug genau solche beispielhaften Kulturprojekte,
welche zur Nachahmung anregen, aus. Projekte welche in Kooperation mit Musikschulen, Theater-, Kunst-
und Konzerthäusern, Bibliotheken, Orchestern und natürlich mit einzelnen Kulturschaffenden realisiert
worden sind, werden sehr begrüsst.

Bewerben Sie sich!
Bewerben können sich Aargauer Schulen oder Klassen aller Schulstufen – vom Kindergarten bis zu den Be-
rufs- und Kantonsschulen. Das Projekt muss im schulischen Kontext stattgefunden haben, kann aber auch
in Rahmen von Freifächern entstanden sein. Teilnahmeberechtigt sind Projekte, welche in den Schuljah-
ren 10/11 oder 11/12 durchgeführt und abgeschlossen wurden und in den folgenden Kultursparten veran-
kert sind: Literatur, Musik, Tanz und Bewegung, Theater, Audiovision und Multimedia, Bildende Kunst,
Architektur und Kulturgeschichte. Die Eingabe und somit Teilnahme an der Auszeichnung Funkenflug er-
folgt über die Einreichung des Anmeldeformulars und anhand einer aussagekräftigen Projektdokumenta-
tion.

Cynthia Luginbühl, Fachstelle Kulturvermittlung
Departement Bildung, Kultur und Sport, Kanton Aargau

Informationen Funkenflug 2011/12
Anmeldeschluss ist der 30. April 2012
Zur öffentlichen Preisfeier am 22. Juni 2012 im Kurtheater Baden sind alle Interessierten 
herzlich eingeladen. Teilnahmebedingungen, Anmeldeformular und weitere Informationen und Ideen
sind unter www.kulturmachtschule.ch > Funkenflug abrufbar.

Funkenflug-Gewinner an der Preisfeier 2011 
im Kurtheater Baden. 

Foto: Alex Spichale



Kanti Baden,
eine Schule mit Blackout
Der Badener Autor Simon Libsig hat sich dem auf dem Internet publizierten

Schulportrait angenommen und erstaunliches herausbekommen… ¬ Simon Libsig

!

Identität 
Die Kantonsschule Baden ist eine auf eine breite Allgemeinbildung ausgerichtete Schule für 
intellektuell begabte, vielseitig interessierte und leistungsbereite Jugendliche. Sie führt als 
Gymnasium mit der Maturität zur Studierfähigkeit, als Wirtschaftsmittelschule zum 
Wirtschaftsdiplom und zur Berufsmaturität oder als IMS zum Informatiker resp. zur Informatikerin 
(Richtung Applikationsentwicklung) sowie zur Berufsmaturität. In ihr finden wissenschaftliches 
und philosophisches Fragen und Antworten so gut wie die Beschäftigung mit bildender Kunst, 
Musik und Sport zusammen. Als Gründung der sechziger Jahre sucht sie in ihrem Unterrichten 
wie in ihren pädagogischen und didaktischen Zielen und Anliegen immer wieder 
unkonventionellere Wege. Die Kantonsschule Baden liegt im Zentrum einer weltoffenen 
Wirtschaftsregion, in der Forschung und Entwicklung eine entscheidende Rolle spielen. Sie 
bereichert das Bildungsangebot einer Stadt, die für ihr Kulturleben und für ihre Lebensfreude 
bekannt ist. Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem, Entdeckungsfreude und intellektuelle 
Neugier prägen das Schulleben genauso wie vielfältige kulturelle Aktivitäten und 
gesellschaftliche Anlässe. 

DieKantonsschuleBaden ist eine auf eine breiteAllgemeinbildung ausgerichteteSchule für 
intellektuell begabte, vielseitig interessierte und leistungsbereite Jugendliche.Sie führt als 
Gymnasium mit der Maturität zur Studierfähigkeit, als Wirtschaftsmittelschulezum 
Wirtschaftsdiplom und zur Berufsmaturität oder als IMSzumInformatikerresp.zur Informatikerin 
(Richtung Applikationsentwicklung) sowie zur Berufsmaturität. In ihr findenwissenschaftliches 
und philosophisches Fragen und Antworten so gut wie die Beschäftigung mitbildender Kunst, 
Musik und Sport zusammen.Als Gründung der sechziger Jahre sucht sie in ihrem Unterrichten 
wie in ihrenpädagogischenund didaktischenZielen und Anliegen immer wieder 
unkonventionellere Wege. Die Kantonsschule Baden liegt im Zentrum einer weltoffenen 
Wirtschaftsregion, in der Forschung und Entwicklung eine entscheidende Rolle spielen. Sie 
bereichert das Bildungsangebot einer Stadt, die für ihr Kulturleben und für ihre Lebensfreude 
bekannt ist. Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem, Entdeckungsfreude und intellektuelle 
Neugier prägen das Schulleben genauso wie vielfältige kulturelle Aktivitäten und 
gesellschaftliche Anlässe.!  

!

Lebensraum 
Die Schule ist ein Ort der Bildung, der kulturellen Betätigung und der Begegnung. Sie bietet 
sowohl dem Unterrichten und Studieren wie auch Theater- und Musikaufführungen, 
Sportanlässen und Festen Raum. Die Infrastruktur der Schule soll auch einer breiteren 
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Die Studierenden, die Lehrkräfte und das Personal 
gestalten den Lebensraum der Schule gemeinsam. Sie tragen zum Lebensraum der Schule 
Sorge. 
 
Die Schule ist ein Ort der Bildung, der kulturellenBetätigungundder.Begegnung..Sie bietet 
sowohl dem Unterrichten und Studieren wie auch Theater- und Musikaufführungen, 
Sportanlässen und Festen Raum..Die Infrastruktur.der Schule soll auch einer breiteren 
Öffentlichkeit zur.Verfügung stehen. Die Studierenden, die Lehrkräfte und das Personal 
gestalten den Lebensraum der Schule gemeinsam..Sie tragen zum Lebensraum der Schule 
Sorg  

!

Gemeinschaft 
Die Lehrerschaft, das Personal und die Studierenden begegnen einander mit Toleranz und 
gegenseitigem Respekt. Massstab aller Meinungen und Weltanschauungen ist die Idee der 
Menschenwürde. Die Regeln des Zusammenlebens werden von der Lehrerschaft, dem Personal 
und den Studierenden gemeinsam ausgearbeitet und vereinbart. Alle Beteiligten sorgen in ihrem 
Bereich dafür, dass diese Regeln Geltung erfahren. Die Studierenden werden im Rahmen ihrer 
Mitbestimmungsrechte in weiten Bereichen des gemeinschaftlichen Lebens in 
Entscheidungsprozesse miteinbezogen. Die Lehrerschaft, das Personal und die Studierenden 
verhalten sich der Schule gegenüber loyal. 
 
Die Lehrerschaft, das Personal und die Studierenden begegnen einander mit Toleranz und 
gegenseitigem.Respekt..Massstab.aller.Meinungen und Weltanschauungen ist die Idee der 
Menschenwürde. Die Regeln.des Zusammenlebens werden von der Lehrerschaft, dem Personal 
und den Studierenden gemeinsam ausgearbeite...und vereinbart. Alle Beteiligten.sorgen in 
ihrem.Bereich dafür, dass diese Regeln Geltung erfahren. Die Studierenden werden im Rahmen 
ihrer.Mitbestimmungsrechte in weiten Bereichen des.gemeinschaftlichen.Lebens.in 
Entscheidungsprozesse miteinbezogen. Die Lehrerschaft,.das Personal und die Studierenden 
verhalten sich der Schule gegenüber loyal.  
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Unterricht 
Der Unterricht baut auf der Fähigkeit der Studierenden zu abstraktem und zunehmend 
eigenständigem Denken auf und fordert zu einem Urteilen auf, das in Wissen und 
methodischem Vorgehen fundiert ist. Er ist so zu gestalten, dass Eigeninitiative und 
Selbstverantwortung genauso verlangt und gefördert werden wie die Fähigkeit und Bereitschaft 
solidarisch zusammenzuarbeiten. Die Lehrkräfte prägen den Unterricht durch ihre fachliche und 
methodische Kompetenz sowie durch ihre Persönlichkeit. Sie bilden sich kontinuierlich weiter 
und setzen sich mit neuen Lehrformen auseinander. Der Unterricht wird regelmässig evaluiert. 
 
Der Unterricht baut auf der Fähigkeit der Studierenden zu abstraktem und zunehmend 
eigenständigem Denken auf und.fordert zu einem.Urteilen.auf, das in Wissen und 
methodischem.Vorgehen fundiert ist. Er ist so zu gestalten, dass Eigeninitiative und 
Selbstverantwortung.genauso verlangt und gefördert werden.wie.die Fähigkeit.und.Bereitschaft 
solidarisch zusammenzuarbeiten. Die.Lehrkräfte.prägen den Unterricht.durch ihre fachliche und 
methodische Kompetenz sowie durch ihre Persönlichkeit. Sie bilden sich kontinuierlich weiter 
und setzen sich mit neuen Lehrformen auseinander. Der Unterricht.wird.regelmässig.evaluiert. 
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Leistung 
Die Studierenden werden durch regelmässige Beurteilungen über den Stand ihrer Leistungen in 
Kenntnis gesetzt. Leistungsbeurteilungen dienen der Qualitätssicherung, der Prognose sowie 
der Selektion. Die Anforderungen, welche an die Studierenden gerichtet werden, und die 
Beurteilungskriterien, nach denen ihre Leistungen bewertet werden, sind transparent. 

Die Studierenden werden durch regelmässige.Beurteilungen über den Stand.ihrer Leistungen in 
Kenntnis gesetzt. Leistungsbeurteilungen dienen der Qualitätssicherung, der Prognose sowie 
der Selektion. Die Anforderungen, welche an die Studierenden gerichtet werden, und die 
Beurteilungskriterien, nach denen ihre Leistungen bewertet werden, sind transparent. 
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Öffentlichkeit 
Die Schule tritt regelmässig in Kontakt zu den Eltern der Studierenden, zu politischen Behörden, 
zur Wirtschaft und zu den Medien. Ausserdem pflegt sie Erfahrungsaustausch mit 
Bezirksschulen, den anderen Kantonsschulen sowie den Hochschulen. Mit Besuchstagen, 
Ausstellungen, Konzerten, Theateraufführungen und sportlichen Anlässen ermöglicht sie einer 
breiteren Öffentlichkeit einen Einblick in ihre Tätigkeit. 
 
Die Schule tritt regelmässig in Kontakt zu den Eltern der Studierenden, zu politischen Behörden, 
zur Wirtschaft und zu den Medien. Ausserdem pflegt sie Erfahrungsaustausch mit 
Bezirksschulen, den anderen Kantonsschulen sowie den Hochschulen. Mit Besuchstagen, 
Ausstellungen, Konzerten, Theateraufführungen und sportlichen Anlässen ermöglicht sie einer 
breiteren Öffentlichkeit einen Einblick in ihre Tätigkeit. 
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Leitung 
Die Lehrpersonen nehmen im Unterricht und im Schulalltag Führungsverantwortung wahr. Sie 
sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst. Die gemeinsam eine Abteilung unterrichtenden 
Fachlehrer und Fachlehrerinnen arbeiten zusammen und unterstützen die Abteilungslehrerinnen 
und Abteilungslehrer in ihrer Funktion. Die Schulleitung stellt in Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten sicher, dass die Schule die Ziele, die sie sich setzt, erreicht. Die Schulleitung vertritt 
die Schule gegenüber der Öffentlichkeit und den übergeordneten Behörden und setzt sich für 
ihre Anliegen ein. 
 
Die Lehrpersonen nehmen im Unterricht und im Schulalltag Führungsverantwortung wahr. Sie 
sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst. Die gemeinsam eine Abteilung unterrichtenden 
Fachlehrer und Fachlehrerinnen arbeiten zusammen und unterstützen.die Abteilungslehrerinnen 
und Abteilungslehrer in ihrer Funktion. Die Schulleitung stellt in Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten sicher, dass die Schule die Ziele, die sie sich setzt, erreicht. Die Schulleitung vertritt 
die Schule gegenüber der Öffentlichkeit und den übergeordneten Behörden und setzt sich für 
ihre Anliegen ein. 
 
 

(AUF)LÖSUNG

Identität. Anton ist auf Bildung aus und

als Wirt oder Musiker findet Fragen

und Antworten er im Unterricht des

Lebens

Lebensraum.Ein Ort, der Regungen

wie auch Aliens zulässt.

Gemeinschaft. Die Lehrerschaft, das

Personal und die Studierenden essen

zusammen, einander aber nich.

Unterricht.Abstrakt und zunehmend

zur methodischen Selbstinszenie-

rung

Leistung.Regelmässig spassbereit

Öffentlichkeit.Aus Erfahrung meiden.

Leitung.Albus Dumbledore



Abends in der 
Turnhalle…
Schulhäuser als öffentlich genutzter Raum

¬ omas Renold, Stefan Märki, Daniel Giger e.a.

Tagsüber sind unsere Kantonsschulen na-
türlich Orte des Lernens und Lehrens, aber
abends und am Wochenende werden
Schulen zu Treffpunkten von den unter-
schiedlichsten Vereinen und Clubs, von der
lokalen Kampfsportgruppe über den Lions
Club zu Schafausstellungen und Quartier-
festen – die Schulen werden als öffentliche
Gebäude genutzt. Wir wollten wissen, wer
sich in unseren Turnhallen, Schulräumen,
Aulen und Mensen tummelt, wenn wir zu-
hause sind. Erstaunliches ist dabei heraus-
gekommen.

Kanti Wettingen

Jährlich finden ausserhalb der Schulzeit statt:
ca. 40 kirchliche Trauungen in der Klosterkirche
ca. 20 Taufen in der Klosterkirche oder der Marienkapelle
wenige Ziviltrauungen der Gemeinde Wettingen in der Aula
Kurse der Volkshochschule 
(geschichtliche emen rund um das Kloster,
kreativ orientierte Kurse in Zollhaus und Palazzo)
150 Führungen durch Kloster, Schule, Park oder 
Klosterhalbinsel
alle drei Jahre ein grosses Klosterspiel
ca. 10 Konzerte (Klosterkirche, Aula, Westschöpfe, 
Löwenscheune, Innenhof, Kapitelsaal Brudersaal)
ca. 5 Verbands-/Grossanlässe (Löwenscheune/Aula)
ca. 20 Firmen- und Betriebsanlässe 
(Löwenscheune, Brudersaal, Park,Westschöpfe)
Quartierfest im Park
Schafausstellung Skudenschafe im Park
Grümpelturniere
Turnfeste
Staatsbesuche
Briefmarkenausstellung
Fachkongresse

Regelmässig nutzen…
…15 Sportvereine unsere Turnhallen und Sportanlagen 

(auch Beachvolleyball) für Vereinsaktivitäten 
…vier Chöre Aula und Kapitelsaal für die

wöchentlichen Proben 
…die aargauische Kirchenmusikschule Aula und Kirche

für die Ausbildung von Kirchenmusikern 
…Literarclubs Zimmer und Säle für Lesungen 
…Schülerbands die Übungskeller in den Westschöpfen 

für ihre Übungstätigkeit 
…eine Blasmusik den Gartensaal als Probelokal 
…drei Hobbygärtner die Gartenanlagen (Schrebergärten) 
…und unzählige Spaziergänger den wunderschönen Park als

Oase der Ruhe und Entspannung 

Kanti Zofingen

Ein unvollständiger Auszug der Fremd-
benutzungen der Zofinger Schulinfrastruktur.
Basketballclub Olten-Zofingen
BZZ Lehrer
Faustball Vordemwald
Fechtgesellscha
Fitness-Gruppe Zofingen
Frauenturngruppe
Gymnastikgruppe Zofingen
Inline-Hockey Club Zofingen
Karate-Club Zofingen
Plusport Behindertensport Zofingen
SC Zofingen
Tischtennisclub Zofingen
Turnverein Zofingen, Herren
TV Zofingen Handball
HRV Aargau plus
Turnverein Zofingen, Leichtathletik
Volleyball Aarburg/Zofingen
Unihockeyclub
SAC Zofingen
Badminton Club Zofingen

Alte Kanti Aarau

Die AKSA-Fremdnutzer von A-Z
Aarau eusi gsund stadt
Aargauer Ski Team
Aargauer Symphonie Orchester
Academia Engiadina
AH KTV Aarau
Ahmadiyya Bewegung des Islams 
ALGV
AME
Antroposophische Gesellscha
Aqua-Fit (Herzgruppe Hirslanden)
ARION Quartett
AVA Aarau
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Badminton-Nacht FHNW 
BC Alte Kanti
Bildungszentrum Herzberg
BTV Aarau Geräteturnerinnen
BTV Aarau Handball und Volleyball
BTV Leichtathletik
Capella die Giovani
capello die Grilli
CH Turnverband
Concertino Vocale
CVP Aargau
CVP der Stadt Aarau
Departement FR
DFR
Diverse Privatpersonen
EHC Aarau
Eignungsprüfung Polizei
EISHOCKEY-VEREINIGUNG
Energiestadt Aarau
Ensemble Spektrum
EPTA
Fachstelle Kulturvermittlung
FC KAPO
Fechtclub Aarau
Fechtlager AL 
Film & Videofestival OneMinute
FK Getu / Kutu
FK Leichtatletik, Turnen, Badminton
Forum Argovia
Freie Christengemeinde 
Fussball Ehemalige
GaukeLaien
Gesangsgruppe Stefan Vock
Getu
Hallenbad Morgenschwimmen
HRV Aargau Plus
HSC Suhr Aarau
HV Rotweiss Buchs
IBZ-Schulen
IBZ, Sekretariat
Institut für Hochseenavigation
Instituto Cervantes
J + S Kids
Jazz Band «Zweilicht»
Jugend-Sinfonieorchester
Kammerchor Aarau
Kammermusik
Kammermusikensemble Sherazade
Kantonale Schule für Berufsbildung
Kantonales Steueramt Aarau
Kath. Pfarramt Peter und Paul
Katholische Männerriege
Kesslerei Kulturagentur
Kinder-und Jugendmedien Aargau
Konversationsgruppe Englisch
Koordination Musikbildung Aargau
KSA Herzgruppe
KTV Aarau
Künstlerhaus Boswil
Lateienkränzli
Laufgruppe Niederamt  Obergösgen

Liederabend
Naturama Aarau
nature stories
Neue Helvetische Gesellscha
OL-Nachwuchskader Rundbahn
Orchesterverein Aarau
paul taylor orCHestra
Pfadi AG
Pfadi St. Georg Aarau Eisenring 
Reformierte Kirchgemeinde
Reg. Aarg. Badmintonverband
Salsa Club, Salsa Schulsport
SAMP
SAR
Sc Aarefisch (Fitness, Oldys etc.) 
Schwimmkurs
SC AGV Stars
SC Polyathletica
SC RIWE Aarau
SCA Kids
SCA Wasserspringen
Schwangerschas Gym
Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester
Schwimmschulen Aarau und Sea Star
Sharkworld
SHV Frauen-Nationalmannschaen
SLRG Aarau
SLRG Sibylle 
Social Input GMBH
SP Aargau
Sportgruppe KSA
Sporttaucher Aarau
Sprachschule Dong
SRG idée suisse AG SO
Stiung Naturama
STV-Kongress
SVRA
SWCH07
Swiss Maid  Voice
Swiss Volley
Tageshaus Rügel
Tauchclub Aarau
eatergruppe
eaterprojekt
Troxler-Zweig-Aarau
TV Schönenwerd Volleyball
UBS
Unihockey Flying Carrots Küttigen
Unihockeyteam Aarau
Venenforum Aargau
Verein Ehemaliger
Verein Leiter
Verein Oper Schloss Hallwyl
Verein Sozialimput
Verein Tango Aarau
Vokalensemble Cantapella
Vokalmusik
Volkshochschule
WB-Modul Kondition 1
YFU Switzerland
Zofingia

Neue Kanti Aarau

Die NKSA-Fremdnutzer von A-Z
AFG Boys
Alt Pfader APV
ALV
AME
ATB Monocycle
ATV
BKS
BKS FK G+T
BSC Aarau Jun VB
BSV Schöland VB
BTV Aarau Geräteturnen
BTV Aarau VB
Church Football
EC Gretzenbach Einrad
FC Aarau Junioren
FNHW
FrauenLandsGemeinde
Fussball
Gymnastikgruppe Aarau
Gymnestada 
JG Minoritäten VB
Josh AVSS/PH Kurs
Kammerchor Aarau
Kampfsportschule Aarau
Kindertraining
Komp. Center Einrad
M di Candido/Prüfung
Musicaltraining
Neue Helv. Gesellscha
Renovationsarbeiten 
Schweiz. Jugend-Sinfonie-Orch.
Soc. Dante Alighieri
Sportclub ATB
SRG AG/SO
SSP Bez Aarau  FB
SSP Bez Aarau  VB
Tanzleiterausbildung
Team Aarau Junioren UH
together «Sprungbrett»
TV Schönenwerd VB
TVSWerd
Übernachten 30 Leute
UHJS
UHJS Aarau UH
VC Evergreen  VB
Vineyard VB
Volkshochschule Aarau
YFU Austauschorganisation SuS
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Human Streams – 
How humans move together
within one area
Noah Hüsser beschäftigt sich in seiner auf Englisch verfassten Maturarbeit 

an der AKSA mit den Menschenströmen auf dem Schulareal ¬ Noah Hüsser

Seit fünf Jahren besuche ich nun die Alte Kantonsschule Aarau.
Schon immer war der Platz begrenzt. Doch seit der Schulsys-
tem-Reform gibt es nun pro Jahrgang fast doppelt so viele
Schüler wie früher, welche dazukommen. Somit hat sich das
Platzproblem auch immer deutlicher gezeigt.

So habe ich entschieden, eine Simulation der menschlichen
Bewegungen auf unserem Schulgelände durchzuführen. Ziel
sollte es sein, die Wege, welche die Menschen zurücklegen, zu
simulieren; das heisst, Toilettengänge, Essen, Raucherpausen,
Stundenpläne, usw. würden mit einbezogen und würden auf
einer Karte des Schulgeländes in Form von Punkten (Ansicht
von Oben) sichtbar gemacht.

Leider war das Projekt ein bisschen zu ambitioniert und so
kam es, dass die Künstlichen Intelligenzen fallen gelassen wer-
den mussten und nun ein fertiges Grundgerüst mit Wegfin-
dungs-Algorithmus und Klassengerüst steht, aber auf
Dateneinbezug, wie vorhin erwähnt, verzichten muss. Um das
ganze Projekt wurden dann Zufallswerte generiert, damit sich
die KIs doch noch bewegen, aber keinem gewissen Schema fol-
gen.

Abb. 1
Screenshot aus der in C++ programmierten 

Software. Betreut wurde die Maturarbeit

von Frau Martina Vazquez (Informatik).
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*80 davon haben einen ausserkantonalen Wohnort

4943* Schüler/-innen

= 10 Schüler/-innen

= 50 Schüler/-innen

= 250 Schüler/-innen

= 1 Schüler/-in

AKSA NKSA KSBA KSWE KSWO KSZO

Gym WMS/IMS Gym FMS Gym WMS/IMS Gym FMS Gym Gym

1990 788 / 285* 99 / 60 330 / 241 112 / 110 887 / 343 160 / 96 325 / 246 71 / 63 288 / 129 197 / 90

2000 723 / 361 148 / 82 495 / 363 174 / 169 818 / 363 159 / 74 642 / 465 162 / 149 404 / 228 310 / 187

2010 974 / 565 265 / 85** 462 / 275 306 / 294 870 / 475 234 / 78** 712 / 442 275 / 261 495 / 309 350 / 217

* Total = 788, 285 davon sind weiblich
** inkl. IMS

Schule in Zahlen
Vom Wachstum aargauer Kantonsschulen und gymnasialen Wohnbezirken

¬ Statistik Aargau (DFR)

Abb. 1
Schülerinnen und Schüler an den aargauer 

Mittelschulen von 1990 bis 2010

Abb. 2
Mittelschüler/-innen nach Wohnbezirken 

Schuljahr 2010/11

Grafik: Michael Bouvard
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Prozentkunst, Schule und 
ästhetische Demokratie
Kunst im und ums Schulhaus fordert und schult 

aesthetische Auseinandersetzung ¬ Paulo Bianchi

Die Investition von einem halben, ganzen oder anderthalb Pro-
zent der Baukosten in Kunst hat sich zu einem wichtigen Bei-
trag von Baukultur und Demokratisierung der Kunst
entwickelt. Was auf internationaler Ebene eher selten ‹Kunst
am Bau› und weitaus häufiger Prozentkunst genannt wird, ent-
puppt sich als Tradition mit Zukun. Die Prozentkunst grün-
det auf der Überzeugung, dass die Präsenz von Kunst nicht nur
auf Museen und Ausstellungen begrenzt bleiben kann, sondern
sich als ein Aspekt der Kultur auch im öffentlichen Leben einer
res publica sichtbar abbilden soll. 

Die Kunst-&-Schule-Denk-Allmende
Die im Jahr 2001 gegründete Zürcher Fachstelle ‹Kunst und
Bau› sorgt dafür, dass jährlich drei bis sieben Kunstwerke in
oder an Architektur der Öffentlichkeit übergeben werden kön-
nen. In den letzten zehn Jahren sind mehr als 80 Kunstwerke an
über 55 städtischen Bauten realisiert worden, dabei waren 800
Künstler involviert, 60 Prozent davon aus der Region. In der
Stadt Zürich setzt die Prozentkunst in Wohnsiedlungen, Frei-
bädern, Schulhäusern, Altersheimen, Sportstadien und an-
derswo belebende Akzente. Dieser für die Schweiz und darüber
hinaus beispielhae Umgang mit ‹Kunst und Bau›-Projekten
dokumentiert sich am schönsten durch künstlerische Interven-
tionen in und an Schulhäusern.

Das Künstlerduo Köppl/Zacek lässt für seine ‹Performance
ohne Titel› (2004) von den Hauswarten alle Papierabfälle sam-
meln, fein sortiert nach Schuljahren. Während die Performer
im ersten Teil ihrer Aktion den Containerinhalt auf dem Boden
der Sporthalle auslegen, was von den Emporen aus beobachtet
werden kann (Abb. 1), öffnen sie im zweiten Teil die Sporthalle
und machen so die ‹Ausstellung› begehbar.

‹Kunst und Schule ist keine Operation, die nicht aufgeht›,
heisst es im ‹Manual der Fachstelle Kunst und Bau der Stadt
Zürich›. ‹Im Gegenteil: In dieser Kombination liegt ein immen-
ser Mehrwert. Damit diese Gleichung aber aufgeht, muss die

Kunst in der Schule ankommen. Kunst und Schule dürfen nicht
additiv nebeneinanderstehen, sondern müssen sich in ein pro-
duktives Verhältnis zueinander setzen – so ergibt sich ein Drit-
tes.›

In der Zürcher ‹Kunst und Bau›-Publikation steht genau
dieser Gedanke im Mittelpunkt, dass nämlich die Kunst eine
zusätzliche Bedeutung für den Bau sowie seine Nutzer darzu-
stellen hat: ‹Das Kunstwerk soll die spezifischen Qualitäten der
Architektur berücksichtigen und einen Mehrwert darstellen –
den Betrachterinnen und Betrachtern also eine Dimension er-
öffnen oder eine Erfahrung ermöglichen, die über die funktio-
nalen Aspekte des Baus hinausgehen. Kunst und Bau soll im
unmittelbaren Alltag den Blick für das andere schärfen, Brü-
cken schlagen, unsere Wahrnehmung öffnen, die Neugierde
wecken und das Verständnis für die Komplexität unserer Welt
fördern.›

Ein Mehrwert wird erst dann erkennbar werden, wenn der
Dialogaspekt zwischen Kunst und Schularchitektur nicht so
sehr auf das fertige Werk zielt, sondern darin liegt, neuen
Denkweisen auf die Spur zu kommen. Eine solche Dialogform
ist nicht vordergründig einer Vermehrung von Wissen ge-
schuldet, wie das an Schulen üblicherweise beabsichtigt wird,
sondern ist als Einladung zu einem gemeinsamen Spaziergang
als Suchbewegung auf einer Denk-Allmende gedacht. Dieser
Prozess gehorcht keiner Absicht, folgt keinem Erziehungsplan,
bleibt vielfältig, flexibel, ist dem Geist der Unbefangenheit und
Freiheit verschrieben.

Der Kunst-&-Architektur-Dialog
Kunst im öffentlichen Raum und Kunst am Bau sind beides öf-
fentlich sichtbare Kunsterscheinungen. Sie sehen sich mit dem
Anspruch konfrontiert, dem künstlerischen Selbstverständnis
einer ‹Kulturstadt› (Zürich) oder eines ‹Kulturkantons› (Aar-
gau) zu entsprechen.
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Abb. 1 
Künstlerduo Köppl/Zacek 

‹Performance ohne Titel› (2004)

Schulhaus im Birch in Zürich

Foto: Martin Stollenwerk



Kunst am Bau ist im Gegensatz zur
Kunst im öffentlichen Raum direkt
mit einem Gebäude verbunden,
ohne jedoch unmittelbar darauf be-
zogen zu bleiben. Ob Kunst am Bau
eher im Sinne einer Verlängerung
der architektonischen Setzung oder

als eigenständiger Kommentar zu einem vorgefundenen archi-
tektonischen Kontext oder als autonome Kunst (z.B. drop
sculpture im Außenbereich) interpretiert wird, begründet sich
aus der Substanz des Dialogs zwischen Kunst und Architektur. 

Im Buch ‹Kunst und Architektur – Wege der Zusammenar-
beit› (2009) werden sieben allgemeine Beziehungspunkte für
das Zusammenwirken von Kunst und Architektur aufgelistet:
1. Architektur als Rahmen der Kunst, 2. Kunst und Architektur
in der Gegenüberstellung, 3. Kunst und Architektur mit ge-
meinsamem Motiv, 4. Architektur eignet sich ihre Form von
der Kunst an, 5. Kunst dupliziert den Maßstab der Architektur,
6. Singuläre Kunst in ihrem Tempel, 7. Kunst und Architektur
im Widerstreit.

Die künstlerische Wandmalerei von Katharina Grosse im
Wedekindhaus in Aarau (2008) nutzt den Rahmen der Archi-
tektur, um im gleichen Augenblick sich über die architektoni-
schen Grenzen hinwegzusetzen. Es handelt sich um eine
Intervention in der Übergangszone zwischen Mensa und Me-
diathek, ‹die so unmittelbar den realen Raum bestimmt wie sie

in ihrer ganzen Erscheinung flüchtig bleibt›, wie der Kurator
Stephan Kunz schreibt (Abb. 2). Die Künstlerschwestern Clau-
dia und Julia Müller nutzen den Kontext Kantonschule für ein
Wandbild des Maturitätszeugnisses von Albert Einstein, das 8 x
5 m gross im Gebäude 7 in Baden (2005/06) angebracht wor-
den ist, mitsamt einer ebenso überdimensionierten Glühbirne,
die wie ein ‹Geitesblitz› plötzlich aufleuchtet (Abb. 4).

Hingewiesen sei auf den regen Austausch zwischen Künst-
lern und Architekten seit dem frühen 20. Jahrhundert. Wobei
nicht verschwiegen werden sollte, dass diese Kooperationen
nicht immer konfliktfrei abliefen. Im Gegenteil, Spannungen
und Reibungen bildeten o die Grundlage für ein produktives
Zusammenwirken. Dort aber, wo Kunst und Architektur eine
gemeinsame Ebene im öffentlichen Raum gefunden haben,
entstehen nicht selten Arbeiten, die von besonderem Reiz und
von hoher Qualität sind. Hinzu kommt, dass sich die in den
letzten Jahren die Grenzen zwischen Kunst und Architektur
immer mehr verwischt haben: Künstler fühlen sich von der
räumlichen Präsenz der Architektur, ihrem Vokabular und
ihrem Maßstab angesprochen; zeitgenössische Architekten
wiederum suchen die Inspiration durch Kunst oder beziehen
künstlerische Konzepte in ihre Entwürfe ein.

Erwähnenswert ist hier die perforierte Aluminiumfassade
‹Ornament› (2008) des Künstlers Roland Herzog an der zur
Mensa der Kantonsschule in Wettingen umgebauten Löwen-
scheune des Architekturbüros :mlzd. Das Blattornament der
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Abb. 2
Katharina Grosse, Wandmalerei (2008) 

Alte Kantonsschule Aarau 

Umbau und Erweiterung Wedekind-Haus

Foto: Roger Frei und Immobilien Aargau



Gemeinen Waldrebe, auch Clematis genannt, geht auf Herzogs
Studium der Landschasarchitektur zurück und ‹erinnert an
die pflanzlichen Muster in Kirchen, bezieht sich aber vor allem
auf die denkmalgeschützte Umgebung der Mensa und auf den
Klostergarten als hortus conclusus›, wie die Kunsthistorikerin
Susann Wintsch erklärt (Abb. 5 und 6).

Der Dialog von Kunst und Architektur ist geprägt vom
Selbstverständnis eines offenen Übungsfeldes, in dem weniger
Gewissheiten verschoben werden als vielmehr Bewusstsein ge-
schaffen wird. Das dialogische Zusammenspiel setzt auf aktive
Partizipation unter Verzicht auf jedwede Bevormundung.
Unter folgender Aufgabenstellung könnte das Verhältnis von
Kunst und Architektur bzw. von Künstler und Architekten pro-
duktiv werden: A) Künstlerische Idee und Bauaufgabe ergän-
zen sich. B) Kunst soll durch Orts- und Objektbezug die
Akzeptanz und Identifikation der Nutzer mit ihrem Bauwerk
fördern. C) Kunst soll nicht nur Aufmerksamkeit erregen, son-
dern alltäglich erfahrbare Realitäten durchdringen.

Kunst und Architektur sollten in unseren Tagen nicht mehr
als ausschließlich konkurrierende Akteure nebeneinander ope-
rieren, sondern sich der Notwendigkeit für eine synergetische
soziale Praxis bewusst sein.

Die un/ästhetische Demokratie
Die Projekte im Bereich Kunst am Bau sollten nicht nur einem
sozialpolitischen Anspruch (der Künstlerförderung) genügen.
Wesentlich ist, auf das Moment einer kulturellen Bildung abzu-
stellen und über Kunst am Bau Einfluss auf die ästhetische
Empfindungslage der Menschen, Erzieher und Lernenden zu
nehmen. Es geht (in vielen europäischen Gesetzen und Bestim-
mungen) immer wieder um die Demokratisierung einer Kunst,
die ohne Kunst am Bau und Kunst im öffentlichen Raum elitär
bleibt.

Walter Grasskamp hat den starken Begriff ‹Die unästheti-
sche Demokratie› geprägt, womit er auf ein bedenkenswürdi-
ges Manko abstellt. Es ist ‹der Verzicht auf eine bündige
ästhetische Repräsentation›. Ausgehend von der Verknüpfung
von Politik und Ästhetik zeigt sich im 20. Jahrhundert, wie ‹die
beiden großen Tyranneien, Nationalsozialismus und Kommu-
nismus, den Künsten eine herausragende Bedeutung bei der
Durchsetzung und Festigung ihrer Matchansprüche beigemes-
sen haben, wie sie in den bürgerlichen Demokratien längst aus
der Mode gekommen waren›. Grasskamps Blick ist kritisch
und differenziert: ‹Es lässt sich nicht leugnen, dass beim Ein-
satz der Künste für die Tyrannei Pracht entwickelt wurde, auch
solche, die ästhetisch stimmig war, und dass diese Pracht ver-
fing, gerade dann, wenn sie Kitsch war.› Sein Fazit fällt ernüch-
ternd aus: ‹Es nimmt sich wie eine peinliche Schwäche der
Demokratie aus, dass sie dieser Pracht der Tyrannis so gut wie
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Abb. 4
Claudia & Julia Müler, Wandmalerei (2005/6)

Kantonsschule Baden, Gebäude 7

Foto: Reinhard Zimmermann 

und Immobilien Aargau

Abb. 3
Zilla Leutenegger, Das Haus im Haus (2009) 

Schulhaus Albisriederplatz, Zürich

Die Arbeit besteht aus fünf Zeichnungen und 

Architekturelementen, die im Schulhaus verteilt sind.

Fotos: Menga von Sprecher / www.stadt-zuerich.ch/kunstundbau
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nichts entgegenzustellen weiß.› Aus
diesem Grund wird Demokratie,
‹weil sie keine geschlossene ästheti-
sche Repräsentation hervorbringt›,
als unästhetische bezeichnet. Das
auch deswegen, weil die Künste den
Gesetzen der Marktwirtscha preis-

gegeben werden. Den problematischen Zusammenhang von
Demokratie und Ästhetik fasst Grasskamp wie folgt zusam-
men: ‹Ja, der Triumph der Demokratie ist zutiefst unästhetisch,
und zwar nicht nur im Sinn der philosophischen Disziplin,
sondern auch vom Augenschein her: Das Inkommensurable
wird nebeneinander gehängt, das Unvereinbare gleichzeitig an-
gepriesen, das sind die Gräuel der Demokratie. Sie liegen im
Ausgleich, der keinen Beteiligten zufriedenstellt, im zäh ausge-
handelten Kompromiss, im Beschwichtigen und Abwiegeln,
kurz: im Kult des kleinsten gemeinsamen Nenners, der das
höchste Wesen unserer Gesellschasform ist, dem sich aber
kein Tempel errichten ließe.›

Die staatlich geförderte Prozentkunst trägt einerseits zu
einer Demokratisierung von Kunst bei und ermöglicht ande-
rerseits, dass es eine Ästhetik der Demokratie geben kann.
Nicht nur der politische Kampf um Macht konstituiert das Po-
litische. Politik vollzieht sich in Bildern, Ritualen, Räumen und
Rhetoriken. Ein Staat findet seinen repräsentativen Ausdruck
in Wappen, Flaggen oder Hymen, auch in Zeremonien, Feiern

oder in der Architektur und Kunst. Die ästhetische Demokratie
lebt von der Pluralität ihrer Eigeninszenierung, von der Dia-
logfähigkeit ihrer Ikonografie – dies auch und vielleicht sogar
vor allem dank der Prozentkunst als ‹bündige ästhetische Re-
präsentation›.

Paolo Bianchi ist Dozent an der Zürcher Hochschule der Künste, Kurator an der

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle (Saale) und langjähriger Gastheraus-

geber für die Zeitschrift KUNSTFORUM INTERNATIONAL. Zuletzt erschienen: ‹Das

Atelier als Manifest›, Band 208/2011. ‹Res Publica 2.0. Stadtkunst als Bild, Text,

Klang›, Band 212/2011. ‹Prozentkunst. Kunst am Bau in Bewegung›, Band
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Abb. 5
Roland Herzog, Florales Ornament an 

perforierter Fassade  (2008)

Kantonsschule Wettingen 

Einbau Mensa Löwenscheune

Foto: Wehrli Müller und Immobilien Aargau
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