
 

1 Einleitung 
 
 

Schulanlagen und Schulhäuser sind durch Architektur geprägte Räume. Wie 
jedes Gebäude haben sie einen Auftrag: Sie sind funktional auf die pädagogische 
Praxis zugeschnitten und für die Aufgaben der Schule konzipiert. Schulbauten 
sind damit geprägt durch normative Vorstellungen, was ,gute Schule‘ ausmacht 
und wie Unterricht vonstattengehen soll. Neben pädagogischen Anforderungen 
müssen Schulbauten zahlreichen weiteren Ansprüchen genügen: bautechnische, 
ästhetische, ökonomische, regionalpolitische, topographische und andere mehr 
prägen die Möglichkeiten und Ausdrucksmaterialität von Schulanlagen. Insbe-
sondere sind Schulbauten als öffentliche Gebäude auch politische Bauten und 
Teil einer staatlichen Repräsentation. Schulgebäude sind folglich innerhalb pä-
dagogischer, ästhetischer und politischer Diskurse zu situieren, als deren Ver-
körperung oder Objektivationen sie in dieser Arbeit betrachtet und untersucht 
werden.  

 
 

1.1 Architektur als Forschungsgegenstand 
 

Architektur ist ein Artefakt und kann daher wie jedes Artefakt als zu ,Natur‘ 
geronnene Kultur betrachtet werden. Das Besondere an ihr ist, dass sie dauerhaft 
und als gebaute Umwelt omnipräsent ist. Niemand kann sich architektonischen 
Gebilden entziehen. Sie haben konstitutiven Charakter für soziale Praktiken, da 
sie diese vorstrukturieren. So ist die öffentliche Schule, wie wir sie kennen, ohne 
Schulhaus nicht vorstellbar.  

Architektur hat auch eine stabilisierende Wirkung, indem sie räumlich die 
sozialen Ordnungen und An-Ordnungen sublim und dauerhaft regelt. Architektur 
stellt Handlungsaufforderungen her. Die Räumlichkeiten einer Schule – die Ar-
chitekten sprechen vom Raumprogramm eines Gebäudes – sind dabei als eine 
explizite ,Theorie der Schule‘ zu lesen, die dem folgt, was in einer jeweiligen 
Zeitdiagnose als ,gute Schule‘ gilt Das Raumprogramm und die Raum(an)ord-
nungen strukturieren dabei das Verhältnis der Akteure und ihrer Binnenbezie-
hungen vor.  
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Architekturen von Schulhäusern erzeugen also im Wesentlichen ein Setting, 
das als pädagogische Ordnung betrachtet werden kann und das spezifische Ge-
setzmäßigkeit verkörpert. Architektur hat damit den Charakter von sozialen Re-
geln. Denn neben dem Raumprogramm der Gebäude verfügt auch jeder Raum 
für sich über eine Programmatik: Räume sind für spezifische Praktiken entwor-
fen und haben ein explizites und auch ein implizites (Handlungs-)Programm 
inne. Oder weniger technisch und deterministisch ausgedrückt: Architektur hat 
eine Gestik. Sie stellt eine Intention dar, die zu gewissen Handlungen einlädt, die 
Handlungen vorkonfigurierend lenkt und andere Handlungen verhindert oder 
erschwert.  

Damit haben Gebäude und auch Räume jeweils einen ,Auftrag‘. Durch die-
sen Auftrag, der einem Gebäude oder einem Raum inhärent ist, hat Architektur 
eine handlungsleitende Wirkung. Ein Gebäude ist eine „gebaute Vorstrukturie-
rung von Handlungsvollzügen“ (Löw 2007: 81). So werden Schulräume geplant 
als Pausenraum, als Verkehrsfläche, als Unterrichtsraum etc.  

Das Raumprogramm eines Gebäudes und die Programme der Räume wer-
den in einer strukturalen Soziologie als mögliche Antworten auf ein grundlegen-
des Handlungsproblem – Sozialisation und Unterricht – betrachtet. Die Schul-
bauten werden in dieser Studie als realisierte Antworten auf diese zugrunde lie-
gende Problematik analysiert.  

Dies sind – stark verkürzt – die Binnenfunktionen von Architektur, die sich 
im Auftrag der Gebäude als handlungsermöglichende und -leitende Instanzen 
zeigen. Dabei ist hervorzuheben, dass die Handlungsintentionen des Gebäudes 
vor allem über Ästhetik und über die symbolischen Formen der Architektur rea-
lisiert werden. Architektur wird perzeptuell erlebt, und die Architekturerfahrung 
geschieht nur in Ausnahmefällen als bewusster Vorgang. Die Wirkungen von 
Architektur sind äußerst sublim und auf einer unbewusst-reflexhaften Ebene 
angesiedelt. Sie sind quasi zu einem Reflex habitualisiert. Umgekehrt bedeutet 
dies, dass man Architektur auch ,lesen‘ können muss. Die Bedeutungsstrukturen, 
die in der Architektur geronnen vorliegen, muss ich im Sozialisationsprozess 
internalisiert haben, damit ein Gebäude als das erkannt wird, was es ist, und das 
Gebäude in seiner gedachten Intention angeeignet wird.  

In dieser Perspektive sind Schulanlagen soziologisch gesehen herausragen-
de Gebäude und Räume. Als räumliche Verortung der staatlich organisierten 
sekundären Sozialisation können sie nicht nur als Verkörperungen pädagogischer 
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Denk- und Handlungsformen gelesen werden, wie Unterricht vonstattengeht oder 
vonstattengehen soll. Es sind auch Sozialisationsräume, in denen sich die Schü-
ler_innen eine gebaute und damit eine sozial geformte Welt aneignen. Wie die 
Rekonstruktionen zeigen, verkörpern Schulhäuser immer auch normative Ent-
würfe einer geltenden Normalität. Daher werden Schulbauten auch als „dritter 
Erzieher“ (Brüschweiler & Reutlinger 2014; Schäfer & Schäfer 2009) oder als 
„geheimer Miterzieher“ (Helfenberger 2013) bezeichnet.  

Dieses soziologische Verständnis von Architektur ist in der vorliegenden 
Untersuchung leitend. Architektur wird als dauerhafte Verkörperung der Sesshaf-

tigkeit eines Kollektivs gefasst. Als Sesshaftigkeit stellt sie die Innen-Außen-
Abgrenzung des Kollektivs her. Der Auftrag des Gebäudes hat damit nicht nur 
eine Binnenwirkung, im Sinne einer Vorstrukturierung der Praktiken und der 
Akteur-Binnenbeziehungen. Die Architektur strukturiert zwangsläufig auch das 
Verhältnis von innen und außen mit. Darin aufgehoben ist, dass Architektur im 
Wesentlichen eine Repräsentationsfunktion nach außen einnehmen muss. So 
repräsentiert die Hülle des Gebäudes zum einen seine Funktionalität. Eine Schule 
wird intuitiv und unmittelbar als Schule erkannt. Dies ist unabhängig davon der 
Fall, ob es eine Primarschule oder ein Gymnasium ist, ob sie groß oder klein ist, 
ob es sich um eines oder um mehrere Gebäude handelt, unabhängig davon, in 
welchem Baustil und aus welcher Epoche das Schulgebäude stammt, ob es sich 
um eine städtische Schulkaserne des 19. Jahrhunderts, um eine Pavillonschule 
oder um eine Dorfschule handelt. Schulen verkörpern einen einheitlichen Ge-
bäudetyp, „als ob sie in einer geheimen Zentralisierung erstellt worden seien“ 
(Knutti-Baumann 1997: 358). Das heißt, dass das Schulhaus der Schule nach 
außen ein ,Gesicht‘ gibt, das auf stabilen Strukturprinzipien beruht. Ein Schul-
haus wird als einzelne eigenlogische Realisierung eines abstrakten Gebäudetyps 
prädiziert. Andernfalls könnte das Gebäude nicht eindeutig als Schule gelesen 
werden. Die Analysen von Schulhäusern, die sich in fast allen denkbaren Krite-
rien unterscheiden (Größe, Umgebung, Baustil, Baujahr u. a. m.) zeigen, dass 
sich über die Zeit eine Typik rekonstruieren lässt, die als Schulförmigkeit gefasst 
werden kann.  

Über die Repräsentation der Funktionalität hinaus verkörpern Gebäude im-
mer auch die Bewohner_innen und die Bauherrschaft, wo diese keine Einheit 
bilden. Eine Schulanlage repräsentiert nach außen die Organisation und Instituti-
on Schule. Die Gebäude sind damit ein Mittel der (Selbst-)Inszenierung der 
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Schule. Als öffentliche und staatliche Gebäude sind Schulbauten immer auch 
politische Bauten und wesentlicher Teil einer Materialisierung von Staatlichkeit. 
Dies ist nicht zuletzt auch dadurch gegeben, dass sie eine der häufigsten staatli-
chen Bauaufgaben darstellen und den Staat flächendeckend bis in die abgelege-
nen Dörfer verkörpern und repräsentieren. Damit sind Schulgebäude zentrale 
Symbolbauten. Dabei ist anzumerken, dass in der subsidiär organisierten 
Schweiz die Kantone für die Organisation und Durchführung der Schule zustän-
dig sind, während die Gemeinden die Infrastruktur bereitstellen und unterhalten. 
Für die Gemeinden sind Schulbauten daher nicht nur ein gewichtiger Kostenfak-
tor, sondern auch eines der wichtigen Mittel der Selbstinszenierung. Mit Schul-
bauten schaffen sie sich ein räumlich verortetes und dauerhaftes Sinnbild. Schul-
häuser sind daher oft Bauten von überdurchschnittlicher Qualität, nicht nur in der 
Bausubstanz, sondern insbesondere auch als „überdurchschnittliche architektoni-
sche Qualität“ (Dangel & Zangger 2008: 5). Schulhäuser sind sehr oft Prestige-
bauten.  

In der Summe dieser Argumente eignen sich Schulbauten in besonderem 
Maße, um die Entwicklungen von Schulen zu dechiffrieren. Darüber hinaus 
zeigen sie auch wie „kaum ein anderer Gebäudetyp (…) so sehr den Wandel von 
politischen Systemen, sozialen und kulturellen Strukturen“ (Schäfers 2010: 37). 
Denn Architekturformen und Gesellschaftsformen sind eng verwoben, was sich 
in den empirischen Rekonstruktionen zeigen wird. Als Analysematerial sind 
Schulhäuser von besonderem Interesse, da sie, gesellschaftstheoretisch gesehen, 
als Verortungen der sekundären Sozialisation zentrale Bauten sind. Aber auch als 
staatliche Symbolbauten haben sie eine vielschichtige Wirkung, die weit über 
ihren funktionalen Auftrag als „Hüllen von Lernorten“ (vgl. EDK 2006) hinaus-
geht.  

 
 

1.2 Fragestellung und Erkenntnisinteresse 
 

Das vorliegende Forschungsvorhaben untersucht Schulanlagen bezüglich der 
manifesten und latenten Bedeutungsgehalte, die in Stein gehauen vorliegen. 
Leitend sind dabei die Vorannahmen, dass über die Architektur tief liegende, 
lang andauernde und stabile Sinn- und Bedeutungsstrukturen dechiffriert werden 
können. So kann aufgezeigt werden, dass die Architektur als Möglichkeitsraum 
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die Praktiken der Schule auf einer sublimen, vorbewussten Ebene prägen. Es 
kann aber auch gezeigt werden, welche Bedeutungsstrukturen Schulbauten sym-
bolisch nach außen repräsentieren.  

Zum einen steht also der Auftrag des Gebäudes im Fokus des Interesses. Es 
wird gefragt, für welche Praktiken ein Schulhaus gebaut ist: Wie wird Schule 
beziehungsweise Unterricht durch Architektur gedacht und präkonfiguriert? 
Welche Strukturprinzipien und Denkformen, welche manifesten und latenten 
Bedeutungs- und Sinngehalte konstituieren den durch Architektur hergestellten 
Handlungs- und Interaktionsraum? Dazu gehören auch die Fragen, wie die 
Raum(an)ordnungen die Binnenbeziehungen zwischen den Akteuren – den 
Lehrpersonen und Sozialisanden – strukturieren und welche intendierten und 
nichtintendierten Folgen die Architektur für die Konfigurationen der pädagogi-
schen Beziehung und der pädagogischen Ordnung erkennen lassen.  

Zum anderen werden die Schulanlagen daraufhin befragt, welche Sinn- und 

Bedeutungsgehalte sie nach außen repräsentieren: Welche Strukturprinzipien 
prägen Schulbauten als Eigensinn einer Schulförmigkeit, so dass öffentliche 
Schulen treffsicher und intuitiv als Schulen erkannt werden? Welches sind die 
Sinn- und Bedeutungsstrukturen, die den Gebäudetyp Schulhaus ausmachen und 
die in einer longue durée bewahrt werden?  

Zu diesem Fragekomplex gehört auch das Verhältnis, wie sich Schulen po-
sitionieren und mit ihrer Umgebung interagieren. Die Schulanlangen werden 
dahingehend untersucht, wie Schulbauten sich sozialräumlich verorten und wel-
che sinnbildlichen Ordnungen Schulen als staatliche Öffentlichkeit in den Sied-
lungsgefügen einnehmen.  

Das Ziel der Forschungsarbeit liegt in der Rekonstruktion der objektiven 
Bedeutungs- und Sinnstrukturen, jenseits der subjektiven Intentionen der Erbauer 
oder der Nutzer_innen. Es geht explizit um die Rekonstruktion des Objektiven 
Sinns, der aus der Architektur gelesen werden kann, und nicht darum, was sich 
die Erbauer dabei gedacht haben. Aber auch die konkreten Aneignungen durch 
die Nutzer_innen sind in dieser Arbeit nicht thematisch. Mit Architektur und 
Dingen kann und wird selbstverständlich auch in nichtintendierter Art und Weise 
interagiert, was insbesondere auf Kinder und Jugendliche zu trifft. Kinder und 
Jugendliche nutzen die gebaute Umwelt oft geradezu invers zu den vorgedachten 
Nutzungen. Sie interessieren sich für nichtstrukturierte Räume und sind kreativ 
darin, sich eindeutig strukturierte architektonische Artefakte anders anzueignen 
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als in dem Sinne, wofür sie geschaffen wurden (vgl. dazu Muchow & Muchow 
1978). Doch sind diese Aneignungsformen nur indirekt Thema dieser Arbeit. In 
Anlehnung an Goffman (2002: 8) geht es in der Untersuchung hier „nicht um 
Menschen und ihre Situationen, sondern um Situationen und ihre Menschen“. 
Der Fokus liegt dabei auf den durch Architektur erschaffenen Situationen. Oder 
anders formuliert: Die Architekturanalyse hat nicht die konkreten (pädagogi-
schen) Interaktionen des schulischen Alltags im Fokus. Vielmehr geht es um die 
Rekonstruktion der in Stein gehauenen bedeutungserzeugenden Regeln und 
Strukturgesetzlichkeiten, welche – so die These – die pädagogischen Praktiken 
und Interaktionen in Form einer Einflussstruktur wesentlich (mit)prägen. 

 
 

1.3 Gebäude als Datenmaterial und deren methodische Erschließung 
 

Da Architektur dauerhaft ist, wirken auch die Sinn- und Bedeutungsstrukturen 
dauerhaft. Daher kann über die Interpretation von Architektur ein Zugang zu 
sozialer Praxis und Ordnungen gewonnen werden, der auf anderem Weg nur 
erschwert möglich wäre. So hat die Analyse von Architektur eine lange Tradition 
in der soziologischen und ethnologischen Analyse von Gesellschaft (anstelle 
vieler Bourdieu 1976; Elias 2003; Foucault 2012a; Lévi-Strauss 1978; Mauss 
2004; Simmel 1908). Denn Architektur fixiert soziale Strukturen und stabilisiert 
sie dauerhaft. Dieser Umstand behält seine Gültigkeit, auch wenn Gebäude durch 
Umnutzungen, An-, Erweiterungs- und Umbauten in einem gewissen Maße fle-
xibel sind und umgewidmet werden oder wenn Gebäude als lebendig bezie-
hungsweise als in stetem Wandel begriffen verstanden werden, wie dies in einer 
theoretischen Perspektive die Architekturanalyse der Actor-network theory vor-
sieht (siehe Latour & Yaneva 2008). Die Bedeutungs- und Sinnstrukturen blei-
ben dauerhaft in Stein gehauen und können folglich aus der Architektur rekon-
struiert werden, auch wenn die Ausdrucksmaterialitäten der Gebäude Struktur-
transformationen durchlaufen haben oder diese umgewidmet werden. Denn als 
Artefakte protokollieren sich Architekturen in ihren Baugeschichten selbst.  

Die vorliegende Untersuchung erforscht die Institution Schule anhand ihrer 
Architektur und hat damit auch einen bildungstheoretischen Fokus. Ganz we-
sentlich ist die Untersuchung aber als architektursoziologisches Unterfangen 
konzipiert. Es ist demnach zu fragen, worin die Möglichkeiten, der Mehrwert 
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und Sinn liegen, die Institution ,Schule‘ über eine soziologisch-rekonstruktive 
Architekturanalyse zu erforschen. Dies insbesondere auch da die soziologische 
Architekturanalyse eine methodische und analytische Herausforderung ist und in 
der Methodenentwicklung nach experimentellen Forschungsdesigns verlangt 
(Delitz 2009: 74; ähnlich Schmidtke 2008). Auch kann die Architekturanalyse 
allein aus der Größe des Gegenstandes und dem Umfang des Untersuchungsma-
terials lediglich exemplarisch durchgeführt werden. Welche Ergebnisse können 
von einer Analyse der Architektur erwartet werden, die nicht über vielfach er-
probte und bewährte Methoden gewonnen werden können? Welche Problemla-
gen ergeben sich dabei?  

Die erste Herausforderung in der Untersuchung von Architektur ist die 
nichtsprachliche Ausdruckgestalt des Gegenstandes. Als Artefakt und fünfte 
Kunst entfaltet Architektur ihre Wirkung subtil, vor allem über perzeptuell er-
fahrbare Ästhetik. Die Architekturanalyse verspricht daher Erkenntnisse über 
Bedeutungsgehalte, die sublim wirken und die in der Regel nicht bewusst wahr-
genommen werden. 

Die gewählte Forschungsanlage impliziert darüber hinaus, dass Schulanla-
gen als Handlungsinstanzen mit einer eigenlogisch emergierten Rationalität be-
trachtet werden. Diese Rationalität geht weit über die Intention der Planer und 
Erbauer hinaus (ebenso Wienke 1999: 6 f.). Um dies zu fassen, ist die Methode 
der Objektiven Hermeneutik geeignet (Oevermann 2002a, 2016), da sie auch 
kollektive Entitäten als autonome Lebenspraxis in ihrer Fallstrukturgesetzlichkeit 
fasst. Es können also Schlüsse gezogen werden, die die dauerhaften Strukturge-
setzlichkeiten und -transformationen der Schule betreffen. Zudem ist mit dieser 
Methode ein Verfahren gewählt, das auf die Rekonstruktion der sinnhaft konsti-
tuierten sozialen Welt gerichtet ist. Sie eignet sich zur Analyse nichtsprachlicher 
Ausdrucksmaterialitäten. Als größter Vorteil scheint mir, dass die Objektive 
Hermeneutik nicht nur eine erfahrungswissenschaftliche Methode ist, sondern 
darüber hinaus konstitutionstheoretisch und methodologisch auf einem breiten 
Fundament ruht.  

Im Verfahren der Sequenzanalyse werden an jeder Sequenzstelle die vor-
handenen bedeutungserzeugenden Regeln rekonstruiert und von dem konkreten 
Vollzug analytisch getrennt. Dies erlaubt eine doppelte Betrachtung, die für die 
Forschungsfrage relevant ist. Architektur kann als eigenlogisches Gebilde in 
seiner Bedeutungsstruktur rekonstruiert werde, und zugleich können Fragen 
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erörtert werden, was diese Bedeutungsstrukturen für einen präkonfigurierenden 
Handlungsvollzug als Möglichkeitsraum der pädagogischen Interaktion zwi-
schen Schüler_innen und Lehrpersonen darstellen.  

Die Objektive Hermeneutik bietet sich auch als geeignete Methode an, da 
aufgrund der Fülle und schieren Größe der Schulanlagen nur wenige Fälle aus-
gewählt und analysiert werden können. In der Sequenzanalyse werden an einem 
Fall auch weitere mögliche Fälle hypothetisch mit betrachtet. Die Auswahl der 
Schulen wurde gemäß dem theoretischen Sampling durchgeführt. Es wurde je-
weils ein Fall erhoben und ausgewertet, um anschließend nach den Kriterien 
eines größtmöglichen Kontrastes die folgende Schule auszuwählen. 

 
 

1.4 Zum Aufbau der Arbeit 
 

Gemäß dem strukturanalytischen Vorgehen wird zuerst das Handlungsproblem 
analysiert, bevor die konkreten Realisierungen betrachtet werden. Anders gesagt: 
Die Frage des strukturellen Handlungsproblems wird eruiert, bevor auf die kon-
krete einzelfallspezifische Realisierung fokussiert wird. In dieser Logik dient der 
erste Teil der Arbeit einer Annäherung an den Untersuchungsgegenstand aus 
einer theoretischen und methodischen Perspektive. Einführend wird eine knappe 
Darlegung des Gegenstandes Schulhaus und des Forschungsstandes zum Thema 
Schulhausbau vorangestellt. Als architektursoziologisches Projekt und als me-
thodisches und methodologisches Vorhaben mit exemplarischem Charakter soll 
zuerst geklärt werden, was das zugrunde liegende Handlungsproblem von Archi-
tektur ist und wie Architektur wirkt. Daran anschließend wird spezifischer auf 
den Auftrag der Schulhäuser eingegangen.1 Aus diesen beiden Bereichen wird 
die Fragestellung abgeleitet. Den ersten Teil komplementiert das Methodenkapi-
tel, indem das Forschungsdesign und insbesondere Fragen zu einer Interpretation 
mittels Sequenzanalyse dargelegt werden.  

                                                        

1  Auch wenn diese ,Annahmen‘ aus Darstellungsgründen als theoretische Ableitungen in der 
Arbeit vorangestellt werden, sind sie zu weiten Teilen als Ergebnisse in den Fallanalysen re-
konstruiert worden.  
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Der zweite und größere Teil der Forschungsarbeit sind die empirischen Fall-
rekonstruktionen. Danach werden drei Fälle, das Schulhaus Breitenrain (Stadt 
Bern), das Schulhaus Hinter Gärten (Gemeinde Riehen, Kanton Basel-Stadt) und 
die Schule in der Gemeinde Schmitten (Kanton Freiburg), rekonstruiert.  

Die Darstellung einer sequenzanalytischen Interpretation ist ein anspruchs-
volles Unterfangen. Es verlangt auch dem Leser/der Leserin einiges an Geduld 
ab, da Wiederholungen unumgänglich sind. Der Vorteil dieser Darstellungsweise 
ist, dass die Analysen direkt am Material erfolgen, wodurch die Interpretation 
anschaulich nachvollzogen werden kann. Aufgrund des explorativen Charakters 
der Untersuchung und des Anspruchs des Forschungsvorhabens, auch einen Teil 
an Methodenentwicklung und -erprobung zu leisten, ist der Aufwand gerechtfer-
tigt. Zudem wird der Fallibilismus dadurch größtmöglich gewährleistet. An die 
Fallrekonstruktionen schließen sich jeweils kurz gehaltene Strukturhypothesen 
zu den einzelnen Fällen an. Die Rekapitulationen und die Schlussfolgerungen im 
letzten Kapitel runden die Arbeit ab. 
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