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Liebe Leserinnen!
In der Pädagogik ist die Gestaltung der »richtigen« Umgebung
seit langem ein Thema. In der alltäglichen Schulpraxis geht
es dabei meist darum, wie man mit den vorhandenen Gegebenheiten situationsangemessen zurechtkommt (etwa wie die
Schultische und Sessel positioniert werden sollten). Eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Thema oder Zuständen
wird aus vielerlei Gründen allerdings oft hintangereiht.
Die Frage nach der Gestaltung bzw. Wirkung von Bildungsräumen ist allerdings mitnichten nebensächlich.
Bildungsprozesse finden nicht in neutralen Räumen statt.
Die räumlich-materielle Dimension in pädagogischen Prozessen ist nicht unterzubewerten. So würden viele aktuelle
Entwicklungen im Schulwesen eine Entsprechung im Raum
erfordern. Beispielsweise lässt sich der Anspruch eines individualisierten und differenzierten Unterrichts für eine inklusive
Schule mit speziell an die jeweiligen Bedürfnisse angepasste
Raumkonzepte und -ausstartungen weit optimaler einlösen
als in traditionell strukturierten Lernumgebungen, welche
eher lehrerorientierte Konzepte des Gleichschritts unterstützen und offenere, flexiblere Lernformen sogar erschweren
oder behindern können. Vor allem bei Schulneu- und -umbauten wächst daher vermehrt der Bedarf nach einer sich
gegenseitig befruchtenden Zusammenarbeit von Pädagogik
und Architektur, um diesen Herausforderungen bewusst und
erfahrungs- wie auch konzeptorientiert begegnen zu können.
Die Erkenntnis, dass Zukunftsfragen der Schule ohne
die Einbeziehung des Raumes nicht zu lösen sind, führte demzufolge in den letzten Jahren zu einem Paradigmenwechsel im Schulbau und im Rahmen von vielen
Schul(um)bauten zu einem in dieser Form noch nie dagewesenen Zusammenwirken von Pädagogik und Architektur. Dabei geht es nicht nur um neue Schulgebäude,
sondern auch um neue Prozesse, um die Beteiligung aller
Akteurlnnen, um zu innovativen Lösungen zu kommen.
Die Autorlnnen dieses Heftes stammen folglich aus
ganz unterschiedlichen Arbeitsfeldern und Disziplinen.
Sie beleuchten unterschiedliche Perspektiven und knüpfen an unterschiedliche Praxen und Diskurse an.
.
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Schulen für die Zukunft und die Zukunft
der Schule
Der dritte Pädagoge
In den schönsten Schulen können die schlimmsten Pädagogiken praktiziert werden und unter
den unwürdigsten räumlichen Bedingungen können Inseln gelingender pädagogischer Praxis
entstehen. So bleibt es schwer zu bestimmen, wie der oftmals so genannte »dritte Pädagoge«
- der Raum -wirkt, was er bei den lernenden bewirkt, inwiefern er zu ihrem Lernen, ihrer Erziehung und Bildung beiträgt oder ihr im Wege steht (vgl. Schluß/Lachmann 2007).
Henning Schluß
Universität Wien

Carotine Vicentini
Sozialpädagogin, Oase GmbH
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Gleichwohl sollte diese Schwierigkeit nicht dazu führen, den »dritten
Pädagogen« gering zu schätzen. Um
jedoch aus pädagogischer Perspektive
einen Schulraum hinsichtlich der aktuellen pädagogischen Ansprüche zu
untersuchen, ist es zuerst notwendig,
belastbare Kriterien zu finden.
Ein minimaler Konsens der Pädagogik der Neuzeit ist wohl in dem
Konzept der Offenheit der Zukunft
zu finden. Sie wird im Umbruch am
Beginn der Neuzeit artikuliert (vgl.
Schluß 2019), gerät wieder in Vergessenheit oder zumindest in den
Hintergrund in dem Maße, wie Pädagogik dazu gebracht wird, auf eine
real existierende oder als ideal angestrebte Zukunft zuzurichten, wenn
auch Pädagogen wie Johann Arnos
Comenius um diese Offenheit der
Zukunft in individueller wie gesellschaftlicher Hinsicht wissen. Erst
mit Jean Jacques Rousseau jedoch
wird diese Einsicht in die doppelte Offenheit der Zukunft zu einem
pädagogischen Gemeingut, hinter
SchVw aktuell Österreich 2 l 2020
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das nur noch Pädagogiken mit Tota- verändert. Zwar galt immer.xlass wir
litätsanspruch zurückfallen (vgl. z.B. in »Pfadabhängigkeiten« leben, dass
Benner/Schriewer/Tenorth
1998; also die Handlungen, die wir vorOelkers 2005). Hannah Arendt hat nehmen, Auswirkungen auf künfRousseau namentlich dafür verant- tige Handlungsspielräume haben.
wortlich gemacht, diese Offenheit Gleichwohl waren viele von diesen
nicht nur als Tatsache hinzunehmen, Pfadabhängigkeiten revidierbar.
sondern sie mit Pathos begrüßt zu
Wenn wir heute nach den Behaben. Genau dieses Pathos für das dingungen von gesellschaftlichen
Neue in der Pädagogik ist jedoch Zukünften fragen, werden wir aller- Arendt zufolge - durchaus ambi- dings auf ganz andere als politische
valent, denn sie fürchtet, dies ginge Umbrüche aufmerksam werden, die
zu Lasten der doppelt bewahrenden häufig (wenn auch nicht immer)
Aufgabe der Pädagogik: Zum einen [wie max Horkheimer bereits 1937 in
sei die Pädagogik dafür verantwort- einem Brief an Walter Benjamin, relalich, das Neue und Schöpferische, tiv lakonisch und eben doch bitter helldas die Kinder mit in die Welt brin- sichtig antwortet: »Die erschlagenen
gen, zu bewahren (und zwar vor der bleiben wirklich erschlagen.« (Brief
Gesellschaft - und darin stimmt sie vom 16.03.1937, gS VII, S. 588 f)]
ganz mit Rousseau überein) zum im Wesentlichen revidierbar wazweiten aber müsse auch die Welt vor ren, nämlich auf den Klimawandel
dem Ansturm des Neuen der Kinder (Rahmstorf/ Schellnhuber 2019), der
bewahrt werden (vgl. Arendt 2000).
auch deshalb zu Recht als KlimakaWenn wir uns also fragen, was tastrophe bezeichnet werden muss,
denn die pädagogischen Kriterien weil mit dem Erreichen bestimmsein können, die für die Schulge- ter Kipppunkte die Erderwärmung
bäude der Zukunft wesentlich sein nicht mehr rückholbar ist, sondern
sollen, dann können wir nach der stattdessen unabhängig vom menschZukunft fragen und dies in einer lichen Zutun in eigendynamischen
doppelten Weise tun: nach den in- Prozessen sich selbst beschleunidividuellen Zukünften der Heran- gend abläuft. Zu diesen Kipppunkwachsenden und nach der unserer ten oder -elernenten [https:llwww.
Gesellschaft. Bezogen auf die indi- p ik-potsdam. de! services/ infothekl
viduellen Zukünfte gilt weiterhin, kippelementelkippelemente. 3 https:
/
dass diese - anders als in Dystonien l/www.de-ipcc.de!media/contentl}
- unbekannt und nicht vorhersehbar gehören antarktische Gletscher, die
sind. Bezogen auf unsere Gesellschaft dabei sind abzuschmelzen und so das
hat sich die Lage jedoch dramatisch einfallende Sonnenlicht nicht mehr
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ausreichend reflektieren können, um
die Aufheizung der Erdatmosphäre
abzubremsen. Durch den Anstieg
der durchschnittlichen Erdtemperatur werden diese Kippelemente
aktiviert und heizen dann die Erderwärmung selbsttätig an. Derzeit
befinden wir uns etwa auf einem Level der Erwärmung gegenüber dem
vorindustriellen Zeitalter um 1 Grad
Celsius und schon jetzt sind die Folgen des Klimawandels unübersehbar.
[https:llwww.de-ipcc.de/medial
contentHauptaussagen_Ipcc_Sr 15.pdf,
S. 2 abschnitt a} Zwar sind Wetter
und Klima zu unterscheiden und
auch in früheren Zeiten gab es Temperaturrekorde und Extremwetterereignisse, aber die Zunahme von Extremwetterereignissen, die durch den
Klimawandel prognostiziert wird, ist
bereits jetzt signifikant. Nicht betrachtet werden können hier die globalen, ökologischen, ökonomischen
und sozialen Folgen des Klimawandels. Was jedoch bedeutet nun diese
extreme und nicht revidierbare Problemlage für unsere Frage nach den
Schulbauten der Zukunft? Zunächst
etwas relativ Erstaunliches: Was wir
bislang nur von totalitären gesellschafts- oder pädagogischen Systemen kannten - relativ geschlossene
Konzepte der gesellschaftlichen Zukunft - gilt nun generell - und zwar
nicht auf der Grundlage pädagogischer oder gesellschaftstheoretischer
Systeme, sondern aufgrund naturwissenschaftlicher Zusammenhänge.
Wenn wir das international gesetzte Ziel, die Erderwärmung auf
1,5 oder 2 Grad zu begrenzen, noch
erreichen wollen, dann bleibt uns
als Menschheit gar nichts anderes
übrig, als unsere Lebensweise zu
ändern und zur Mitte des Jahrhunderts weltweit nicht mehr C02 ausstoßen, als absorbiert wird. Das bedeutet für den Bereich der Gebäude,
dass mindestens so gebaut werden
müssen, dass sie C02-neutral betrieben werden und idealerweise sogar

zu Energieproduzenten werden. Da
das für alle Gebäude gilt (übrigens
auch die im Bestand), gilt das auch
für Schulbauten. Die Zunahme der
Extremwetterereignisse stellt jedoch
weitere Anforderungen an Gebäude und Städte, weshalb wir unsere
Schulen künftig so bauen müssen,
dass sie extremen Wetterbedingungen gewachsen sind. Die Schulgebäude der Zukunft müssen also so
gebaut sein, dass sie mit möglichst
geringem Energieaufwand möglichst
angenehme klimatische Verhältnisse
erreichen und dabei Wetterextremen
wie Hitze über 40 Grad, Starkregen
oder großen Schneemengen und
extremen Kälteeinbrüchen trotzen
können. Wenn Pädagogik in Schulgebäuden in der Zukunft noch möglich sein soll, dann müssen sie diese
Mindestbedingungen erfüllen. Es ist
jedoch befremdlich, wie wenig die
meisten modernen und noch derzeit
errichteten Schul- oder Kita-Neubauten diesen eigentlich unabweisbaren Ansprüchen genügen.
Was bedeutet das konkret?
Mehrere Aspekte werden immer
wichtiger zu beachten sein, im Bau
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oder Umbau von neuen Schulen und
Schulhöfen oder besser -gärten. Davon
können hier nur einige übergreifend
und vereinfacht besprochen werden.
Statt einer relativ gleichmäßigen
Verteilung des Niederschlags übers
Jahr werden sich immer häufiger
Starkregenereignisse mit Dürren
abwechseln. Dies führt zum einen
dazu, dass Dächer nicht nur sehr
große Schneelasten, sondern auch
extreme Starkregenereignisse aushalten können müssen.
Die Zunahme der Durchschnittstemperatur führt gleichzeitig zu
einer höheren Verdunstung, sodass
weniger Wasser im Boden und den
Gewässern bleibt. Letztlich bedroht
dies Grundwasserstände insbesondere im stark versiegelten urbanen
Raum. Sehen wir uns die aktuellen
Wiener Schulbauten z.B. im Sonnwendviertel an, so staunen wir, in
welchem Maße hier die Versiegelung
von Flächen betrieben wurde, was
verhindert, dass Oberflächenwasser
ins Grundwasser eindringen kann.
Stattdessen wird Wasser ab- und
weggeleitet und steht so für den lokalen Wasserhaushalt nicht mehr zur
Verfügung. Für den Schulbau be-

Abb. 1: Außengelände des Bildungscampus Sonnwendviertel in Wien; Foto 2011
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deutet dies somit zum Anderen, statt
versiegelter Schulhöfe mit Gullys,
die Wasser abtransportieren sollen,
Grünflächen mit Mulden zu konzipieren, die im Falle, Tümpel und
Teiche bilden, um Regenwasser zu
sammeln und dieses langsam an das
Grundwasser abgeben und trockenfallen können. Über einen pädagogischen Gehalt solcher Grünflächen im
Vergleich zu versiegelten Schulhöfen
ließe sich dabei auch diskutieren.
Gärten und Dächer können und
solltendabeinichtnurdie Umweltvor
dem Menschen soweit wie möglich
schützen, sondern auch umgekehrt
den Menschen vor der Natur: Für
ein Schulklima sollte damit gesorgt
werden, in welchem Unterricht und
Freizeit gut stattfinden können. Bäume tragen dabei nicht nur durch die
Verschattung zur Abkühlung bei,
sondern durch die Verdunstung an
den Blättern sorgen sie weit mehr
für Kühlung als jeder Sonnenschirm.
Wenn wir also auf Klimaanlagen
aus Energiegründen eher verzichten
sollten, aber dennoch in den Schulgebäuden auch im Sommer ein erträgliches Klima haben wollen, dann
lautet die Alternative: Verschattung
und Begrünung. Wände und Dächer
unserer Schulgebäude können begrünt werden und damit zu einem
erträglichen Schulklima, wie auch
zu einem besseren Stadtklima beitragen. Schulhöfe könnten kleine grüne
Oasen werden, in denen man sich
im Sommer erholen kann. Vorbilder
könnten Schulbauten im Süden sein,
die sich schon lang die schattenspendende Funktion von Bäumen verlassen, aber auch die Betonung der
lehrenden Funktion des Waldes im
aus dem Norden stammenden Waldkindergarten.
Und zuletzt wäre verstärkt auf die
Wahl der Baumaterialien zu achten.
Beton, der Baustoff 'des 20. Jahrhunderts, der schnellen und billigen
Bau von fast unbegrenzten Möglichkeiten sicherstellt, ist zugleich ein
SchVw aktuell Österreich 2 l 2020

Abb. 2: Ein Detail des Gebäudes der iycee Scharge Secondary School von Kere, das mit Holz für Schatten sorgt. Das gesamte Gebäude, vom Baumaterial bis zur Formgebung der Klassenräume, der Wandfarbe und der Beschaffung des Daches passt sich bestens an die klimatischen Bedürfnisse Burkina Fasos
an (Quelle: http://www.kere-architecture.com/projects/lycee-schorge-secondary-school!).

im hohen Maße energieintensiver
Baustoff ohne ausgeprägten wärmedämmenden Fähigkeiten (vgl. Torres et al. 2017). Holz dagegen bietet
sich als Baustoff deshalb an, weil es
selbst im Wesentlichen aus organisch gebundenem C02 zusammengesetzt ist und damit dem System
zumindest für den Zeitraum des
Bestehens des Gebäudes, C02 entzieht: So könnte mit Holz C02 neutrales Bauen leichter umgesetzt werden. Für den Schulbau der Zukunft
bedeutet das, weg vom Stahl- Beton,
hin zu Holz als Baustoff. Dieser
Wechsel des Baustoffes ermöglicht
gleichzeitig auch eine Flexibilität,
die Stahlbetonbauten nicht aufweisen. Nicht nur, ist es nicht möglich, in einem Stahlbetonbau den
sprichwörtlichen Nagel in die Wand
zu schlagen sondern auch Umbaumaßnahmen für sich ändernde Anforderungen an das Gebäude sind in
Stahlbetonbauten nur sehr schwer,
aufwendig, teuer, laut und staubig
zu realisieren. Holzbauten sind im
Vergleich flexibel und passen damit zu einer Pädagogik, die sich
an sich ändernde gesellschaftliche
und Umweltbedingungen anpassen
muss. Sie ermöglichen unter anderem auch, dass Heranwachsende die
Räume ihrer Schule selbst mitgestalten. z.B. indem sie wieder einen Nagel in die Wand schlagen können.
Wo könnten wir lernen?

Vielleicht ist es hilfreich für die notwendige Veränderung im Schulbau

sehr weit weg zu gehen und diesen
dort zu studieren, wo das Wetter
heute schon deutlich extremere Ausschläge zeigt als bei uns. Wenn wir
uns auf den Schulbau der Zukunft
vorbereiten wollen, dann könnte
Francis Kere als Beispiel herangezogen werden, der dazu seit Jahren
schon sehr inspirierende Projekte
umgesetzt hat, bei denen zu prüfen wäre, ob nicht einiges. von seinen Ideen auch für den Schulbau
im Mitteleuropa zu übernehmen
wäre. Denn warum sollte das, was
er für Afrika sagt, nicht auch für
den Schulbau in Europa gelten können: »Ich versuche, das was am Ort
vorhanden ist, einzusetzen. Und ich
kombiniere Materialien vor Ort, um
gut klimatisierte Räume zu schaffen.
Ich versuche, dass sich die Menschen
vor Ort an den Bauprozessen beteiligen, so dass wir Wissen transferieren.
[https:llwww.deutschlandfunk.
de/ausstellung- in-muencben-franciskere-derengagierte. 691. de. htmli.dram:
article_id=371615}
■

Autoren:
Univ.-Prof. Dr. Henning Schluß, Professsur für
Bildungstheorie und Bildungsforschung, Universität Wien, Institut für Bildungswissenschaft
Carotine Vicentini,
»Oase GmbH«.
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