
 

7 Schule Schmitten im Kanton Freiburg – Siedlungsbau ist 
Schulhausbau und vice versa 

7 Schule Schmitten im Kanton Freiburg 
 
Die Schulanlage Schmitten im Kanton Freiburg umfasst insgesamt fünf Schul-
häuser und weitere Baukörper wie Bibliothek52 und Kindergartenpavillon, die 
fast nahtlos die architektonische Entwicklung der Schulbauten von 1841 bis in 
die Gegenwart abdecken. Der Fall Schmitten ist deshalb ertragreich, da sämtliche 
Schulgebäude seit der Einführung der öffentlichen Schule noch vorhanden sind 
und zugleich ein eigenständiges Schulhaus neuester Bauart diesen Überblick 
über den Schulhausbau komplementiert. Dies ermöglicht es, an einem Beispiel 
die Entwicklung der Schule anhand ihrer Architektur zu betrachten und zu de-
chiffrieren. 

 
 

7.1 Schulhäuser Schmitten: Genese und Bauhistorie 
 

An der Bahnhofstraße im Dorfzentrum liegen die älteren Schulgebäude (Abb. 
27). Es handelt sich um das Haus Grün, das 1841 erbaut wurde. 1891 wurde 
unmittelbar daran anschließend das Schulhaus errichtet, das heute Teil des 
Schulhauses Blau53 ist. Auf einem anderen Perimeter, nicht mehr ganz so promi-
nent an der Durchfahrtsstraße, sind die neueren, heutigen Schulen (Abb. 28).  

                                                        

52  Zum Zeitpunkt meiner Datenerhebung war im braunen, pavillonartigen Haus die Bibliothek 
untergebracht. Mittlerweile wird es zumindest auf der Homepage der Schule als Schulhaus 
Braun benannt. Es scheint dort eine Umnutzung stattgefunden zu haben. 

53  Die Schulbauten werden in Schmitten nach Farben benannt. Die Begrifflichkeiten für die 
Häuser werden übernommen, auch wenn die Schulbauten nur teilweise in den Farben gehalten 
sind, nach denen sie benannt werden, und die Namensgebung nicht widerspruchsfrei ist. So 
wird das Schulhaus Orange auf der Website der Gemeinde teilweise noch als ,Schulhaus Vio-
lett‘ aufgeführt.  
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Abb. 27: Schulhaus Blau und Haus Grün  Abb. 28: Schulhäuser Orange, Rot und Gelb  

 
Das Schulhaus Rot wird als Oberstufenschulhaus errichtet und 1931 bezogen. 
1958 wird der Erweiterungsbau des Schulhauses Blau mit drei weiteren Klassen-
zimmern und einer Turnhalle erstellt. Der Pavillon Pink, der den Kindergarten 
enthält, wird 1965 gebaut. Er liegt am Dorfausgang an der Ausfallstraße Rich-
tung Osten und wird nicht in die Analyse einbezogen. Das Schulhaus Orange 
wird 1970 fertiggestellt. 1984 wird etwas außerhalb des Dorfes die Turnhalle 
Gwatt als Mehrzweckgebäude erstellt. Diese wird ebenfalls aus Platzgründen 
nicht analysiert. Es ist jedoch bemerkenswert, dass die Sportanlage ausgelagert 
wird. Im Gegensatz zum Schulhaus Hinter Gärten wird der Sport nicht unsicht-
bar ins Innere verlegt. Die Sportanlage wird örtlich und organisatorisch aus dem 
Funktionssystem Schule aus- und in die öffentliche Infrastruktur der Gemeinde 
eingelagert. Der Kindergarten wird 1992 zu einem Doppelpavillon ergänzt. 2005 
wird das Schulhaus Gelb von den Architekten Lehmann und Fidanza fertigge-
stellt. Die Außengestaltung wurde 2011 von der Fachstelle SpielRaum neu kon-
zipiert und umgestaltet.  

Als Strukturhypothese zu der Bauhistorie kann vorangestellt werden, dass  
Schmitten bezüglich des vorhandenen Bestandes an Gebäuden relativ frei agie-
ren konnte und kann. Lediglich auf die vorhandenen Schulgebäude muss Rück-
sicht genommen werden.  

Die Datenlage zu den einzelnen Gebäuden ist lückenhaft. Das Archiv konn-
te nicht konsultiert werden, da die Daten zu den Schulhäusern, insbesondere zu 
den älteren Schulhäusern, nicht geordnet vorhanden sind. Die Informationen, die 
mir zur Verfügung stehen, stammen aus den Chroniken (J. Mülhauser & Mül-
hauser 1982; R. Mülhauser et al. 1972), Materialien und Plänen, die mir von der 
Gemeinde und von den Architekten zur Verfügung gestellt wurden. Zudem ba-
sieren sie auf mündlichen Aussagen der Schulpräsidentin und der Gemeinde-
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angestellten. Als Datenmaterial werden vor allem Fotografien und die mir zu-
gänglichen Pläne verwendet. Die Pläne bilden die heutige Raumorganisation ab. 
Sie sind von der Gemeinde für die Feuerwehr zusammengestellt. Sie sind weder 
exakt noch ganz aktuell. Außerdem wurden mir von den Architekten des Schul-
hauses Gelb Pläne, Fotografien und konzeptionelle Unterlagen zur Verfügung 
gestellt. Insbesondere für die älteren Gebäude sind große Lücken in der Bauhis-
torie vorhanden.  

Wie in den vorhergehenden Analysen wird mit der Positionierung der 
Schulbauten in der Siedlungsgemeinschaft begonnen. Aufgrund des dörflichen 
Charakters von Schmitten und da die Schulbauten über einen historisch langen 
Abschnitt entstanden sind, wird diese ausführlicher als in den anderen Fällen 
behandelt. Die Fallrekonstruktionen des Hauses Grün (erbaut 1841) wird nicht 
analysezentriert, sondern ergebnisorientiert in konzentrierter Form in die Sied-
lungsanalyse eingearbeitet. Auf die Darstellung der Analyse von Schulhaus Blau 
wird verzichtet, da mit Blick auf die Fallrekonstruktion des Schulhauses Breiten-
rain wenig Neues hinzukommt. Es reproduzieren sich die beim Schulhaus Brei-
tenrain explizierten Sinnstrukturen. Den Schwerpunkt der Analyse bilden die 
Außenanlage sowie die Schulhäuser Rot, Orange und Gelb. Dabei wird vor allem 
auf die Bereiche fokussiert, die zu den vorangehenden Fallrekonstruktionen 
kontrastieren oder wo Neues hinzuzufügen ist. 

Über die Analyse der Luftansicht werden die Siedlungsgenese und die Ord-
nungsstrukturen des Siedlungsbilds rekonstruiert, um damit Aussagen über die 
objektiven Handlungsprobleme zu erhalten, als welche sich Siedlungen und 
Architektur und insbesondere die Schulen darin einzelfallspezifisch manifestie-
ren. Damit können die Ergebnisse der Fallrekonstruktionen der Schulbauten in 
den Wechselwirkungen mit den sozialräumlichen und soziostrukturellen Merk-
malen des Dorfes Schmitten und der Rolle der Schulbauten darin verortet wer-
den.  

Die Analyse beginnt mit zwei Luftbildern des Dorfes Schmitten. Das erste 
Bild wird so gewählt, dass die Siedlungsstruktur abgebildet ist. Es sind relativ 
wenige Einzelheiten zu erkennen. Der zweite Ausschnitt zeigt das Dorfzentrum, 
in dem die Schulhäuser stehen.  
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7.2 Dorf Schmitten – Die Schule als identitätsstiftendes Zentrum 
 

 
Abb. 29: Siedlung Schmitten. © Google Earth 2015 

 

 
Abb. 30: Zentrum Schmitten. © Google Earth 2015 
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Im Luftbild ist ein agrarisch geprägtes Siedlungsgebiet erkennbar. Die Umge-
bung besteht aus Äckern, Wiesen und kleineren Waldstücken. Die auffälligen 
Linien im Bild – die Straßen – verlaufen zur Mitte hin. Die Ausnahme bildet die 
Eisenbahnlinie oben rechts im Bild, die einen konkaven Bogen macht und in 
einem Tunnel verschwindet. Die Straßen sind linear und zentripetal zu einem 
Zentrum in der Bildmitte hin orientiert. Die Straßen laufen jedoch nicht auf einen 
zentralen Punkt zu. Sie treffen entlang eines lang gezogenen Bereichs aufeinan-
der. Die Siedlungsstruktur ist in mehrere, kleinräumige Gebiete unterteilt. Neben 
dem Dorfzentrum sind kleinräumige Gebiete zu konstatieren, die eine relativ 
homogene Parzellierung und eine homogene Bebauung aufweisen. Neben dem 
Gebiet um den Bahnhof im Norden ist dies das bereits identifizierte Dorfzent-
rum. Davon zu unterscheiden ist das größte, relativ homogene Wohngebiet süd-
westlich des Dorfzentrums: der ,Barger‘. Weitere kleinere Wohnsiedlungen be-
finden sich westlich und nördlich vom Dorfzentrum. Sie stammen aus der jünge-
ren Siedlungsentwicklung. Die Straßenverläufe innerhalb dieser Wohngebiete 
sind in sich wiederum zentripetal angeordnet. Sowohl die Sicht- wie die Bewe-
gungsachsen sind dabei weitgehend auf diese kleinräumigen Gebiete ausgerich-
tet.  

Im Zentrum (Abb. 30) sticht die Kirche in der Mitte des Dorfes als größtes 
und auffälligstes Gebäude heraus. Sie ist von der Straße zurückversetzt, was 
einen zentralen Platz schafft: den Kirchplatz. Die Kirche hat eine monumentale 
Größe. Sie steht auf einem schiffförmigen, nach Osten gerichteten Perimeter. 
Daran anschließend steht ein großes Gebäude, das Pfarrhaus, mit einer repräsen-
tativen, parkähnlichen Gartenanlage. Nördlich der Kirche liegt der alte Friedhof.  

An die sakrale Zone schließen im Norden an der Hauptstraße gelegen zwei 
Gebäude mit einem rückwärtigen großen Parkplatz an: die alten Schulhäuser. 
Östlich davon steht ein älteres Gebäude mit einem großen Garten. Anschließend 
folgen uneinheitliche Wohnhäuser neueren Datums. Das Dorf hat sich vermut-
lich von West nach Ost entwickelt.  

Die Entwicklung von West nach Ost zeigt sich auch in dem Gebiet südlich 
der Kirche. An den schiffförmigen Perimeter grenzen zwei Gebiete: ein Perime-
ter mit mehreren größeren Gebäuden und zugehörigen Parkplätzen. Die ver-
kehrstechnische Erschließung lässt vermuten, dass es öffentliche Gebäude sind, 
die dem Konsum dienen. Rechts davon liegt das größte zusammenhängende 
Gebiet. Es umfasst mehrere große Bauten mit zugehörigen unterschiedlichen 
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Funktionsflächen. Dieses Gebiet ist auch aus der Vogelperspektive durch die 
Gebäude und den Außenraum unverkennbar als ein Schulareal zu identifizieren 
(Abb. 31).  

 

 
Abb. 31: Schulanlage Schmitten. © Google Earth 2015 

 
Die Verkehrsverläufe lassen auf ein leicht hügeliges Gelände schließen, wobei 
das Dorf auf einer Anhöhe gelegen ist, auf welche die zentralen Verkehrsachsen 
zulaufen und damit ein sozialräumliches Zentrum konstituieren. Wie aus einem 
Guss verläuft die Straße von Norden nach Süden mit einem Knick nach Südos-
ten. Sie kann als die zentrale Durchfahrtsstraße identifiziert werden. Im Zentrum 
sind keine älteren verdichteten Dorfstrukturen zu erkennen. Alte, traditionale 
Gebäude sind als dezentrale Gehöfte und Weiler auszumachen. Das Dorf hat sich 
demnach als Dorfzentrum zeitgleich mit dem Bau der Bahn (1862) zu einem 
Kumulationsraum sozialräumlicher Ausrichtung entwickelt. Die Bahn schafft 
zwei Orte unterschiedlicher sozialer und ökonomischer Orientierung: das Dorf 
oben auf dem Hügel, das agrarisch geprägt ist, und eine industriell geprägte Zone 
rund um den Bahnhof, ,Im Graben‘ genannt. Räumlich manifestiert sich das in 
einer deltaförmigen Anordnung von Wohnhäusern und Industriebauten entlang 
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der Bahnstraße. Die beiden Gebiete bedingen sich gegenseitig und konkurrieren 
sich gleichzeitig in ihren sozialräumlichen Ausrichtungen. Der Bahnhof verkör-
pert die Außenorientierung. Gleichzeitig und in Wechselwirkung mit dem Bau 
der Bahn konstituiert sich das Dorfzentrum, was einer Binnenorientierung ent-
spricht.  

Wirtschaftshistorisch gesehen löste der Bau der Bahn einen Industrialisie-
rungsschub aus. Dies zeigt sich insbesondere an den Siedlungen rund um Bahn-
höfe, die zu einem Anziehungspunkt von Industrie- und Gewerbegebieten wer-
den und eine Ansiedelung von Arbeitskräften und ihren Familien auslösen. Der 
Bahnhof Schmitten war bei der Erbauung der Bahnstrecke der einzige Bahnhof 
zwischen den Städten Bern und Freiburg. Schmitten wurde damit zu einem regi-
onalen Zentrum. Der Bau der Bahn und die Industrialisierung haben zur Folge, 
dass die Siedlungen des Verarbeitungsgewerbes54 sich zu Siedlungen der Verar-
beitungsindustrie wandeln (Schwarz 1989: 322). Damit einher geht eine gesell-
schaftliche und ökonomische Ausdifferenzierung der Infrastrukturen und sozia-
len Stratifikation. Diese zeigt sich sowohl in den Architekturen der Gebäude als 
auch in der Siedlungsstruktur. Die Nähe der Bahn und der Industrieknoten wer-
den von Neuansiedlern bevorzugt. Sie werden damit zu sozialräumlichen Anzie-
hungs- und Ballungsgebieten, auch wenn dies für Schmitten im 19. und im 20. 
Jahrhundert in kleinem Maßstab gilt. Eine rein rationale Siedlungsplanung hätte 
zur Folge haben können, dass das Dorf rund um den Bahnhof neu entstanden 
wäre, wie sich dies teilweise durch die Wohngebiete Im Graben realisierte. Für 
die Genese des Dorfes Schmitten ist jedoch der historische und identitätsbilden-
de Teil auf dem Hügel wesentlich. Dieser Ort scheint weniger funktional als 
symbolisch und ästhetisch bedeutsam. 

Schmitten hat die Siedlungsform eines Straßendorfs. Die Ordnungsprinzi-
pien des Dorfzentrums richten sich an der – ehemals zentral gelegenen – Kirche 
aus. Die älteren Gebäude ziehen sich von Norden nach Süden entlang der Haupt-
verkehrsachse. Erst zu einem späteren Zeitpunkt breitete sich der Dorfkern nach 
Osten aus, und die Gebäude nahmen die Orientierung dieser Straßenverläufe auf. 

                                                        

54  Historisch gesehen war Schmitten ursprünglich eine Siedlung des Verarbeitungsgewerbes, wie 
sich das aus dem Namen ableiten lässt. Die namengebende Schmiede wird allerdings in der 
Frühzeit vermutet. Sie ist für den örtlichen Sitz der Siedlungsstruktur zentral, aber nicht für die 
sozioökonomische Situation im 19. Jahrhundert.  



212 7 Schule Schmitten im Kanton Freiburg 

Beidseitig entlang der Hauptstraße stehen die Gebäude, die zeitlich gesehen den 
historischen Dorfkern ausmachen. Die zentralen Gebäude sind westlich der 
Hauptstraße ein großes Gut, das die Herrschaftsform des Ancien Régime reprä-
sentiert, auf der östlichen Seite sind dies die Kirche in der Mitte, die beiden 
Schulhäuser von 1841 und 1891 und der Gasthof.  

Heute sind hier weitere Gebäude des Konsums situiert, was aus den Park-
plätzen geschlossen werden kann. Das Zentrum stellt sich als Ansammlung von 
funktional ausdifferenzierten, jeweils eindeutigen und öffentlichen Gebäuden 
dar. Damit konstituieren sie einen öffentlichen Raum der Binnenorientierung der 
dörflichen Gemeinschaft: Kirch-, Schul- und Gasthofbesuch finden am selben 
Ort statt. Zugleich sind es auch die Institutionen, die in ihren ausdifferenzierten 
Funktionen für die Außenorientierung stehen: die Post als Verbindungsglied in 
die Welt; das Gasthaus als Treffpunkt der örtlichen Bevölkerung und temporäre 
Sesshaftigkeit für Reisende; das Gemeindehaus als subsidiäre staatliche Instituti-
on und – last but not least – die Schule in doppeltem Sinne als Verkörperung 
einer von außen organisierten, (zentral)staatlichen Erziehung und als Ort der 
Wissensbestände über die Welt.  

Damit kann festgehalten werden: Die Schule ist nicht nur zentral situiert, sie 
verdichtet und konstituiert historisch gesehen den losen Weiler zu einem Dorf, 
das ein lokales Zentrum und damit einen öffentlichen Raum darstellt. Dies gilt 
insbesondere für die älteren Schulbauten. Das erste Schulhaus von 1841 wurde 
zentral platziert, ist weitherum sichtbar und Teil des Zentrums. Damit hat das 
Schulhaus eine zentripetal ausgerichtete, identitätsstiftende Wirkung für eine 
Siedlung, die unter dem Einfluss einer zentrifugal wirkenden Außenorientierung 
steht.  

Neben dem Gutshof als Repräsentation des Ancien Régime, der Kirche und 
den ökonomisch ausgerichteten Gebäuden stellt das Schulhaus das erste Gebäude 
des bürgerlichen Nationalstaates dar. Dies scheint bedeutsam. Im Folgenden 
werden abkürzend die Ergebnisse der Sequenzanalyse des Hauses Grün darge-
stellt. 
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7.3 Haus Grün – Sozialisation über die Schulwohnstube 
 

Das 1841 erbaute Haus Grün stellt ein Wohnhaus dar (Abb. 27). Im Erschei-
nungsbild setzt es sich in fast allen Merkmalen distinktiv von den Bauernhäusern 
der Umgebung ab. Das Haus ist in Stein und im Stil eines Handwerker-
Stadthauses erstellt. Es bringt eine städtische Architektur aufs Land und ist damit 
nicht nur eine Verkörperung von Staatlichkeit – im Kontrast zum etwas außer-
halb gelegenen Schlösschen des Ancien Régime –, sondern auch ein Sinnbild 
urbaner Lebensweise. Es lässt sich eine Eigenlogik des Gebäudes rekonstruieren, 
das auf drei wesentlichen Merkmalen beruht, die einen großen Kontrast zu den 
umgebenden Gebäuden des ländlichen Schmitten darstellen. 

 
 

7.3.1 Das Schulhaus als Wohnhaus: Versinnbildlichung kapitalistisch- 

bürgerlicher Lebensentwürfe 

 
Das Haus Grün repräsentiert ein reines Wohnhaus. Auch wenn es in der Art 
eines Handwerkhauses gehalten ist, gibt es von außen keine Hinweise darauf, 
dass das Haus einen Ökonomieteil enthält. Das Haus impliziert damit eine räum-
liche und organisatorische Trennung von Wohnen und Erwerb. Was das Haus im 
Weiteren unterscheidet, ist, dass es nicht als Dreigenerationenhaus konzipiert ist. 
Das Haus ist daher nicht Sitz und generational vererbte Scholle einer familialen 
Sippe.55 Die Bewohner haben lediglich temporäre Nutzungsrechte. Es hat die 
Bedeutungsstruktur eines Miethauses. Dies mag aus heutiger Perspektive banal 
erscheinen. Man muss sich vor Augen führen, dass zeitgleich, 1840 in Zürich, 
die Escherhäuser als erste moderne, städtische Mietshäuser in der Schweiz ent-
stehen. Kontrastiv muss man sich vergegenwärtigen, dass im ländlichen Schmit-
ten des frühen 19. Jahrhunderts die sippenhaften Hausgemeinschaften dominie-
ren, die jeweils identisch mit einer Wirtschaftsgemeinschaft sind und die mehre-
re Generationen sowie weitere Personen wie Knechte, Mägde, Gesellen und 
andere Bedienstete umfassten (vgl. Weber, 2005: 275 ff.). Die ortsüblichen älte-

                                                        

55  Wie explizit und strikt das Haus diese Sinnstruktur verkörpert, kann daran illustriert werden, 
dass sich in einzelnen Kantonen bis 1962 für Lehrerinnen die Pflicht zum Zölibat hält.  
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ren Bauernhäuser sind demgemäß alle um ein Mehrfaches größer als das Haus 
Grün und haben eine Raumaufteilung, in der die Wirtschafts- und Wohnräume 
sowie die familiären Sphären von den Wohnbereichen der verschiedenen Be-
wohner weniger stark getrennt sind.  

Für Max Weber ist die Aufteilung von Haus und Betrieb ein zentrales Krite-
rium für die Rationalisierungsdynamiken in der Herausbildung einer kapitalisti-
schen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Entscheidend ist dabei nicht die 
räumliche Trennung von Haus und Betrieb, sondern ein auf diese Trennung zu-
geschriebenes Recht. Es gilt die „Familiengebundenheit der Assoziation und der 
Firma“ abzustreifen (Weber 1985: 297) und den privaten Haushalt vom Betrieb 
buchhalterisch und rechtlich abzugrenzen. Erst durch diese Trennung wandeln 
sich die Handlungsmotivationen grundlegend: vom Motiv des kollektiven Le-
bensunterhaltes der Hausgemeinschaft zu dem Motiv der Erwirtschaftung eines 
persönlichen Gewinns. Das Haus Grün versinnbildlicht in Stein gehauen die 
Lebensart, die auf der Auftrennung von Wohnen und Erwerb sowie von Familie 
und Betrieb beruht. Damit verkörpert das Gebäude im dörflichen Schmitten 
einen radikalen Gegenentwurf in Form einer bürgerlich-kapitalistischen Lebens-
weise in der Trennung von privater Lebensmitte und ökonomischer Erwerbsar-
beit, auch wenn diese faktisch örtlich (noch) zusammenfallen.  

 
 

7.3.2 Die Schule als kleinräumige Verortung bürgerlicher Familien-  

und Geschlechterverhältnisse 

 
Die Raumorganisation des Hauses weist auf zwei wesentliche Elemente hin. 
Zum einen ist das Haus für eine kleinbürgerliche Zweigenerationenfamilie er-
richtet. Zum Zweiten konstituiert die binnenräumliche Raumanordnung zwei 
Bereiche, die auf eine Trennung von privatem und öffentlichem Räumen ausge-
richtet sind. Damit enthält die Architektur einen Lebensentwurf, in dem Privat-
heit und Öffentlichkeit als Gegensätze räumlich geschieden und zugleich anta-
gonistisch aufeinander bezogen sind. Dies ist zentraler Kern einer bürgerlichen 
Raumvorstellung und -ordnung, die mit neuen Rollenbildern und Handlungsmus-
tern einhergeht. In die Sphäre der Privatheit werden „die exklusiven nicht-
teilbaren kleinfamiliären Sozialbeziehungen verschoben: die Paarbeziehung, 
Haushalt, Kindererziehung“ (Hahn & Koppetsch 2011: 10 f.). Demgegenüber ist 
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die Wohnstube die Sphäre der Öffentlichkeit, wo Besucher empfangen werden 
und wo somit das gemeinschaftliche und unter Umständen auch das öffentliche 
Geschäft wie die Politik verhandelt werden. Diese Aufspaltung ist für die Kon-
stitution einer Geschlechterordnung insofern konstitutiv, als die Sphären inner-
halb des Haushaltes arbeitsteilig nach Geschlecht zugewiesen werden.  

Die Trennung von öffentlichem und privatem Bereich und die eindeutige 
funktionale Zuordnung in der kleinen sozialen Einheit der Kernfamilie sind fast 
zwangsläufig nur in einer arbeitsteiligen Auftrennung von öffentlicher Erwerbs-
arbeit und privater Reproduktionsarbeit zu schaffen. Dies ist denn auch die dritte 
Aufspaltung der Lebenswelten. Die Konstituierung einer Sphäre des Öffentli-
chen und einer Sphäre des Privaten mit der damit einhergehenden Zuteilung der 
Zuständigkeiten nach Geschlecht schafft und zementiert einerseits neue arbeits-
teilige konstituierte Geschlechterrollen sowie andererseits die Kleinfamilie als 
sozial dominante Beziehungsform und gesellschaftliches Ordnungsprinzip des 
Geschlechterverhältnisses. Dabei sehen Hahn und Koppetsch die Aufteilung der 
beiden Sphären als für die „Struktur sozialer Ordnungsbildung der modernen 
Gesellschaft konstitutiv“ (Hahn & Koppetsch 2011: 10 f.). Dies liegt durchaus 
auch in der dualen antagonistischen Konstruktion der arbeitsteiligen Aufteilung 
innerhalb der Kleinfamilie. Die Trennung in komplementäre Sphären und Auf-
gaben fungiert auch als verbindender Kitt, welcher das soziale Beziehungsge-
flecht Familie innerhalb einer ausdifferenzierten Gesellschaft zusammen-
schweißt. 

 
 

7.3.3 Das Schulhaus separiert Bildungs- und Erziehungsverhältnisse 

 
Mit der Lokalisierung des Schulhauses als Sozialisationsort vollzieht sich eine 
weitere antagonistische Trennung der Lebenssphären, und zwar diejenige in zwei 
Sozialisationssphären. Die Schule als außerfamiliale Bildungs- und Erziehungs-
institution verortet die Erziehungs- und Bildungsprozesse disparat. Durch den 
Bau der Schule und die Durchsetzung der Schulpflicht treten die Kinder in die 
Lebenswelt der Lehrpersonen ein, anders als dies im Hauslehrermodell der Fall 
ist. Die außerfamiliäre Unterrichtung spaltet die Lebenswelt der Kinder in zwei 
zeitlich und räumlich voneinander getrennte Sozialisationsinstanzen: eine häus-
lich-familiäre und eine schulisch-außerfamiliale. Damit wird die Struktur der 
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primären und sekundären Sozialisation räumlich gesplittet, was viele Sozialisati-
onstheorien darlegen (vgl. Tillmann 2007). Zudem gilt diese Struktur in vielen 
soziologischen Perspektiven als Bedingung für eine ausdifferenzierte Gesell-
schaft (allen voran Parsons 1968; aber auch Tyrell 1985; Luhmann 2004; 
Wagner 1989). Die Aufspaltung in eine doppelte Sozialisation betrifft unter-
schiedlichste Dimensionen der kindlichen Lebenswelt.  

Zum Ersten sind eine räumliche und zeitliche Dimension mitbetroffen. Die 
Lebenswelt der Kinder wird fragmentiert und verteilt sich auf die unterschiedli-
chen Sozialisationsorte, die funktional und auch räumlich-architektonisch unter-
schiedliche Sinnstrukturen beinhalten. Zum Zweiten sind die unterschiedlichen 
Werte, Regeln und sozialen Ordnungen zu nennen, die in den beiden Sozialisati-
onssphären gelten. Dies betrifft einerseits die expliziten Regeln, nach denen sich 
die Schüler_innen zu verhalten haben. Andererseits betrifft es die impliziten 
Normen und Regeln, die im Sinne einer hidden agenda einen Einfluss auf die 
Sozialisations- und Bildungsprozesse haben. Über die räumlichen Arrangements 
werden auf sublime Weise die Sinnstrukturen des sozialen Ortes verinnerlicht. 
Denn um sich in einem räumlichen Arrangement zu bewegen, muss man in der 
Lage sein, dieses zu lesen (vgl. Steets 2015: 185). Für Steets ist dabei wesentlich, 
dass Sozialisation als Internalisierung der Welt entscheidend über Körperbewe-
gungen und „Körpertechniken“ funktioniert (Steets 2015: 210 ff.). In dieser Per-
spektive bekommt das Haus Grün eine wesentliche Bedeutung als Sozialisations-
sphäre, wo im Umgang mit Dingen soziale Normen und Werte internalisiert und 
inkorporiert werden. Dies gilt insbesondere, wenn auch die unterschiedlichen 
Modi der Weltaneignung betrachtet werden.  

Dies ist der dritte Punkt, in dem sich die Sozialisationsinstanzen unterschei-
den. In den soziologischen Sozialisationstheorien wird der primären Sozialisati-
onsinstanz eine Dominanz der intrinsisch motivierten selbsttätigen Aneignung 
der Welt im familiären Milieu zugeschrieben. Durch Teilhabe und Nachahmung 
des familiären Lebens werden deren Normen, Regeln, Werte und Interaktions-
formen habitualisiert und einverleibt. Die sekundäre Sozialisationsinstanz Schule 
zeichnet sich dadurch aus, dass sie von pädagogischem Handeln bestimmt wird 
und rollenförmig verläuft (siehe Parsons 1968; Wernet 2003). Auch wenn die 
Schule mit ihrer Verortung der Bildungsverhältnisse die Lebenswelten der Schü-
ler_innen entzweit, repräsentiert die Form des Schulhauses als Wohnhaus eine 
Einheit, wie dies in der Analogie von Wohnstube und Schulstube ideenge-
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schichtlich bei Pestalozzi ausformuliert ist. Die Schulstube und die Wohnstube 
fließen in der Schulwohnstube ineinander (Pestalozzi & Reble 1966).  

Perlick sieht Pestalozzis Schulwohnstube oft rein atmosphärisch verstanden. 
Daher fließt die Schulwohnstube oft romantisierend in die heutige Diskussion 
ein, entgegen der ursprünglichen Konzeption als „geistige Werkstatt“ (Perlick 
1969: 96). Im Sinne von Pestalozzi ist das Ziel der Schule eine „mit dem Geist 
und dem Wesen des häuslichen Lebens genau übereinstimmende Übungsanstalt 
der Liebe, des Wohlwollens, des Gemeinsinns der kindlichen Unschuld und ihrer 
denkbaren und vertrauensvollen Anhänglichkeit“ (Pestalozzi, zit. nach Perlick 
1969: 96). Es sind primär also bürgerliche Werte, die quasi naturwüchsig in der 
Nachbildung eines idealen Haushaltes einsozialisiert werden. Als „übereinstim-
mende Übungsanstalt“ bedarf die Schule einer topographischen und sozialen 
Verortung, welche die Form einer Behausung hat. Diese ist bei Pestalozzi eine 
notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für die Erziehung zur Sittlich-
keit. Denn das Haus bildet nur insofern, „als die Personen, durch die ein Haus 
sich konstituiert, selbst häuslich gebildet sind; insoweit als sie den häuslichen 
Sinn in seiner Reinheit in sich tragen und in seiner Kraft wandeln“ (Pestalozzi, 
zit. nach Perlick 1969: 96). Das Haus steht somit auch metaphorisch für ein 
Menschenbild, in dem das Individuum sein Menschsein mit der Erfüllung einer 
Berufsidentität und der sittlichen Vollziehung der Lebensgestaltung erlangt. 
Zudem verlangt die Behausung nach Bewohner_innen, die nach dem bürgerli-
chen Geist leben, den das Haus präkonfiguriert.  

 
„Wenn er bürgerlich rechtlich lebt, und mit Weib und Kind in friedlicher Vereinigung das 
häusliche Leben als Mittel des häuslichen Wohlstandes benutzt, so ist dieses Leben um deswil-
len für ihn noch nicht sittlich bildend. Nur das Geistige bildet geistig, nur das Sittliche bildet 
sittlich, nur das Selbstsuchtlose bildet menschlich. (...) Es ist nur die hohe, innere, von Stand 
und Beruf, folglich auch von den äußeren Fundamenten des häuslichen Lebens unabhängige 
innere Würde und Kraft der Menschennatur selber, durch die das häusliche Leben sittlich bil-
dend zu werden vermag. Was der Mensch ist, das ist auch sein Haus. Und soweit als er selbst 
gebildet ist, nur soweit kann auch sein Haus bildend sein.“ (Pestalozzi 2010: 222 f.) 
 

Für eine gelingende ,Bildung‘ braucht es daher Lehrpersonen, die den Beruf des 
Schulmeisters nicht als Tätigkeit ausüben, sondern als innere Berufung leben und 
mit einer inneren Leidenschaft erfüllen. In diesem Sinne ist der Lehrberuf nicht 
nur durch die äußeren, organisationalen Strukturen von ortsferner Erwerbsarbeit 
ein Vorreiter moderner Verberuflichung. In der pädagogischen Diskussion ist 
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das innere Engagement, die intrinsische Motivierung, kurz, die Berufung wesent-
lich.  

Das Schulhaus (ent)steht als Ort oder Verortung einer gegensätzlichen Le-
benswelt, die sich von der familialen Lebenswelt darin unterscheidet, dass sie 
erstmals fremd ist, dass sie außerhalb der familiären und verwandtschaftlichen 
Bezüge steht und dass sie als Übungsfeld einer bürgerlichen Sittlichkeit fungiert. 
Das Schulhaus konstituiert einen Ort, dessen Sinnstrukturen einen Gegenort zur 
sozialisatorischen Lebenswelt darstellen und nach eigenen Regeln des sozialen 
Zusammenlebens verlangen. 

 
 

7.3.4 Das Schulhaus als Sinnbild liberal-bürgerlicher Staatlichkeit 

 
Die Durchsetzung des staatlichen Bildungsmonopols bedurfte der Schulpflicht, 
was nach flächendeckenden Schulinfrastrukturen verlangte. In den Städten wur-
den in der Regel vorhandene Gebäude zu Schulhäusern umfunktioniert. In den 
ländlichen Gebieten mussten Schulhäuser oft neu erstellt werden. Einerseits weil 
keine öffentlichen Gebäude vorhanden waren. Andererseits vor allem da sich die 
Lehrpersonen nicht aus der örtlichen Bevölkerung rekrutieren ließen und damit 
Wohnraum – und meist auch weitere Infrastrukturen wie Werkstätten und/oder 
landwirtschaftliche Gebäude für den Nebenerwerb – benötigt wurde. Die ländli-
chen Schulhäuser gehören mit zu den ersten staatlichen Bauten der jungen libe-
ral-demokratischen Staaten, die in den ländlichen und damit tendenziell konser-
vativen Regionen gebaut werden. Die damit einhergehenden Bautätigkeiten und 
die flächendeckende Errichtung von Schulhäusern stellen damit jenseits ihrer 
Funktionen auch eine Manifestation der jungen Nationalstaaten dar. Die Schul-
bauten versinnbildlichen die neue politische und soziale Ordnung und fixieren 
diese, indem sie in Stein gehauen und zentral situiert werden. Schulhäuser wur-
den und sind oft in unmittelbarer Nachbarschaft von Kirchen platziert. Dies ist 
der zentralen Lage geschuldet. Zudem konnten die Kirchhöfe auch als Schulhöfe 
mit- oder umgenutzt werden. Doch ist auch der symbolische Gehalt nicht zu 
unterschätzen. Die Schulbauten konkurrieren als Sinnbilder gebauter säkulari-
sierter Staatlichkeit auch direkt über die Deutungshoheit bezüglich des gültigen 
Wissens, das zu weiten Teilen traditionellerweise von der Kirche monopolisiert 
war.  
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Bei der Rekonstruktion des Hauses Grün sind zwei Merkmale hervorzuhe-
ben. In Bezug auf die ,gebaute Staatlichkeit‘ des Hauses Grün ist festzuhalten, 
dass der Staat sich urban und modern-revolutionär gibt. Dies zeigt sich in der 
Architektur, die für eine städtisch-bürgerliche Lebensart entworfen ist. Mit dem 
Schulhaus als ,Sitz‘ einer staatlichen Behörde und der bewohnenden Lehrperson 
im Beamtenstatus manifestiert sich auch architektonisch eine staatliche Behör-
denstruktur. Für diese ist zentral, dass sie das Verhältnis zwischen Staat und 
Bürger_innen entscheidend mitgestaltet. Dabei ist die Struktur, wie expliziert 
wurde, dass der liberale Staat mit der Schule eine quasi-fürsorgerische Institution 
schafft, die mittels einer Bevölkerungs- und Biopolitik tief in die Intimsphären 
der Familien eingreift und die Lebensrealitäten der Kinder entscheidend mit-
strukturiert. 

 
 

7.3.5 Siedlungsentwicklung und Schulraumerweiterung  

 
Es kann festgehalten werden, dass der Bau des Schulhauses Grün als Teil einer 
großen sozialen Strukturtransformation gesehen werden muss. Insbesondere geht 
diese auch mit einem Bevölkerungswachstum einher. Dieser Schub demographi-
scher Entwicklung realisiert sich rund um den Bahnhof in Form von Industrie-
bauten und Arbeitersiedlungen. Um den Dorfkern herum sind keine sukzessiven 
Erweiterungen von Wohnhäusern ersichtlich. Wenn die Struktur der Dorfent-
wicklung betrachtet wird, dann sind im Dorfkern die öffentlichen Gebäude wie 
Kirche, Post und Gemeindehaus entstanden. Größere Ballungen von Wohnhäu-
sern findet man außerhalb des Dorfkerns. Diese sind jeweils inselgleiche, in sich 
abgeschlossene und kleinräumig auf sich bezogene Gebiete. Das lässt für die 
Siedlungsgenese folgern, dass die Siedlung nicht organisch gewachsen ist, son-
dern sich zu bestimmten Zeitpunkten größere Erweiterungen vollzogen haben. 
Das zeigt sich neben der Homogenität der Wohngebäude an der relativ homoge-
nen Parzellierung.  

Dies lässt gewisse Schlüsse über die Bevölkerungsstruktur zu. Das sprung-
hafte Wachstum kann nicht aus einem demographischen Wachstum der autoch-
thonen Bevölkerung erklärt werden. Es muss eine Zuwanderung gegeben haben, 
bei der sich die Zugewanderten in den binnenorientierten kleinräumigen Nach-
barschaftsräumen angesiedelt haben. Das Dorf ist also geprägt durch eine Struk-
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tur einer autochthonen Bevölkerung, die tendenziell agrarwirtschaftlich orientiert 
und dezentral verortet sesshaft ist, und Zugezogenen, die in kleinräumigen, bin-
nenorientierten Quartieren wohnen. Letztere sind tendenziell außenorientiert. 
Dies kann aus den älteren Wohnquartieren um den Bahnhof herum rekonstruiert 
werden, die für die Arbeiter der lokalen Industrien gebaut wurden. Für die neue-
ren Siedlungen sind keine Beschäftigungsmöglichkeiten zu erkennen. Es sind 
Wohnquartiere für Pendler_innen.  

Die Zugezogenen in den Agglomerationsdörfern56 sind Bevölkerungsgrup-
pen, die auf der Suche nach bezahlbaren Mieten oder bezahlbarem Wohneigen-
tum sind. Oft sind dies junge Familien, da Familiengründungen häufig mit Woh-
nortwechsel verbunden sind. Damit sind die Zugewanderten diesbezüglich in 
einer relativ homogenen Lebenslage; in der Familiengründungsphase bezie-
hungsweise in einer Phase, wo sie schulpflichtige Kinder haben. Der massive 
zeitgleiche Bau von Wohnhäusern hat jeweils einen sprunghaften Anstieg der 
Bevölkerung und eine Änderung der demographischen Zusammensetzung zur 
Folge. Damit wird er auch Auswirkungen auf die Schule insofern haben, als dass 
sich der Bau der Wohnungen auch in dem Bedarf an Schulraum niederschlägt.57  

Der Bevölkerungsdruck und die schrittweise Siedlungsexpansion machen 
einen Ausbau von Schulräumen notwendig. Im Prinzip sind dabei unterschiedli-
che Möglichkeiten der Verortung neuer Schulhäuser gegeben. Die Schule kann 
mittels Erweiterungs- oder Neubauten zentral erweitert werden, wie sich dies 
beim Fall Schmitten realisiert. Alternativ kann die Schule örtlich dezentral neue 
Schulhäuser errichten, was in Schmitten durchaus eine denkbare Alternative 
gewesen wäre. Die getroffene Wahl hat Folgen für die Schüler_innen und für die 
Siedlungsstruktur.  

Eine dezentrale Wahl bringt für die Schüler_innen eine kleinräumige Sozi-
alraumorientierung innerhalb der bekannten Umgebung mit sich. Das Bildungs-
verhältnis wird in die Nähe der Wohnorte und damit in den bekannten und be-

                                                        

56  Schmitten ist streng genommen nach einer geographischen Definition weder Agglomeration 
noch Dorf. 

57  Der Schulhausbau scheint seit jeher unter dem Druck steigender Schülerzahlen zu stehen (vgl. 
Gurtner 1997).  
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reits angeeigneten Sozialräumen der Schüler_innen verortet.58 Ein kleinräumig-
dezentrales Modell von Schulhäusern drückt in gewisser Weise eine – stark ab-
gemilderte – Analogie zum Hauslehrermodell aus. Die Schule kommt zu den 
Schüler_innen, während umgekehrt eine zentrale Verortung diese zur Schule 
kommen lässt. Die Wahl auf die zentralisierte Variante schafft Bedeutsamkeit in 
Bezug auf das Gewicht, das die Schule im Dorf und als Institution erhält. Es 
handelt sich nicht mehr nur um ein Haus, welches im Fall von Haus Grün von 
einem Wohnhaus äußerlich nicht zu unterscheiden ist. Mit der Erweiterung durch 
ein zweites Schulhaus – das Schulhaus Blau – wird die Schule zu einem größe-
ren Areal, zu einer begrenzten Fläche eines funktional eindeutigen Bereichs. Die 
Schule schafft sich ein Territorium. Die zentrale Variante drückt sich also in 
Form einer gebauten und damit versinnbildlichten stärkeren Institutionalisierung 
aus. Denn wie Simmel (1908: 467) ausführt, ist „die Grenze (...) nicht eine räum-
liche Tatsache mit soziologischen Wirkungen, sondern eine soziologische Tatsa-
che, die sich räumlich formt“.  

Im Siedlungsbild von Schmitten offenbart sich eine Struktur, die als doppel-
te Spannung gefasst werden kann. Dies ist einerseits diejenige zwischen der 
Sogwirkung nach außen und der Binnenorientierung auf die Dorfstruktur. Es ist 
eine Struktur, die sich in der Entwicklung ländlicher Einzugsgebiete zu Agglo-
merationsgemeinden generell darstellt. Die Zentrumsfunktion des dörflichen 
Kerns konkurriert mit der Sogwirkung nach außen und mit einem Wachstum, das 
auf ausdifferenzierte Lebensgestaltungen beziehungsweise auf eine räumliche 
Fragmentierung der Lebenswelt in Wohn-, Arbeitsort und weitere Gebiete ver-
weist.  

Zum Zweiten reproduzieren die einzelnen Wohngebiete in sich die zentripe-
tale Anordnung, die das Siedlungsgefüge darstellt. Die Wohngebiete sind klein-
räumig auf sich selbst bezogen. Am offensichtlichsten ist dies im Barger, der 
neusten und größten Wohnsiedlung, südwestlich des Dorfkerns, ersichtlich. Aber 
auch die topographisch tiefer gelegenen Wohnsiedlungen nördlich und nordwest-
lich des Zentrums sind in sich abgegrenzte Orte. Insbesondere für Kinder ist 

                                                        

58  Dies, wenn der Einfachheit halber von einem konzentrischen Zonenmodell des Bewegungsra-
dius von Kindern ausgegangen wird (vgl. Kogler 2015), was für das Ende des 19. Jahrhunderts 
plausibel ist.  
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anzunehmen, dass sie einen großen Teil ihrer Zeit in diesen kleinräumigen Sied-
lungsgebieten verbringen. Kogler (2015) weist zwar darauf hin, dass ein radiales 
Zonenmodell nicht mehr als Normalform kindlicher Lebenswelten unterstellt 
werden kann. Die Lebensräume von Kindern sind an lokalen Orten verinselt, wie 
sich dies auch in der Siedlungsstruktur von Schmitten feststellen lässt. Neuere 
Modelle verweisen insbesondere auf die Lebens- und Sozialraumorientierung, 
die Kinder und Jugendliche haben (vgl. Kogler 2015; Reutlinger 2017).  

Den kleinräumigen lebensweltlichen Orientierungen in den Quartieren stel-
len die beiden Schulareale ein Gegengewicht gegenüber. Einerseits indem sie 
überhaupt das Zentrum konstituieren. Diesen Umstand kann man sich einfach 
daran klarmachen, wenn man die beiden Schulareale wegdenkt: Es bleibt wenig 
übrig. Sie sind der örtliche Bezugspunkt für alle, die nicht beruflich pendeln. 
Und andererseits indem sie mit den neuen Schulhäusern einen öffentlichen Raum 
schaffen, der explizit für Kinder und Jugendliche geschaffen wird. Dies ist im 
Zusammenhang mit einer Entwicklung zu sehen, die Mitte des 20. Jahrhunderts 
angestoßen wird. Aufgrund des zunehmenden Verkehrs werden Kinder von den 
Straßen – und damit aus dem öffentlichen Raum – verdrängt. Komplementär 
dazu entstehen spezifische Räume, die explizit für Kinder und funktional als 
kindliche Sozialisationsräume gedacht sind: Spielplätze, Schulhöfe, die auch 
außerhalb des Unterrichts zugänglich werden und die Spielgeräte enthalten. 
Doch soll hier der Analyse des Schulareals nicht vorgegriffen werden. Das Ar-
gument an dieser Stelle ist, dass die zentrale Verortung der Schule eine starke 
symbolische Bedeutung hat. Als kleine Kommune in einem subsidiären System, 
das zu großen Teilen auf ehrenamtlicher Laienarbeit beruht, braucht die Ge-
meinde Identitätsgeneratoren, die eine lokale kollektive Identität schaffen und 
die Zuzüger_innen nicht nur bindet, sondern sie in die kollektive Identität ein-
schließen, was im besten Fall zu einem Engagement für das Gemeinwohl führt. 
Die Schulgebäude machen einen wesentlichen Teil der repräsentativen kommu-
nalen Bautätigkeit aus, und sie werden damit einen wesentlichen Teil zur Identi-
tät beitragen, die sich die Kommune Schmitten selber gibt. 
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Im Folgenden wird der Fokus auf das Areal gelegt, welches die neueren Schul-
bauten beherbergt (Abb. 32–38). Aufgrund der Größe des Areals und der Anzahl 
an Häusern wird die Schulanlage in einzelne Segmente unterteilt: Als Erstes wird 
der Außenraum betrachtet und danach je einzeln die drei Schulhäuser.  

Auf dem Luftbild befindet sich ein Perimeter mit zahlreichen Gebäuden. In 
der nördlichen Bildhälfte gruppieren sich vier Gebäude um einen zentralen Platz. 
Südlich der Gebäude befindet sich eine große Rasenfläche, auf der fünf in sich 
abgegrenzte, durch einen Weg miteinander verbundene Flächen ersichtlich sind. 
Bezeichnend ist eine große Formenvielfalt, sowohl was die Gebäude als auch 
was die Flächen betrifft. Es ist eine Anordnung von äußerst unterschiedlichen 
Gebilden, die eine gewachsene funktionale Einheit bilden. Dies liegt zum einen 
daran, dass die Gebäude und Plätze auf einem abgegrenzten Perimeter liegen, der 
durch Straßen, einen Parkplatz und einen Acker umfasst wird. Zum anderen liegt 
das an der Anordnung der Gebäude, die auf einem abschüssigen Gelände auf 
einer Ebene platziert sind und einen zentralen Platz schaffen. Dieser wiederum 
ist in unterschiedliche kleinere Einheiten aufgeteilt. Abkürzend wird auf die 
Fallrekonstruktion Breitenrain verwiesen, die in vielerlei Hinsicht eine ähnliche 
Struktur aufweist. Im Unterschied zum Schulhaus Breitenrain handelt es sich bei 
den Schulhäusern Rot, Orange und Gelb jedoch nicht um Erweiterungsbauten, 
sondern um jeweils eigene Schulhäuser. Es hat eine Erweiterung nach dem Prin-
zip ,Mehr vom Gleichen‘ gegeben, was nicht heißt, dass es nicht auch funktional 
differente Räume gibt. Schulbauten richten sich ergo auf ein Handlungsproblem, 
das einer fortdauernden, jeweils recht differenten Neuinterpretation unterworfen 
ist. 

Es sind sechs große und zwei kleine Gebäudevolumen. Das Gebäude oben 
rechts ist nicht Teil der Schule, sondern ein Gebäude der kommunalen Verwal-
tung. Es wird aus pragmatischen Gründen in der Fallrekonstruktion nicht beach-
tet, wie auch die Bibliothek aus Platzgründen nicht in die Betrachtung aufge-
nommen wird. Ersichtlich ist eine Fläche, die ein Gefälle aufweist. Im oberen 
Teil befindet sich eine künstlich geschaffene Ebene, auf der drei Gebäude plat-
ziert sind: Schulhaus Rot, Bibliothek und Schulhaus Gelb. Begonnen wird mit 
der Analyse des Gesamtensembles und der Außenräume. 
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Abb. 32: Schulanlage Schmitten. Ansicht Ost  

 

 
Abb. 33: Schulanlage Schmitten. Ansicht West  
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Abb. 34: Schulanlage Schmitten  Abb. 35: Schulhaus Orange  

 

 
Abb. 36: Schulhaus Orange  Abb. 37: Schulhaus Orange  

 

 
Abb. 38: Schulhaus Gelb  
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Das Schulgelände liegt am Rand des Dorfzentrums direkt neben einem großen 
Acker. Das Gelände wird vom Acker, von zwei Straßen und einem großen Park-
platz umrahmt. Die Schulanlage ist von Westen nach Osten gewachsen. Es ka-
men sukzessive neue Schulgebäude hinzu. Platziert ist die Schule so, dass weite-
re Gebäude hinzukommen könnten. Es ist ersichtlich, dass einzelne Teile der 
Schulanlage kürzlich neu gestaltet wurden: Partiell wurden neue Installationen 
auf dem Schulhof und die Gesamtanlage südlich der Schulhäuser neu erstellt. 

Das Gelände ist horizontal und vertikal zweigeteilt: Nördlich und erhöht ist 
der Schulplatz; unten ein ,freies Gelände‘ mit parkartigen Gebilden. Der Schul-
hausplatz wird durch den Laubengang zwischen Schulhaus Rot und Orange in 
zwei Hälften geteilt. Der Laubengang hat eine verbindende Funktion der Schul-
häuser Rot und Orange und gleichzeitig eine trennende Funktion für den Schul-
platz. Er stellt ein prägendes Element für den ganzen Platz dar. Die Funktion 
einer trockenen Verbindung bei Regen ist wichtiger als die ästhetische Einheit 
des Schulhofs. 

Die Atmosphäre des Schulplatzes ist geprägt von zwei ungleichen ästheti-
schen Konzepten. Die Pflasterung mit Verbundsteinen, der Laubengang sowie 
die spärliche Möblierung und die zwei Tischtennistische strahlen durch die Ma-
terialität und die Anordnung eine sterile Aura aus. Es ist eine schnörkellose 
Funktionalität, die mit pflegeleichten und unzerstörbaren Materialien realisiert 
wird. Damit wird insbesondere ein leerer Platz hergestellt. Es ist eine sterile, rein 
funktionalistische Architektur, die eine kalte Atmosphäre erzeugt: Die Ästhetik 
wird der Funktion untergeordnet.  

Einzelne Bereiche, z. B. die Arena entlang der Bibliothek, wurden so umge-
staltet, dass sie in einem regelrechten Bruch zu dieser Atmosphäre stehen. Zu-
dem stehen punktuell platzierte Installationen auf dem Platz, die ästhetische 
Kontrapunkte darstellen. Die Gebilde sind aus Baumstämmen, grob behauenen 
Steinquadern und Kies hergestellt und mit verschiedenen Sträuchern und Bäu-
men bepflanzt (vgl. Abb. 34). Sie sind in einer Materialität gehalten, die sich 
explizit von der vorhandenen Atmosphäre abgrenzt beziehungsweise sich dieser 
entgegengestellt. Innerhalb des Ensembles harmonieren sie nicht, obwohl sie in 
der Weite des leeren Platzes zwangsläufig zu Blickfängern werden. So wirken 
diese Installationen wie vereinzelte Inseln oder Implantate. Sie behalten trotz der 
explizit naturnahen Materialität eine Atmosphäre von künstlich erscheinenden 
apparatehaften Geräten.  
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Die Installationen haben jeweils ganz spezifische eindeutige Dispositionen 
inne. Entweder sind es klassische Spielgeräte, wie man sie häufig auf Schul- und 
Spielplätzen vorfindet: zum Beispiel Kletter- und Balanciergerüste. Oder es sind 
Installationen, die als Unterrichtskonfigurationen konzipiert sind: so der Sitzkreis 
oder die Arena vor der Bibliothek. Beide haben die Intention bestimmter Interak-
tionsordnungen, die in ihrer Struktur den Anordnungen entsprechen, die auch 
innerhalb der Klassenzimmer anzutreffen sind.  

Stellvertretend wird eines der Gebilde genauer analysiert: ein Arrangement 
aus drei liegenden Baumstammsegmenten in einer unregelmäßigen Reihe auf 
einem Kiesbett (Abb. 33 links im Bild). In der erzeugten Atmosphäre imitiert die 
Installation ein Flussbett mit Schwemmholz, auch wenn faktisch die Naturnähe 
künstlich arrangiert ist. Die Installation hat primär einen handlungsleitenden 
Charakter: Die Baumstämme laden dazu ein, darauf zu balancieren. So wird die 
Installation unverkennbar zu einem Gegenstand mit einer pädagogischen Intenti-
on, der zudem noch didaktisch aufbereitet ist: Es ist ein Stimulus, der darauf 
gerichtet ist, eine bestimmte Krise zu evozieren – nämlich die gewohnte Stand-
festigkeit aus der Balance zu bringen –, um sich in einem Lernprozess spezifi-
sche Körpertechniken anzueignen und gleichzeitig den Gleichgewichtssinn zu 
trainieren. Die Baumstämme sind fest im Boden verankert, und sie erlauben nur 
genau diese Nutzung; allenfalls könnte man sich auf die Baumstämme noch 
setzen. 

Welches pädagogische ,Programm‘ beziehungsweise welche pädagogischen 
Vorstellungen gehen mit diesem Objekt einher? Es manifestiert sich zum einen 
die Struktur eines pädagogischen Ideals, das auf einer kleinteiligen Zerlegung in 
eindeutige Segmente beruht. Es ist ein didaktisches Arrangement, das darauf 
gerichtet ist, über Artefakte gesteuerte eindeutige und kontrollierte handlungslei-
tende Routinen auszulösen. Damit bekommen diese die Form von programmier-
ten Routinen. Natürlich verkörpern die Baumstämme manifest keine Normen. Es 
sind die latenten Bedeutungsstrukturen, die ihnen inhärent sind. Die Handlungs-
disposition, die die Baumstämme darstellen, sind eindeutig und normiert.  

Zum anderen zeigt sich die Standardisierung und Normierung nicht nur in 
der Gestik der Handlungen, die vom Gegenstand intendiert werden. Gegenstän-
de, die ausschließlich monofunktional benutzt werden, lassen eine eindeutige 
Messung und Beurteilung zu. Es scheint kein Zufall zu sein, dass die drei unter-
teilten Baumsegmente unterschiedliche Schwierigkeitsgrade aufweisen, auch 
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wenn diese minimal ausfallen: Je ein Segment verläuft geradeaus, leicht anstei-
gend und zusätzlich gebogen. Die Intention des Arrangements ist, zuerst das 
Einfache zu üben und wenn dieses beherrscht wird, zur nächstschwierigen Stufe 
zu gehen. Die Installation manifestiert Lernprozesse als lineare Prozesse von 
Lernfortschritten, die über Übung gewonnen werden. 

Es ist kaum anzunehmen, dass die Schüler_innen tatsächlich dahingehend 
überprüft werden, welchen Schwierigkeitsgrad sie in dem Balanceakt über die 
Baumstämme beherrschen. In der Schulraumgestaltung realisiert sich jedoch das 
Abbild eines Bildungsverständnisses, in dem Bildung die Form eines Lernpro-
zesses hat. Bildung vollzieht sich in der individuellen Aneignung durch Routi-
nen, die äußerst kleinteilig in einer linearen Abfolge angeordnet sind und die 
mess- und überprüfbar sind. Dies entspricht einer Logik, die auf individuelle 
Leistung, auf die Vermessung und Beurteilung dieser individuellen Leistung der 
Schülerin und des Schülers gerichtet ist. Ein weiteres Merkmal manifestiert sich 
in der Dreiteilung der Apparatur. Es ist nicht nur eine Unterteilung der Lernseg-
mente in Kleinstschritte. Die minimalen Schwierigkeitsgrade, so wie die Anlage 
insgesamt, verweisen auch darauf, dass die Kinder minimal gefordert werden.  

Im Grundsatz ist die Installation krisenevozierend. Es reproduziert sich je-
doch eine Bedeutungsstruktur, wie sie beim Schulhaus Hinter Gärten angetroffen 
wurde. Die Architektur evoziert eine Krise oder ein krisenhaftes Erleben. Die 
evozierte Krise wird sich jedoch sehr schnell routinisieren. Bei der vorliegenden 
Installation ist anzunehmen, dass Schulkinder – das gilt schon für Kindergarten-
kinder – diese Balanceakte (fast) ausnahmslos beherrschen. Bei denjenigen Kin-
dern, die (noch) nicht über diese fest installierten Stämme balancieren können, 
wäre eine fallspezifisch pädagogische oder therapienahe Förderung erforderlich. 
Der Lern-, Übungs- und Bildungsprozess bedarf in diesem Falle tatsächlich einer 
Bearbeitung innerhalb einer pädagogischen Interaktion beziehungsweise inner-
halb eines pädagogischen Arbeitsbündnisses. Es ist kaum davon auszugehen, 
dass diese Schüler_innen es ohne Hilfeleistung durch eigene Aneignung in den 
Pausen lernen.  

Zu diskutieren bleibt, welche Vorstellungen von Lernprozessen in Form 
dieser Baumstämme verkörpert sind und welche bildungstheoretischen und sozi-
alisatorischen Implikationen dies mit sich bringen. 
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7.4.1 Sozialisatorische Implikation einer gerätevermittelten Inkorporierung 

von Routinen 

 
Für Steets ist die Internalisierung „die Übernahme der objektiven Welt ins sub-
jektive Bewusstsein und in den individuellen Körper“ (Steets 2015: 211, 
Hervorhebung im Original). Mittels Internalisierung übernehmen die Subjekte 
eine bestimmte sozial als gültig geltende Sicht auf die Welt so, dass deren Struk-
turen für die subjektiv bewussten Strukturen bestimmend werden. Mit dieser 
Sicht werden gleichzeitig spezifische Körpertechniken und Bewegungsformen 
erlernt.  

Steets führt aus: „Die Übertragung materieller Objektivationen in das sub-
jektive Bewusstsein und den individuellen Körper lässt sich – wie Internalisie-
rungsprozesse allgemein – in Mechanismen der Primär- und in solche der Se-
kundärsozialisation unterscheiden“ (Steets 2015: 243). Dabei unterscheidet sie 
die Primärsozialisation als diejenige Sozialisation, die das Kind zu einem Mit-
glied der Gesellschaft machen, während die sekundäre Sozialisation „die Person 
in bestimmte Ausschnitte der Gesellschaft einführt“ (ebd.), zum Beispiel über 
die Allokation, die mit der Schulbildung einhergeht. Zentral ist, dass sich Sozia-
lisation ganz wesentlich in den Körperbewegungen und den sinnlichen Wahr-
nehmungen realisiert.  

In der Perspektive der strukturalen Soziologie ist die Unterscheidung zwi-
schen Primär- und Sekundärsozialisation in den unterschiedlichen Handlungs-
ausrichtungen und den damit einhergehenden unterschiedlichen Adressierungs- 
und Interaktionsmodi zu betrachten. Wesentlich ist dabei, dass die Unterschei-
dung die grundlegende Differenz von intrinsisch ungesteuerter Sozialisation in 
der primären und von organisierter, arrangierter und gesteuerter Sozialisation in 
der Schule fassbar macht. Und unter diesem Aspekt sind die betrachteten Objek-
te in ihren Handlungsintentionen zu diskutieren.  

Wie dargestellt ist die Gestik der Installation starr und monofunktional. Es 
ist kein Gebilde, das Krisen evoziert, sondern es handelt sich um ein Gebilde, 
aus dem Routinen emergieren. Unter dem Aspekt einer ,pädagogischen Architek-
tur‘ ist daher zu explizieren, welches Bildungsverständnis beziehungsweise wel-
che Bildungsprozesse damit repräsentiert werden. Denn gerätevermittelt werden 
nicht nur die durch die Bewegungen routinisierten motorischen Körpertechniken 
trainiert. Indem die Geräte eine eindeutige Handlungsaufforderung beinhalten, 
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wird zugleich ein spezifischer Umgang mit Architektur oder genereller gesagt 
mit Dingen internalisiert beziehungsweise inkorporiert.  

Die Artefakte, die sich auf dem Schulgelände finden, haben in der Regel ei-
ne monofunktionale Handlungsdisposition inne. Artefakte werden damit nicht 
eingesetzt, um einen Möglichkeitsraum zu eröffnen, welcher Welterfahrung, 
Selbsterfahrung und gemeinsame Erfahrungen erlauben. Im Gegenteil werden 
die Artefakte als Handlungsdispositionen arrangiert, denen Gefolgschaft zu leis-
ten ist. Damit entspricht die pädagogische Sozialisationsleistung, die sich in den 
arrangierten Baumstämmen –und auf weiteren Installationen der Schulanlage – 
realisiert, einem mechanistischen Sozialisationsbild, das zum einen der Einübung 
von Routinen dient. Zum anderen wird auch eine spezifische Art des Umgangs 
mit Dingen internalisiert und interiorisiert. Dinge werden nicht primär als etwas 
arrangiert, das man sich aneignet, um sich Erfahrungen anzueignen oder um 
selbst Sachen zu schaffen. Es sind weder Werkzeuge, noch das, was Knorr-
Cetina (2006) „Wissensobjekte“ nennt, also Artefakte, deren Eigenlogik darin 
liegt, dass sie Interesse evozieren, sich mit ihnen zu befassen, sie zu beforschen 
oder neue Erfahrungen mit ihnen zu machen. Bei dem betrachteten Beispiel hier 
ist der Bildungsgehalt – das Potenzial der Krisenevokation – gering. Die Dinge 
werden als monofunktionale Gesten angeordnet, die eindeutige Handlungen und 
Bewegungsabläufe implizieren und disponieren. Der latente Bildungsbegriff, der 
sich in den arrangierten Baumstämmen repräsentiert, liegt damit näher bei einer 
behavioristischen Konditionierung von Lernprozessen als bei einem krisenhaften 
Bildungsprozess. Man kann sich schwerlich vorstellen, dass die Schüler_innen 
sich in diesem Sozialisationsraum zu mutigen, kreativen und eigenständigen 
Subjekten entwickeln.59 Viel eher kann erwartet werden, dass sich daran Subjek-
te bilden, die auf Routinen und Handlungsanweisungen ansprechen, auch oder 
insbesondere wenn diese durch Artefakte hergestellt werden.  

Berechtigterweise ist nach Alternativen zu fragen. Beziehungsweise ist es 
nicht gerade auch Aufgabe der Schule, den Kindern die ,Handlungsanwei-
sungen‘, die den Gegenständen inhärent sind, einzusozialisieren? Dies ist unbe-
stritten wesentlicher Bestandteil der Erlangung von Autonomie. Kritisiert wird 

                                                        

59  Dies ist natürlich nicht unmöglich. Wenn es so ist, dann wird es aber eher trotz dieses Raums 
denn durch diesen Raum sein.  
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hier die einseitige Ausrichtung. Denn denkbar wäre eine Gestaltung, die darauf 
gerichtet ist, dass sie von den Sozialisanden angeeignet werden kann und in der 
Dinge vorhanden sind, die es den Schüler_innen erlaubt, sich selbst in Hand-
lungs- und Interaktionszusammenhänge einzubringen, die mit Dingen und den 
Räumen einhergehen. Denkbar wäre eine Platzgestaltung, die eine Interaktion 
mit der Umwelt in einer Art und Weise ermöglicht, dass sich Dinge erschließen 
lassen, dass sie sich arrangieren lassen, dass sie sich aneignen lassen. Wie Steets 
eindrucksvoll aufzeigt, gelingt eine Internalisierung, also eine Aneignung von 
objektiven Strukturen als verinnerlichte eigene Strukturen, dann am besten, wenn 
die Dinge veränderbar sind, wenn die Gegenstände nach den eigenen Vorstellun-
gen und Interessen verändert werden können, kurz: „wenn ich subjektiven Sinn 
externalisiere“ (Steets 2015: 244). Oder in anderen Worten, wenn mit ihnen ein 
krisenhafter Umgang möglich ist.  

Dies kann mit pädagogisch anspruchsvollen Dingen und Gegenständen ge-
schehen, welche die Schüler_innen zu autonomen und kreativen Tätigkeiten 
anregen. Lose Baumstämme sind als krisenevozierende Objekte mehrfach viel-
seitigere – und pädagogisch wertvollere – Gegenstände. Erstens ist dies in Bezug 
auf die Tätigkeit der Fall, für die sie stehen. Auch als Balanceobjekt bietet ein 
loser Baumstamm mehr Möglichkeiten als ein fixierter. Er bietet eine wesentlich 
größere Varianz im Schwierigkeitsgrad, und es kann zum Beispiel mit anderen 
darauf gleichzeitig balanciert werden. Doch ist dies nur ein Aspekt. Einem kri-
senevozierenden Setting ist natürlich inhärent, dass es zukunftsoffen ist. Mit der 
größeren Offenheit nehmen selbstverständlich auch die Möglichkeiten des 
,Scheiterns‘ zu. Zudem kann imaginiert werden, was mit den drei Baumstämmen 
nicht nur an Gewolltem, sondern auch an Ungewolltem angestellt werden könn-
te, sofern sie nicht fixiert wären. Doch ist nicht auch dies notwendiger Teil eines 
unumgänglichen Bildungsprozesses zum sozialisierten Subjekt?  

Ein kontrastierendes Beispiel wäre eine Menge von in Gewicht und Größe 
variierenden Baumscheiben, Klötzen und Brettern. Damit wird mit einfachen 
Mitteln eine unendliche Variation von Möglichkeiten bereitgestellt. Die Kinder 
können die Elemente für die unterschiedlichsten Tätigkeiten benutzt und zu ver-
schiedenen Gebilden mit diversen Funktionalitäten zusammenbauen. Auf den 
gebauten Konstrukten kann wesentlich variantenreicher balanciert werden, als 
dies auf den Schmittener Baumstämmen überhaupt möglich ist. Dabei müssen 
Schüler_innen nicht nur kreativ, explorativ und zugleich planvoll vorgehen. Sie 



232 7 Schule Schmitten im Kanton Freiburg 

müssen sich in soziale Zusammenhänge einbringen und sich verständigen, wenn 
die einzelnen Baumscheiben und Bretter aufgrund ihrer Größe oder des Gewichts 
nur zu zweit oder zu dritt bewegt werden können. Kurzum, es ist ein Beispiel, 
wie eine anregende Umgebung mit sehr einfachen Mitteln hergestellt werden 
kann, in denen vielfältige Lern-, Bildungs- und soziale Aushandlungsprozesse 
selbsttätig in autonomen Aneignungen stattfinden. Es sind vielseitig verwendba-
re und zu unterschiedlichen Tätigkeiten anregende Gegenstände.  

Demgegenüber sind die Installationen auf dem Schulhof Schmitten starr: Es 
sind ausnahmslos Installationen mit monofunktionaler Anregung, mit Hand-
lungsdispositionen. Damit konterkarieren die Gegenstände eigentlich ihre Inten-
tionen, nämlich die Schüler_innen zu autonomen Tätigkeiten anzuregen. Die 
Gegenstände sind Routinen, die zu Routinen anregen und die dementsprechend 
schnell ihren Reiz verlieren. Die Gestik, die die Dinge entfalten, ist genauso 
monoton und standardisiert wie die Gerätschaften an sich. 

 
 

7.4.2 Der Schulraum als öffentlicher Raum – Etwas für jede und jeden 

 
Betrachten wir den Rest der Umgebung, bevor die Schulhäuser in den Fokus 
genommen werden. Der Schulhausplatz ist von dem südlich gelegenen Areal 
durch den Niveauunterschied abgegrenzt. Am offensten ist der Übergang auf der 
Westseite, wo sich eine Treppe befindet, die das untere Niveau mit dem Schul-
hausplatz verbindet. Es befinden sich dort eine Anlage zum Skateboarden und 
ein Fußballplatz. Hinter dem Fußballplatz ist ein hoher Zaun angebracht, der 
zugleich als Abgrenzung vom unteren Bereich fungiert. Auf dem Luftbild ist 
ersichtlich, dass ein Weg vom Spielfeld um den nächsten inselgleich angelegten 
Spielplatz herumführt, in einem Tunnel verschwindet und die weiteren Plätze 
verbindet und wiederum auf dem Schulplatz endet. Der Weg stellt einen Rund-
kurs dar, der verschiedene Bereiche verbindet und eine vorgegebene Ordnung im 
Ablauf suggeriert.  

Begonnen wird der Rundgang vor dem Schulhaus Rot, wo eine Halfpipe 
zum Skateboarden steht und sich ein Fußballplatz befindet. Die beiden repräsen-
tierten Sportarten stehen konträr zueinander. Fußball ist ein sehr populärer Sport, 
soziologisch gesehen ist es geradezu eine sportliche, kulturelle und ökonomische 
Institution, die hochgradig durchorganisiert ist. Das Skateboarden steht demge-
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genüber für den Grenzfall von Sport an sich. Es ist eine Sportart, die sich der 
Vereinnahmungen des institutionalisierten gesellschaftlichen Subsystems Sport 
lange entgegengestellt hat. Stattdessen ist es eine Tätigkeit, die sich als Teil einer 
spezifischen Jugendkultur entwickelt hat, die zumindest bis in die Neunzigerjah-
re mit einem subversiven Lebensstil assoziiert wurde. Die Repräsentation dieser 
beiden Sportarten in der Schulraumgestaltung bildet ein konträres Spektrum an 
Interessenlagen von Jugendlichen ab. Es soll für alle etwas bereitgestellt werden. 
Neben den Kontrasten gibt es aber auch eine Gemeinsamkeit: Beide Sportarten 
sind männlich konnotiert. Es sind also Sportanlagen, die primär Jungs anspre-
chen. Zudem fällt auf, dass die Skateanlage über Sitzplätze bzw. über eine regel-
rechte Zuschauertribüne verfügt. Damit erhält die Skateanlage eine zusätzliche 
Handlungsdisposition: die des Zuschauens. Aufgrund dessen, dass sich auf dem 
gesamten Gelände nur wenige Sitzplätze finden, werden die Schüler_innen, die 
sich setzen wollen, zwangsläufig zu Zuschauern der Skater. Als latente Bedeu-
tungsstruktur der Sitzblöcke kann also festgehalten werden, dass das Ensemble 
und die Gestik der Artefakte Rollen verteilt, wobei ein Großteil der Schüler – 
oder hier vielleicht der Schülerinnen – in einem Zuschauerraum arrangiert wer-
den, um wenigen Akteuren bei ihren mehr oder weniger waghalsigen Tricks 
zuzuschauen. Dadurch wird es zu einem Setting, das tendenziell für Könner 
angelegt ist und weniger dazu einlädt, etwas zu üben und sich dabei möglicher-
weise vor Zuschauern zu blamieren.  

Im Folgenden werden primär diejenigen Elemente betrachtet, die besonders 
auffallen, die auf eine neue Bedeutungsstruktur verweisen oder die die Falsifika-
tion der bisherigen Fallstrukturen erzwingen könnten.  

Der südliche Teil des Areals ist eine leicht unebene Rasenfläche. Der Rasen 
stellt eine Grundfläche dar, in der jeweils in sich abgegrenzte, klar umrissene 
Bereiche eingelagert sind. Der uniforme Rasen hat etwas Steriles. Funktional ist 
er das Pendant zu den Verbundsteinen auf dem Schulhausplatz: pflegeleicht, aber 
monoton. Auf dieser Grundfläche drapiert ist ein Spielplatz mit Klettergerüst, 
Schaukel und anderem. Der Spielplatz ist als ein geschützter Bereich gebaut, wo 
Bewegungen außerhalb der harten Realitäten der realen Welt geübt und auspro-
biert werden können. Die Spielgeräte zeigen, dass es ein Spielplatz für Kleinkin-
der ist. Er setzt sich aus genormten und standardisierten Geräten zusammen. 
Gleich angrenzend an den Gerätespielplatz befinden sich zwei Betonröhren unter 
aufgeschütteten Hügeln. Diese fungieren als Tunnelanlagen für Kleinkinder.  
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An wen richten sich die Spielgeräte? Es sind typische Spielplatzgeräte und 
weniger typische Schulplatzinstallationen. Es werden sich sicherlich auch Schul- 
und Kindergartenkinder damit vergnügen können. Doch der hauptsächliche Fo-
kus liegt auf Kindern im Kleinkindalter, allenfalls noch im Kindergartenalter. 
Dies ist insofern bemerkenswert, als die Kindergärten nicht auf dem Schulgelän-
de und auch nicht in der Nähe dieses Teils des Geländes verortet sind. Das Ziel-
publikum sind also nicht die Schüler_innen. Dies zeigt sich auch, wenn die Er-
schließungen betrachtet werden. Der Spielplatz hat zum Parkplatz hin eine Lücke 
in der Bepflanzung, Eltern können also mit dem Auto nahe an die Spielgelegen-
heit fahren. Als Raum für Kinder ist es ein Platz, der für begleitete Kinder kon-
zipiert ist. Dies verweist nun auf eine Erweiterung des Publikums. Wie die 
Sportanlagen ein breites Spektrum an Interessenlagen abdecken, sind auch unter-
schiedliche Bevölkerungsgruppen angesprochen. Dabei sind es hier explizit 
Kleinkinder mit Betreuungspersonen, also eine Bevölkerungsgruppe, die in der 
Dynamik der Siedlungsentwicklung von Schmitten nicht unwesentlich ist. Mit 
Blick auf die Fallrekonstruktionen Breitenrain und Schmitten ist dies eine neue 
Bedeutungsstruktur. Zumindest sind dort die Einladungen nicht so explizit, wie 
sich das hier darstellt.  

Den Spielgeräten ist gemeinsam, dass sie die Struktur reproduzieren, die 
sich bereits bei den Balancestämmen gezeigt hat. Es sind in erster Linie Geräte, 
die eine eindeutige monofunktionale Handlungsintention oder damit eher eine 
Handlungsdisposition verkörpern. Es sind keine Gerätschaften, mit denen Nicht-
intendiertes gemacht wird. Die eröffneten Handlungsmöglichkeiten sind gering; 
die vorgegebene Handlungsdisposition ist groß. Damit stehen die Geräte für ein 
Sozialisationsmodell, in dem aufsummierend durch Artefakte vermittelte Routi-
nen erworben werden, wie dies der Ablauf durch den Rundkurs suggeriert.  

Gegen den Uhrzeigersinn dem Pfad folgend, erkennt man ein weiteres 
durch den Belag markiertes ,Eiland‘, das mit drei Tischen und entsprechenden 
Bänken ausgestattet ist (Abb. 38). Rechts davon steht ein fest installierter, mit 
Graffiti bemalter Bauwagen. Die Tische sind fest verankert und so arrangiert, 
dass drei Gruppen in der Größe einer Kleinfamilie Platz finden. Etwas abseits ist 
eine Betonröhre ersichtlich, wo gegrillt werden kann. Drei Platanen sind so ge-
pflanzt, dass sie in einigen Jahren Schatten spenden werden. Ersichtlich ist im 
Weiteren, dass das Schulhaus Gelb über eine Erschließung verfügt, die auf die 
untere Ebene führt. Eine zurechtgestutzte Hecke trennt den Picknickplatz ab.  
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Die eröffnete Handlungsintention dieses Ortes ist die Einnahme einer Mahl-
zeit. Zudem ist dieser Ort offensichtlich für ein gänzlich anderes Publikum kon-
zipiert. Genau genommen ist er für zwei differente Adressaten geschaffen: näm-
lich für Erwachsene, beziehungsweise für Familien, und für Jugendliche. Letzte-
re sind offensichtlich später hinzugekommen, in Form eines Bauwagens, der für 
eine mobile und temporäre Installation steht.  

Die Atmosphäre des Platzes suggeriert einen Erholungsort für die Familie: 
Es ist ein Platz für ein Picknick beziehungsweise für einen Sonntagsausflug mit 
Grillen. Der Schulraum stellt sich als außeralltäglicher Erholungs- und Erlebnis-
ort für die außerschulischen Lebenswelten dar. Die Schulanlage gibt sich in ihrer 
Intention als außerschulischer Erlebnis- und Erholungsort für alle. 

Die Stilmittel und latenten Sinngehalte dieses Erlebnisortes sind in ihrer 
Materialität steril. Zudem sind – das gilt für das ganze Schulareal – sämtliche 
Gegenstände immobil, aus schweren, harten und unzerstörbaren Materialien 
gemacht. Doch scheint es weniger die Dauerhaftigkeit, die im Vordergrund steht, 
sondern die sogenannte Vandalensicherheit. Diese bekommt einen höheren Stel-
lenwert als die sinnliche Präsenz beziehungsweise sinnlich anregenden und viel-
seitigen Materialien. Dies zeigt sich exemplarisch an der ,Natur‘. Der Raum ist 
bestückt mit einer kleinen Auswahl von Pflanzengruppen, deren Gemeinsamkeit 
darin besteht, dass sie künstlich geformt sind: gestutzte Hecke, zurechtgeschnit-
tene Platanen, englischer Rasen. Es manifestiert sich ein Ordnungsprinzip, das 
auf gerade Linien, strenge Kompositionen in einfachen geometrischen Figuren 
und auf die Vermeidung von Vielfalt ausgelegt ist. Zusammengefasst ist es ein 
künstlicher Ort, der einerseits einen Ort im Grünen suggerieren soll, andererseits 
soll er auch zu einer Tätigkeit einladen, die in der Regel im Grünen gemacht 
wird.  

Ein Familienpicknick mit Grillen verbindet man gemeinhin eher mit einem 
Ausflug ins Grüne und nicht unbedingt mit einem Aufenthalt auf dem Schul-
gelände. Genauso wie ein Familienausflug Abenteuer, Außeralltäglichkeit, ein 
Erlebnis in der Entdeckung und Erkundung neuer unbekannter Orte, kurzum eine 
reichhaltige Quelle krisenhafter Erfahrungen beinhaltet. Die Sinnstruktur dieses 
Ortes vermittelt eher das Gegenteil. Es sind sterile Routinen an einem – zumin-
dest für Schüler_innen – altbekannten Ort. Natürlich gibt es eine Rasenfläche, 
auf welcher Fußball, Federball, Fangen usw. gespielt werden kann. Von sich aus 
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ist der Ort jedoch als Grill- und Essensort konzipiert und wiederum monofunkti-
onal.  

Wie die Luftbilder zeigen, befinden sich die Schulanlage nur ein paar 
Steinwürfe von Wäldern, Bächen, von Natur- und Freiräumen entfernt, die gera-
dezu zu einem Ausflug einladen. Der Schulraum gibt sich kontrastiv dazu urban, 
als seien Grünflächen Mangelware und ein Ausflug aufs Land mit erheblichen 
Anstrengungen und zeitlichem Aufwand verbunden. Schmitten errichtet sich 
selbst das Bild und die Infrastruktur einer großstädtisch-urbanen Lebenswelt. 
Dazu passt vordergründig ein mit Graffiti überzogener Bauwagen: der Jugend-
treff. Dieser komplementiert die Bedeutungsstruktur, dass für alle ein Angebot 
geschaffen wird. Zudem schlägt er manifest und latent einen Bogen zur Skate-
boardanlage und zur Inszenierung einer Urbanität. Denn Graffiti sind mit einer 
ehemals subversiven urbanen Jugendkultur verbunden, die mittlerweile gezähmt, 
museal und durch die Werbeindustrie vereinnahmt ist. Der Jugendtreff trägt 
damit ein Merkmal von Subversion, von Devianz, Rebellion, illegaler Aneig-
nung. Doch tut er dies fein säuberlich und in geordneten, gut organisierten und 
bereitgestellten Bahnen. Denn für ,echte‘ Sprayer wäre die kahle Betonwand 
dahinter wesentlich attraktiver als der ausrangierte Bauwagen. Das Subversive 
ist hier in sein Gegenteil verkehrt: Es wird in streng formalisierter Weise, gut 
organisiert und orchestriert eine Atmosphäre geschaffen, die sich einer als sub-
versiv gedachten Lebenswelt der Jugendlichen anbiedert, in ihren Bedeutungs-
strukturen auf Konformität ausgerichtet ist. 

 
 

7.4.3 Schulraum für alle – Vereint und getrennt 

 
Es kann resümiert werden, dass für alle Altersgruppen ein Angebot vorhanden 
ist: von der atavistischen Erfahrung in der Betonröhre über die Spielgeräte für 
Kleinkinder zu dem Jugendtreff bis zum Familienpicknick. Neben den Schü-
ler_innen werden Kleinkinder, Jugendliche und Eltern bzw. Familien adres-
siert. 60  Programmatisch entspricht dies einem normativen bildungspolitischen 

                                                        

60  Ein Bereich, der explizit für Erwachsene gedacht ist, ist nicht ersichtlich. Diese sind lediglich 
als Anhängsel beziehungsweise in der Kombination mit Kindern angedacht.  
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Diskurs, welcher vor allem in den USA seit längerem dominant ist und Schulen 
nicht nur in ihrer Sozialisations- und Bildungsfunktion für Schüler_innen sieht. 
Vielmehr sollen Schulen auch als communitiy building fungieren. Schulen öffnen 
sich allen Bevölkerungsschichten, um einen inkludierenden und partizipatori-
schen Effekt insbesondere für marginalisierte Bevölkerungsgruppen und -schich-
ten zu haben (Epstein & Salinas 2004). Diese Ideen sind auch in der Reformpä-
dagogik, allen voran in der Reggiopädagogik, ein pädagogisch bedeutsamer 
Leitgedanke (vgl. dazu Göhlich 1997a). Sie finden sich auch in den sozialräum-
lich orientierten Nachbarschaftsdiskursen (Dirks & Kessl 2012; Günther 2015) 
und als Leitidee einer Offenen Jugendarbeit, die stark mit handlungspraktischen 
Diskursen der sozialen Arbeit verknüpft sind (Reutlinger 2017: 101 ff.). Das Ziel 
ist die Herstellung von Räumen, welche unterschiedliche soziale Gruppen inklu-
dieren sollen.  

Festzuhalten ist, dass entgegen dieser Konzepte die Gruppen in ihren Diffe-
renzen adressiert werden. Es manifestiert sich eine Bedeutungsstruktur, die den 
differenten Gruppen jeweils abgegrenzte Orte zuweist. Diese werden dadurch 
markiert, dass sie maßgeschneiderte Installationen prototypischer jeweiliger 
Interessen darstellen. Es ist ein quasi idealtypisches Abbild einer Verinselung 
sozialer Räume. Dies realisiert sich manifest indem auf einer steril-neutralen 
Grundfläche streng getrennte, inselgleiche Gebilde für die unterschiedlichen 
Adressatengruppen errichtet werden.  

Latent schwingt mit, dass die Schule sich als Zentrum eines öffentlichen 
Raums anbietet, der – am großen Parkplatz ersichtlich – nicht nur für die Nach-
barschaft, sondern für das ganze Dorf eine Sogwirkung darstellen soll. Der 
Schulraum öffnet sich insofern, als auch den Nicht-Schüler_innen etwas geboten 
wird. Es ist ein Sozialraum, der weit über die Deutung des Nichtunterrichts hin-
ausgeht. Die Schule repräsentiert einen Ermöglichungsraum, der alle sozialen 
Gruppen, die im familiären Kontext leben, inkludiert.61 Die Mittel, wie die unter-
schiedlichen sozialen Gruppen adressiert werden, sind in ihren latenten Sinn-
strukturen relativ gleichförmig, uniform in Form der explizierten monofunktio-
nalen Routinen.  

                                                        

61  Unverkennbar sind keine Angebote zum Beispiel für alte Leute da. Es ist ein Raum für Er-
wachsene mit Kindern oder Schüler_innen beziehungsweise Jugendliche.  
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7.4.4 Der Schulraum als öffentlicher Sozialisationsraum und  

die Erzeugung eindimensionaler Handlungsroutinen 

 
Drei wesentliche Merkmale wurden in der Analyse der Außenanlage rekonstru-
iert: Zum Ersten wird eine große Spannweite an Subjekten adressiert. Der Schul-
raum stellt zugleich außerschulischen Raum dar, und zwar nicht nur für die 
Schüler_innen, sondern im Prinzip für die zugezogene Bevölkerung, die als 
sesshaft gelten kann, da sie ihren Lebensmittelpunkt in Schmitten hat: Kinder 
und ihre Betreuungspersonen; Jugendliche und Familien. Zum Zweiten besteht 
die Anlage aus Installationen, die insofern pädagogische Installationen sind, als 
sie eine gezielte Handlungsanweisung implizieren, die auf Tätigkeiten gerichtet 
ist, die sozialisatorische Effektivität und Wirkungen entfalten. Es sind apparate-
hafte monofunktionale Gebilde, die eindeutige Routinen disponieren. Der sozia-
lisatorische Wert oder die Wirkung ist neben den intendierten Effekten die Inter-
nalisierung von Gefolgschaft durch die Befolgung der durch Artefakte erzeugten 
Handlungsdispositionen. Sie befördern einen Umgang mit Dingen und der Um-
welt, die diese mehr als Handlungsdispositiv denn als Möglichkeit zur Gestal-
tung und Aneignung versteht. Zum Dritten hat die Art der Bereitstellung eines 
öffentlichen (Schul-)Raums für alle Implikationen bezüglich des Siedlungsgefü-
ges und des Selbstverständnisses von Kommune und Bewohner_innen.  

Nach der Schulraumgestaltung werden im Weiteren die neuen Schulhäuser 
fokussiert. Auf die Darstellung der Analyse des Schulhauses Blau wird verzich-
tet, da sie primär die Ergebnisse der Analyse des Schulhauses Breitenrain repro-
duziert und nur wenig Neues hervorbringt. Auf die Analyse der weiteren Gebäu-
de auf dem Perimeter – der Bibliothek und des Lagerhauses der Gemeinde – 
wird aus Sparsamkeits- und Platzgründen verzichtet.  

Da sich die Schulen von West nach Ost entwickelt haben, ist die Abfolge 
der Gebäude identisch mit der Baugeschichte des Schulareals. Vom historischen 
Dorfzentrum herkommend, steht der Besucher zuerst vor dem Schulhaus Rot. 
Dahinter, aus dieser Perspektive verdeckt, steht das Schulhaus Orange vor dem 
Schulhaus Gelb. Der Hauptfokus der Fallrekonstruktionen liegt auf den kontras-
tierenden und/oder neuen Elementen, die sich aus den Fällen ergeben. 
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7.5 Schulhaus Rot – Herstellung vaterländischer Identität 
 

Das Schulhaus Rot wird 1931 erstellt (Abb. 39–42). Es erhebt sich viergeschos-
sig über einem rechteckigen Grundriss. Breitseitig hat das Gebäude fünf Fenster-
achsen. An den Stirnseiten wird die Symmetrie von vier Fensterachsen bestimmt. 
Jedes Geschoss ist unterschiedlich gestaltet. Das Tiefparterre ist mit groben Stei-
nen gemauert. Darauf liegt das Erdgeschoss, das sich durch die Rundbogenfens-
ter auszeichnet. Durch die Rahmung der Fenster, die Schwere des Tiefparterres 
und durch das Gesims, das auf Fensterhöhe angebracht ist, sowie durch die 
Rundbögen stellt das Erdgeschoss die bedeutsamste Ebene dar. Der erste Stock 
gibt sich vergleichsweise schlicht. Fünf Doppelfenster, von denen auf der Süd-
seite eines nur angedeutet ist, prägen das Bild. Das zweite gewichtige Element 
des Gebäudes ist das hohe, geknickte Mansardendach. Auf den Stirnseiten befin-
den sich große Balkone von einem im Mittelland weitverbreiteten Bogengiebel, 
der Ründe, eingefasst. Östlich, im ,hinteren‘ Teil des Schulhauses, ist eine relativ 
große Mansardengaube angebracht. Das Haus verfügt über zwei Erschließungen 
an der West- und der Nordseite. Die Erschließungen sind an das Haus angesetzt 
und ragen aus der Kubatur heraus. Bei der Erschließung Nord wurde nachträg-
lich ein überdachter Laubengang errichtet, der zum Schulhaus Orange führt. 

Die Planskizze zeigt die Raumanordnung des Schulhauses Rot. Das Haus 
hat zwei horizontale Zugänge, außerdem verfügt das Haus über zwei vertikale 
Erschließungen: eine Treppe und einen Lift. Die Raumaufteilung weist darauf 
hin, dass das Haus ursprünglich über zwei Treppenhäuser verfügte. Dort, wo ein 
Treppenhaus vermutet wird, sind heute Lift und Toilettenanlagen untergebracht.  
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Abb. 39: Schulhaus Rot. Ansicht Nordwest Abb. 40: Schulhaus Rot. Ansicht Südost  

 

Abb. 41: Grundriss Schulhaus Rot.  Abb. 42: Schulhaus Rot. Klassenzimmer 
© hb architekten, Schmitten 

 
Die Grundrisse der Räume wurden stark verändert. Pro Stockwerk wurde jeweils 
eines der beiden ehemaligen gleichartigen Klassenzimmer aufgetrennt. Jeweils 
eine Hälfte wurde dem Klassenraum im westlichen Teil zugeschlagen. Die ande-
re Hälfte stellt einen eigenen, abgetrennten Raum dar. Vom Untergeschoss aus 
nach oben sind dies: Schulküche, Logopädie, Psychologie und Handarbeiten. Im 
Untergeschoss befinden sich die Räume für das Gestalten. Im dritten und vierten 
Geschoss ist jeweils zusätzlich ein Handarbeitszimmer eingetragen. 

Stilistisch vereint das Haus verschiedene Elemente, womit es einen eklekti-
zistischen Eindruck hinterlässt. Das Gebäude ist horizontal mehrfach geteilt. 
Zum Ersten fällt insbesondere die Zweiteilung durch das große Walmdach auf, 
das mehr als die Hälfte der Höhe und des Volumens des Hauses ausmacht. Zum 
Zweiten unterscheiden sich die Stockwerke, indem sie je eigenständig gestaltet 
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sind. Durch die Mansardengaube ergibt sich eine horizontale Unterteilung des 
Gebäudes.  

Größe und Aufbau des Gebäudes lehnen sich an die Gestaltung eines Bau-
ernhauses an. Insbesondere das große Walmdach verweist auf einen großen La-
gerraum, wie es Bauerhäuser mit dem Heuboden aufweisen. Ein Widerspruch zu 
dieser bäuerlichen Assoziation ist die steinerne Materialität, die Fensterauftei-
lungen im Sockel sowie Sockel und Rundbogenfenster. Die verzierten Rundbo-
genfenster und die solide steinerne Bauart geben dem Gebäude etwas Herrschaft-
liches. Das Gebäude nimmt in seiner Gestaltsprache Anleihen bei einer agrari-
schen Kultur, auch wenn es unverkennbar mehr als Infrastrukturbau denn als 
Produktionsgebäude auszumachen ist. Mit der Gebäudeform, dem hohen Walm-
dach und den steinernen Wänden wird zum Beispiel ein Kornspeicher assoziiert. 
Damit strahlt das Haus etwas Nährendes und Wärmendes aus. Es ist metapho-
risch gesprochen der Ort, an dem die lebensnotwendigen Vorräte gelagert wer-
den. Das Herrschaftliche des Gebäudes wird gestalterisch assoziativ hergestellt. 
Dazu gehören die Embleme an den Erschließungen, das Wappen von Schmitten 
und zwei stilisierte Lilien, die das Gebäude nicht nur als staatliches Gebäude, 
sondern auch als Herrschaftsbau kennzeichnen. Das Sinnbild als bäuerliches 
Haus verkörpert eine historische Herkunft. Aber auch die verwendeten Symbole, 
die stilisierten Lilien, sind ein Element, das besonders in der feudalistischen 
Gesellschaft, sowohl beim Adel als auch beim Klerus, ein beliebtes Sujet und 
heraldisches Symbol war. In der Symbolsprache des Hauses ist dies ein doch 
entscheidender Unterschied im Vergleich zu den vorangehenden Fallrekonstruk-
tionen und auch zu den primär militärisch konnotierten Schulhäusern, die Ende 
des 19. Jahrhunderts dominant sind. Das Bild, welches das Schulhaus Rot ver-
mittelt, ist nicht mehr ein in die Zukunft gerichtetes, fortschrittgläubiges und 
progressives Bild. Auch sind es keine Merkmale einer modernen Industriegesell-
schaft, die sich in Stein gehauen manifestieren. Im Gegenteil wird architekto-
nisch auf vormoderne Bedeutungsstrukturen Bezug genommen. Die Gestaltung, 
insbesondere die Anlehnung an historisierende Elemente einer agrarischen Ge-
sellschaft, verkörpert einen tendenziell regressiven Konservatismus.  

Wenn das Schulhaus Rot als gebaute Stattlichkeit interpretiert wird, konsti-
tuiert sich die Einheit der Nation nicht über gemeinsame Ideale oder politische 
Ausrichtungen, wie dies für die Gründung der öffentlichen Schule ein wesentli-
ches Merkmal war. Im Schulhaus Rot manifestiert sich die Konstruktion einer 
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gemeinsamen Geschichtlichkeit, die als in einer agrarischen Gesellschaft liegend 
stilisiert wird. Denn mit historisch-lokaler oder erst recht mit der vernakulären 
Architektur hat das Schulhaus Rot faktisch nicht mehr gemeinsam als das Schul-
haus Gelb. Die repräsentierte Bedeutungsstruktur ist ideell intendiert.  

Das Schulhaus Rot lehnt sich an den Heimatschutzstil an, dessen Kennzei-
chen eine Hinwendung zu Stilmitteln der Spätromantik ist, mit denen die bürger-
liche Sehnsucht nach ländlichen und agrarischen Wurzeln ausgedrückt wird. Er 
verkörpert damit eine Hirten- und Landwirtschaftsromantik und einen „Dörfli-
geist“ (Historisches Lexikon der Schweiz 2002: 230). Der Heimatschutzstil 
greift in seiner ideologischen Ausrichtung einerseits die lokalen Baustile und 
Traditionen auf. Andererseits ist der Heimatschutzstil wesentlich dafür verant-
wortlich, dass sich gerade in der Schulhausarchitektur ab 1900 eine nationale 
Architektursprache herausbildet. Denn der Heimatschutzstil wird vor allem als 
politisch-ideologisch intendierte Bürgerlichkeit nicht nur zum dominanten Bau-
stil, sondern zur „nationalen Pflicht“ (Crettaz-Stürzel, zit. nach M. Schneider 
2008: 78). Dabei ist nicht nur die Repräsentation von Staatlichkeit Thema. Der 
Heimatschutzstil im Schulhausbau soll auch ein „Gesamtkunstwerk darstellen, 
das den kindlichen Geschmack zu bilden hofft“ (Dangel & Zangger 2008: 8). 
Schulhäuser werden nicht mehr lediglich als Stätten der Wissensvermittlung und 
Sittlichkeit angesehen, sondern als Orte, an denen durch ästhetische Gestaltung 
auf die Persönlichkeitsentwicklung Einfluss genommen wird. In Bezug auf das 
Schulhaus Rot findet sich in der Repräsentation des Schulhauses eine Staatlich-
keit, die als gemeinschaftsstiftendes Element eine gemeinsame Geschichtlichkeit 
manifestiert. Die historischen Elemente sind primär agrarischer Natur und stark 
ideologisch geprägt, indem die einigende Kraft nicht durch in die Zukunft ge-
richtete Ideen, sondern durch den Blick in die Vergangenheit auf gemeinsame 
Wurzeln geschaffen wird. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, in dem das Dorf 
Schmitten einen maßgeblichen Strukturwandel durchläuft, der sich in einem 
Zuzug nicht autochthoner Bevölkerung und der Ausbreitung industrieller Ferti-
gung vollzieht. Die Gemeinde stellt sich in Form des Schulhauses Rot ein kont-
rafaktisches Sinnbild her, welches die (agrarische) Ursprünglichkeit darstellt und 
daher tendenziell eine Assimilation an diese einfordert.  

Es werden nachfolgend zwei Merkmale der Analyse herausgegriffen, die 
wesentlich erscheinen. 
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7.5.1 Neue Raumorganisation im Klassenzimmer – Die Hinterbühne wird Teil 

der Vorderbühne 

 
Jedem Klassenzimmer wurde ein zweiter, kleinerer Bereich hinzugefügt. Damit 
wird das Klassenzimmer zu Klassenräumlichkeiten. Die inneren Raumorganisa-
tionen zeigen, dass die Räume ausnahmslos als das ,traditionelle‘ Klassenzimmer 
meistens in Frontalbestuhlung genutzt werden. Die Klassenzimmer verfügen 
über einen zusätzlichen Bereich, der jeweils unterschiedlich genutzt werden 
kann. Die Architektur stellt in dem Sinne eine Erweiterung des Möglich-
keitsspektrums dar, was ein Klassenzimmer beinhaltet und wie Unterricht darin 
stattfinden kann. Mal abgesehen von den konkreten Ausgestaltungen bezie-
hungsweise Möblierungen kommt ein zusätzlicher kleiner Raum hinzu, der mit-
genutzt werden kann. Er ist so angeordnet, dass er teilweise abgeschlossen ist, 
und er ist – mit Ausnahme der Plattform unter dem Dach – abschließbar: Der 
Raum schafft im Vergleich zum Klassenzimmer eine gewisse ,Privatheit‘. Man 
könnte es mit Goffman gesprochen als „Hinterbühne“ bezeichnen (siehe 
Goffman 2016). Es ist ein Ort des Inoffiziellen, an dem man unbeobachtet ist 
und sich aus seiner gesellschaftlichen Rolle begeben kann.  

Die Raumaufteilung erlaubt unterschiedliche Nutzungen. Unter der Per-
spektive der Interaktionsordnung erlaubt der Raum eine Separierung eines Schü-
lers oder einer Schülerin oder einer kleinen Gruppe. Dies kann ein Rückzugsort 
sein, den Schüler_innen nutzen können, um ihren eigenen Interessen nachzuge-
hen. Dies kann sogar so weit gehen, dass es ausschließlich einen Ort für die 
Schüler_innen darstellen könnte.  

Der sogenannte Gruppenraum kann aber auch einer Absonderung dienen, 
indem einzelne Schüler_innen oder Gruppen aus dem Klassenverbund temporär 
herausgelöst werden. Dies geht damit einher, dass die Klasse tendenziell aus 
zwei Teilen besteht oder bestehen kann. Im produktiven Sinne dient der Raum 
einem Teil der Klasse zu abgesonderten Tätigkeiten. Der Raum kann aber auch 
als Absonderung für die Schüler_innen dienen, die als störend auffallen. Sie 
können separiert werden und dort ihren eigenen Interessen überlassen oder an-
derweitig beschäftigt werden. Der Ort kann aber auch eine rein funktionale Er-
weiterung des Klassenraums darstellen, indem er etwa als Lehrpersonenbüro, als 
Abstellraum, als Leseecke oder als Bewegungs- oder Krabbelraum genutzt wird.  
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In den meisten Gruppenräumen findet eine Mischung der Elemente statt. 
Fast ausnahmslos finden sich darin Tische, die für Interaktionen in Gruppen 
angeordnet sind. Außerdem gibt es Bereiche, die mit Sofas und Bücherregalen 
ausgestattet sind. Festzuhalten ist, dass sich der frontale, lehrpersonenzentrierte 
Unterricht, der einer Interaktion zwischen Lehrperson und Klasse entspricht, als 
die dominante Form erhält. Die Schüler_innen bekommen aber einen Bereich, in 
dem Interaktionen zwischen ihnen oder die individuelle Beschäftigung mit Ge-
genständen einen wesentlichen Teil des Unterrichts darstellen. Es reproduziert 
sich hier das Muster, nach welchem auch das Schulhaus Hinter Gärten konzipiert 
ist. Dies hat nun mehrere Implikationen.  

Es kann eine ,Lerntheorie‘ rekonstruiert werden, in der selbsttätigen Aktivi-
täten und im Idealfall auch autonomen Aneignungsprozessen ein gewisser (Ne-
ben-)Raum zugestanden wird. Diese autonomen Aneignungsprozesse sind Teil 
eines expliziten didaktisch-pädagogischen Settings. Der Unterricht bezieht sich 
also nicht ausschließlich auf die Aneignung von Routinen in Form des Wissens. 
Dieses Wissen wird in einen Aushandlungs- und Bildungsprozess eingebettet, 
der in wechselnden Gruppen- und Interaktionskonstellationen stattfindet. Dabei 
gibt die Raumorganisation doch ein paar Hinweise, wie die ,Körpertechniken‘, 
die als Internalisierung der Sekundärsozialisation bedeutend sind, aussehen. Die 
Arbeitshaltung ist im Wechsel zwischen kollektiver Adressierung, individueller 
Beschäftigung und Gruppenkonstellationen vorgesehen. Es muss gelernt werden, 
sich gekonnt zu bewegen zwischen Meetings in Gruppen und individuellem 
Arbeiten. Dies bedingt eine verinnerlichte Disziplin und eine Selbststeuerung, 
die z. B. auch das Sofa – prototypischer Ort von Muße und Freizeit – als Ar-
beitsort in Betracht zieht. Damit ist ein zweiter Punkt angesprochen. Indem 
Räume, die bis anhin als ,Hinterbühnen‘ fungierten, als Teil des Unterrichts 
eingeplant sind, werden sie faktisch zu einem Teil der ,Vorderbühne‘ entgrenzt. 
Denn nicht nur für die Lehrpersonen ist das Geschehen auf der Hinterbühne Teil 
ihres pädagogisch-didaktischen Settings. Auch die Schüler_innen wissen, dass 
sie im ,abgegrenzten‘ Raum nicht hermetisch abgegrenzt, also auf der 
,Hinterbühne‘ unter sich sind, sondern unter Beobachtung stehen. Die illustrier-
ten Beispiele lassen erahnen, dass der Gruppenraum unterschiedlich genutzt 
wird. Auf die Möblierungen wird hier nicht weiter eingegangen. Doch einen 
weiteren Aspekt von Schule rückt die Raumorganisation und das Raumpro-
gramm in den Fokus: Die Schule ist längst nicht mehr ein Interaktionsraum zwi-
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schen Lehrperson und Klasse. Sie stellt eine ausdifferenzierte, multiprofessionel-
le Organisation dar.  

 
 

7.5.2 Schule als hybride multiprofessionelle Organisation 

 
Bei der Betrachtung des Raumprogramms des Schulhauses Rot finden sich ne-
ben den Klassenzimmern jeweils weitere frei gewordene Räume. Die neu ge-
schaffenen Räume sind mit therapienahen Nutzungen oder besser gesagt, Institu-
tionen belegt. Logopädie und Psychologie verfügen über jeweils eigene Räum-
lichkeiten, die in unmittelbarer Nähe der Klassenzimmer untergebracht sind. 
Damit werden sie zu Funktionen, die in den Raumordnungen in die Nähe des 
Unterrichtes gerückt werden. Einerseits haben sie jeweils einen eigenen, in sich 
geschlossenen Bereich. Andererseits manifestiert die räumliche Nähe zu den 
Klassenzimmern die unterrichtsassistierenden Funktionen, die sie innehaben.  

Im Unterschied zu den alten Schulhäusern, die ausschließlich für den Unter-
richt in der Kohorte konzipiert sind, stellt das Raumgefüge eine verschränkte 
Anordnung der Unterrichtsorganisation unter Einbezug verschiedener Diszipli-
nen und Professionen dar. Oder anders gesagt: Das Raumgefüge spiegelt die 
Schule als komplexe hybride Organisation, in denen unterschiedliche Professio-
nen in verschränkten Praktiken interagieren und kooperieren. Außer der bereits 
erwähnten Logopädie und Schulpsychologie können im Schulhaus Rot weitere 
Akteure identifiziert werden: unter anderem die Schulleitung, Schulsozialarbeit, 
Heilpädagogik, und die Fachdidaktik in eigenen Räumen. Ohne im Einzelnen 
hier darauf einzugehen, kann man festhalten, dass sich die Schule als ein Gebilde 
darstellt, in der Angehörige unterschiedlichster Professionen tätig sind. Dies 
findet sowohl in eigenen Räumen als auch in den unterschiedlichen Organisati-
onsformen des Unterrichts statt: Kohortenunterricht, Gruppenunterricht, Einzel-
unterricht innerhalb oder außerhalb des Klassenverbundes usw. Die Spezialisie-
rungen und Ausdifferenzierungen der didaktischen Settings, die nach unter-
schiedlichen Räumlichkeiten verlangen, spiegeln sich auch in den unterschiedli-
chen Räumlichkeiten, die von den Akteuren in Anspruch genommen werden. Für 
die Schule als Ort von Bildungsveranstaltungen sei hier festgehalten, dass die 
pädagogische Interaktion oder das idealtypische Arbeitsbündnis zwischen Schü-
ler/Schülerin und Lehrperson in einem organisationalen Setting angesiedelt ist, 
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welches zunehmend arbeitsteilig organisiert ist. Doch sei dies hier nur am Rande 
erwähnt. 

 
 

7.6 Schulhaus Orange – Sozialisation auf der skulpturalen Bühne 
 

 
Abb. 43: Schulhaus Orange. Saal  

 

 
Abb. 44: Schulhaus Orange. © LZA Architekten, Schmitten 
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Das Schulhaus Orange (Abb. 35–37, 43, 44) ist eine Formation ineinander ver-
schachtelter Gebäudevolumen. Es sind faktisch zwei verbundene Gebäude, die in 
sich jeweils weiter unterteilte Baukörper darstellen. Der westliche, dreigeschos-
sige Teil ist der Unterrichtstrakt. Er besteht pro Etage aus drei Klassenräumen, 
die jeweils leicht versetzt diagonal aneinandergereiht sind. Im Innenbereich gibt 
es einen relativ großen Raum, in dem die vertikalen Erschließungen und die 
Garderoben untergebracht sind. Die Fensterreihen sind nach Westen ausgerich-
tet. Nach Süden sind hohe schmale, Fenster erkennbar, die Lichteinwurf ermög-
lichen, aber keinen Blick nach außen erlauben. Das östliche, zweigeschossige 
Gebäude ist ein schlichter, rechteckiger Bau. In ihm ist ein großer Saal unterge-
bracht. Von außen sind es zwei ineinandergeschobene Volumen: Ein kleinerer 
Teil ist erhöht. Die Erhöhung ermöglicht den Lichteinfall von oben. Die Nord- 
und die Ostseite sind durch große Fensterfronten geprägt, die aus jeweils ver-
schiedenen Glasgrößen bestehen. Auch gegen Süden hat das Gebäude zwei Rei-
hen von Fenstern. Die Gebäude haben je eine Erschließung nach Norden. Dabei 
führt der Laubengang direkt in den Trakt mit den Klassenzimmern. Hier befindet 
sich der Haupteingang. An der Ostseite ist ein Technikraum in einem kleinen 
Anbau untergebracht.  

Der Grundriss des Unterrichtstrakts zeichnet sich durch drei gleichartige, 
annähernd quadratische Zimmer aus, die teilweise unterteilt sind. Am Eingang 
ist das zweigeteilte Lehrerzimmer situiert. Auch die beiden weiteren Zimmer im 
Erdgeschoss sind unterteilt. Das mittlere Zimmer zeichnet sich durch einen Vor-
raum aus, aus welchem zwei Türen in je getrennte Räume führen. Beim hinters-
ten Zimmer ist ein Viertel des Raums abgetrennt. Es gibt einen ,Raum im 
Raum‘. In den anderen Stockwerken sind der vorderste und der hinterste Raum 
jeweils quadratisch. Die mittleren Räume haben dieselbe Struktur wie im Erdge-
schoss.  

Das Schulhaus beherbergt zwei Trakte: den zweigeschossigen Trakt mit 
dem großen Saal und den dreigeschossigen Unterrichtstrakt. Der Trakt mit dem 
Saal beherbergt im Untergeschoss die Technikräume und im Erdgeschoss den 
großen Saal inklusive einer Bühne, einem Magazinraum und einem kleineren 
Singsaal. Der Unterrichtstrakt hat auf jedem Stock identische Raumanordnun-
gen. Zentral ist ein großer Raum mit den vertikalen Erschließungen und den 
Toilettenanlagen angebracht: Das Treppenhaus wird als Pausenhalle bezeichnet. 
Von den Pausenhallen abgehend befinden sich jeweils drei Räume. Im Unterge-
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schoss sind dies ein Handarbeitsraum sowie zwei Klassenräume. Im Erdgeschoss 
sind dies das Lehrerzimmer und zwei Klassenräume, und im Obergeschoss sind 
drei Klassenräume untergebracht. Teilweise sind die Klassenräume unterteilt und 
enthalten weitere kleinere Räume, in denen ähnlich wie beim Schulhaus Rot 
weitere Funktionen der Schule untergebracht sind: das Schulleitungsbüro oder 
der Arbeitsraum der Psychomotorik. Im Keller finden sich Schutzräume und 
weitere Räumlichkeiten, die privaten Gruppierungen zur Verfügung gestellt 
werden, so zum Beispiel der Übungsraum einer Jugendband.  

Das Schulhaus Orange ist ein Ensemble aus verschachtelten Bauvolumen, 
die in Größe und Höhe variieren. Die Gestaltungsprinzipien sind einerseits die 
Variabilität der Volumen und andererseits eine geometrische Strenge der einzel-
nen Teile. Die Strenge der Linienführung und die sorgfältige Anordnung der 
Kubaturen geben dem Gebäude etwas Skulpturales. Zugleich stehen die Gestal-
tungsprinzipien und der Stil, der wesentlich vom Neuen Bauen geprägt ist, dem 
Gebäude eine Aura von Rationalität und Funktionalität. Der Baustil verkörpert 
die sachliche Funktionalität, welche in künstlerischer Weise angeordnet und 
zueinander in Beziehung gesetzt wird.62 In diesem Sinne kann der Kontrast zum 
Schulhaus Rot fast nicht größer sein. Das Haus repräsentiert die Meme der Mo-
derne in Form von Sachlichkeit und Rationalität und stellt diese in einer sehr 
gelungenen skulpturalen Komposition einer gegenwärtigen Ästhetik dar.  

Um das Haus zu erfassen, muss man einen Rundgang um das Gebäude her-
um machen. Dabei stellt sich das Gebäude in den unterschiedlichen Ansichten in 
unterschiedlichen Formen dar. Die Gebäude zeigen auf jeder Seite differente 
,Gesichter‘. Das gibt dem Gebäudekomplex etwas Kaleidoskopartiges, wobei 
nicht das Kaleidoskop in Bewegung ist, sondern der Betrachter sich in Bewe-
gung setzen muss, damit diese Wirkung entfaltet wird.  

Die unterschiedlichen Ansichten verweisen auf unterschiedliche Funktionen 
der Räumlichkeiten. Das Gebäude besteht aus verschiedenen Teilen, die jeweils 
Räumlichkeiten für eigenlogisch strukturierte Praktiken besitzen. Es erscheint 
variabel, und je nach Perspektive werden einzelne Gebäudeteile in ihren diffe-
renten Funktionalitäten in den Vordergrund gerückt. Im Gegensatz zum Schul-

                                                        

62  Diese kompositorisch bildhafte Gestaltung war vor der Sanierung noch ausgeprägter, da mit 
der Sanierung das Gebäude isoliert und ein einheitlicher Putz angebracht wurde.  
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haus Rot, welches eine Einheit suggeriert, bringen die unterschiedlichen Kubatu-
ren zum Ausdruck, dass das Ganze aus unterschiedlichen Teilen besteht. Die 
Einheit, sofern dieser Begriff hier sinnvoll ist, ergibt sich additiv aus den einzel-
nen Teilen. Das Kaleidoskop soll von den Erschließungen her betrachtet werden. 

Der Eingang befindet sich auf der Nordseite, von wo sich das Haus mit zwei 
zweigeschossigen Gebäudeteilen präsentiert. Der Laubengang markiert den Ein-
gang, mit dem das Unterrichtsgebäude betreten wird. Abgesehen von dem Ein-
gang ist das Gebäude im Kontrast zum danebenliegenden Saaltrakt geradezu 
verschlossen. Pro Stockwerk sind zwar je eine durchgehende Fensterreihe aus-
zumachen. Diese sind jedoch ausschließlich als Belichtungsfenster hoch im 
Raum angebracht. Ein Ein- oder Ausblick wird nicht gewährt. Die Verschlos-
senheit wird auch durch die Position des Traktes verstärkt. Der komplette Trakt 
rechts und damit auch die Tür sind im Vergleich zum Saaltrakt um mindestens 
zwei Meter zurückversetzt.  

Das Gebäudevolumen links vom Laubengang zeichnet sich durch eine gro-
ße, transparente Fensterfront aus. Die Glasfassade lädt geradezu zum Einblick 
ein.63 Die Fensterfront erlaubt den Blick in den großen Saal mit Bühne. Bereits 
die Architektur ,verdoppelt‘ die Funktionalität des Gebäudes, indem sie eine 
Bühne darstellt. Oder anders gesagt: Die Schule stellt mit der Aula einen Ort her, 
welcher sich den geladenen Gästen präsentiert und wo sie sich auf der Bühne 
inszeniert. Demgegenüber entzieht sich das Unterrichtsgebäude als profane All-
tagspraxis dem Blick der Öffentlichkeit. Ein Einblick ist explizit nicht vorgese-
hen. Die Schule behält in dem Sinne die Deutungshoheit darüber, was nach 
draußen dringt: Es sind erprobte, arrangierte Darbietungen. Der Schulalltag 
schottet sich demgegenüber ab.  

Das Schulhaus Orange besteht zu einem Teil aus dem großen Saal mit Büh-
ne und dazugehörigem Magazinraum. Ein Konzert- und Theatersaal ist ein Re-
präsentationsraum, in dem die Schule sich vor einem Publikum inszeniert. Der 
Bühnensaal hat eine doppelte Funktion. Nach innen dient er als Ort von Schul-
veranstaltungen und schulinternen Darbietungen. Nach außen dient der Saal der 

                                                        

63  Dabei muss daran erinnert werden, dass durch die Position des Gebäudes nur ein bestimmter 
Personenkreis adressiert wird, nämlich diejenigen Personen, die gezielt zum Gebäude wollen. 
Aufgrund der Lage gibt es kein Laufpublikum. 
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Innen-Außen-Vermittlung der Schule. Er enthält nicht nur die Bühne, sondern 
stellt auch selbst die Bühne dar, in der sich die Schüler_innen und die Schule den 
geladenen Gästen in öffentlichen Darbietungen präsentieren. Mit der Bühne 
erhält die Schule einen spezifischen Ort innerhalb der Schule, der sich explizit an 
ein Publikum von außerhalb wendet. Dabei ist die Leitidee der Außendarstellung 
der Schule eine Darstellung der Schule und der Schüler_innen über musisch-
ästhetische Darbietungen. Die Schule öffnet sich und präsentiert sich in Form 
von kulturellen Anlässen: Sie wird Akteurin des kulturellen Gemeinwesens oder 
stellt zumindest den Ort dar, an welchem kulturelle Darbietungen ermöglicht 
werden.  

Der Saal stellt darüber hinaus in der schulpädagogischen Binnenfunktion 
eine spezifische Deutung oder eine Erweiterung des Bildungsprozesses dar. So-
wohl in seiner Funktion als Ort für das Publikum als auch als Darstellende mani-
festiert sich über die Aula, dass in der Schule ein Bildungsprozess über die ästhe-
tisch-kulturelle Auseinandersetzung verläuft. Die schauspielerische oder musi-
sche Darbietung wird zu einem Medium des Unterrichts, und zwar in einem 
doppelten Sinne: Schüler_innen sind sowohl Akteure als auch Publikum bei 
Schulaufführungen anderer Klassen. 

Es wird im Folgenden auf wenige ausgewählte Punkte eingegangen, insbe-
sondere was die Dramaturgie des Theaters als bildungstheoretische, sozialisatori-
sche Implikation enthält. Das theatrale Rollenspiel verlangt nach einer Rollen-
übernahme, die gänzlich anders strukturiert ist als diejenige der strategischen 
Antizipation des gegnerischen Gegenübers beim Sport. Für die Bühnendarstel-
lung ist eine empathische Rollenübernahme notwendig. Das theatrale Spiel ver-
langt eine Inszenierung von sich selbst in einer fremden Rolle zugleich. Man 
muss sich selbst im Gegenüber der Rolle erfinden und präsentieren. Dies gelingt 
nur, wenn ein genaues Verständnis für und ein Einlassen auf die Rolle vorhanden 
ist. Es braucht eine innere Auseinandersetzung und Interaktion mit der eigenen 
Rolle, die es erlaubt, die theatrale Rolle künstlerisch verdichtet darzustellen. Es 
ist ein kreativ-künstlerischer Schaffungsprozess, der damit einen Bildungspro-
zess per se darstellt. Schultheater hat aber nicht nur diesen individuellen krisen-
haften Charakter. Zu den Gelingensbedingungen einer Darbietung gehört, dass 
das Ensemble zusammen eine Interpretation des Dargebotenen auf die Bühne 
bringt.  
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Das Theaterspiel als Teil eines pädagogischen Akts impliziert, dass das 
Spielen mit Identitäten, das Schlüpfen in und Ausfüllen einer Rolle und/oder 
anderer Identitäten Teil des schulischen Bildungsprozesses ist. Das Ziel pädago-
gischer Bemühungen ist, den Schüler_innen auch eine Bühne zu bieten, wo sie 
mit Identitäten spielen und diese präsentieren können. Die Deutung des anzu-
strebenden Bildungsprozesses versinnbildlicht eine sozialisatorische Komponen-
te, die probeweise Aneignungen und Selbstpräsentationen von Rollen und Identi-
täten erlauben. In dem Sinne verkörpert die Bühne einen Bildungsprozess, der 
einen breiten Spielraum an Möglichkeiten eröffnet und der die Schüler_innen zu 
autonomen experimentellen Aneignungen motiviert und auf individuelle Entfal-
tung gerichtet ist. Das Vorhandensein einer Bühne eröffnet für die Schüler_innen 
sozialisatorisch bedeutsame Erfahrungen. Die Bühne stellt einen Raum dar, der 
ein hohes Potenzial und einen großen Möglichkeitsraum zur Aneignung darstellt. 
Es ist auch ein Raum, dem die Deutung eines Bildungsprozesses inhärent ist, der 
auf die kreative Entfaltung der Schüler_innen gerichtet ist und auch der Schule 
einen Raum der Präsentation und der Teilnahme am Gemeinwesen ermöglicht. 

Für die Schule impliziert die Aula, dass sie ihr Verhältnis zur Öffentlichkeit 
und zu den Eltern mitgestaltet. Die Schule präsentiert sich als Veranstalterin und 
bekommt einen Ort, an dem die Eltern und Öffentlichkeit eingeladen sind. In 
dieser Betrachtung führt der Bau der Aula zu einer doppelten Verschiebung der 
Innen-Außen-Abgrenzungen. Einerseits indem sich die Schule nach außen eine 
Identität über das Programm beziehungsweise über die kulturellen Elternanlässe 
zulegt. Denn in den Bühnendarbietungen spielen nicht nur die Schüler_innen mit 
Identitäten, sondern die öffentlichen oder halb öffentlichen Anlässe geben auch 
der Schule ein Gesicht und eine Identität. Die Schule erhält durch den Saal eine 
zusätzliche Möglichkeit der Selbstpräsentation. Andererseits verschieben sich 
die Grenzen der Innen-Außen-Abgrenzungen der Schule, indem Eltern in der 
Schule anwesend sind. Die Rolle, in der Eltern anwesend sind, ist allerdings 
temporär, und sie sind es auch nur in einer ganz bestimmten Rolle: als Publikum. 
Die Bühnendarstellung ist eine einseitige Interaktionsordnung, wobei die Zu-
schauenden sich visuell und akustisch, aber auch in ihrer Aufmerksamkeit voll 
auf die Bühnendarbietung konzentrieren sollen. Die Rolle der Eltern ist eine 
passive und die Interaktion eine einseitige. Die Bühne kann daher auch als Insti-
tution interpretiert werden, wie die Schule ihr Verhältnis zu den Eltern konstitu-
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iert: indem diese zu spezifischen Anlässen in einer passiven Rolle eingeladen 
werden, in welcher die Schule das Programm ,bespielt‘.  

In den bisher betrachteten Schulhäusern sind keine Räume vorhanden, die 
für Eltern vorgesehen sind. Anders gesagt: Für die Architekturen stellen Eltern 
keine Gruppe dar, die Räumlichkeiten bedürfen. Das Schulhaus Orange hat 
demgegenüber zwei Räumlichkeiten, mit denen explizit Eltern adressiert werden 
beziehungsweise die einer gemeinsamen Praxis von Schule und Eltern dienen. 
Dies ist zum einen die Aula mit Bühne. Zum anderen verfügt das Schulhaus 
Orange über ein Besprechungszimmer, was in der Schweiz keine Selbstverständ-
lichkeit darstellt. Dieses ist gleich am Eingang vor dem Lehrerzimmer lokali-
siert, wo der Empfang ist. Es gibt eine Parallele in den Bedeutungsstrukturen, 
dass die Räume, die für Eltern gedacht sind, gleich bei den Eingängen positio-
niert sind. Eltern sind im Haus – auch wenn es explizit Räumlichkeiten für sie 
gibt – in der Regel nicht vorgesehen. Wo doch, sind sie Ortsfremde. Dieser Ein-
druck deckt sich mit den Erkenntnissen von Studien zur Beziehung von Schule 
und Eltern: Eltern sind im Schulhaus im Prinzip nicht vorgesehen. Im normati-
ven Diskurs und den Forderungen, was Schulhäuser leisten sollen, wird hingegen 
ein breites Publikum und der Einbezug von Eltern schon seit Jahrzehnten gefor-
dert (an Stelle vieler Melzer 1987; Wild 2003). Die Forderung nach verstärkter 
Elternpartizipation beinhaltet auch Konzepte wie Elternkaffees u. ä., die auch 
räumliche Konsequenzen haben müssten. Auch im Diskurs der Architektur wer-
den Schulhäuser schon lange als „offene Häuser“ gefordert, die eine „Synthese 
von Schule, Freizeithaus, kirchlichem, administrativem, politischem und wirt-
schaftlichem Zentrum“ anstreben sollen (z. B. Nallo 2013; Wasserfallen 1960: 
76). Wie wir gesehen haben, nimmt die Schulraumgestaltung diese Ideen auf, 
indem Angebote für alle vorhanden sind. Für den Innenbereich der Schulhäuser 
kann konstatiert werden, dass sie sich aber relativ streng abschotten. Der Innen-
raum der Schule ist nach wie vor ein innerer, fast sakraler Bereich, dessen Er-
schließungen und Zugänge so gelegt sind, dass sie erstens gar nicht erst einla-
dend wirken und zweitens ein architektonisch hergestelltes (Blick-)Regime 
herrscht, in dem diese kontrolliert werden können. Die Architektur von Schul-
häusern realisiert eine Bedeutungsstruktur, die Eltern wenn überhaupt nur am 
Rande und in einer zeitlich und sozial eingeschränkten Rolle adressiert.  

Es verbleibt die Betrachtung des Unterrichtstraktes und der Morphologie 
der Räumlichkeiten. Jedes Stockwerk verfügt über einen L-förmigen Korridor 
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mit den vertikalen und horizontalen Erschließungen. Von diesem gehen drei 
identische ,quadratische‘ Räume ab. Quadratisch ist in Anführungszeichen ge-
setzt, da etliche der Räume eine Binnendifferenzierung erhalten haben und in 
unterschiedliche Raumordnungen unterteilt wurden. Dies verweist schon auf eine 
Eigenschaft, die einem quadratischen Raum eigen ist. Im Prinzip bietet eine 
quadratische Fläche eine große Variabilität an Einrichtung und Nutzungen. Ei-
nem quadratischen Raum ist eine Hierarchie oder eine Ausrichtung viel weniger 
eingeschrieben, als dies bei einem rechteckigen Grundriss der Fall ist. Die Vari-
abilität möglicher Nutzungen und Möblierungen ist besonders groß, aber auch 
die Variabilität bezüglich möglicher Unterteilungen, Abtrennungen und der Ein-
richtung von funktionalen Bereichen.64 Dies mag mit ein Grund dafür sein, dass 
die Räume im Schulhaus Orange zu einem guten Teil nicht mehr als Klassen-
räume, sondern z. B. als Sitzungs- oder Arbeitszimmer für die Lehrpersonen, als 
Schulleitungsbüro oder als Besprechungszimmer genutzt werden.  

Die Sinnstruktur einer Raumdisposition, die auf Variabilität gerichtet ist, 
findet sich in etwas abgeänderter Form auch bei den Korridoren wieder. Im Un-
terschied zu den anderen betrachteten Schulhäusern findet sich beim Schulhaus 
Orange ein Innenraum, der für den Aufenthalt der Schüler_innen auch außerhalb 
des Unterrichts vorgesehen ist. Das Haus ist für die Schüler_innen gebaut. Dies 
ist bemerkenswert angesichts der Tatsache, dass Schüler_innen in den Pausen 
den Raum verlassen müssen und die Bezeichnung Klassenzimmer insofern eher 
verwirrend ist, da die Klasse nicht frei über den Raum verfügen kann. Hier 
scheint die Architektur zumindest anderes vorzusehen, indem die Pausenhallen 
ins Haus hineingenommen werden.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Atmosphäre und die funk-
tionalistische Formsprache des Gebäudes im zeitdiagnostischen Diskurs eher als 
funktionalistische Bausünde gelten. Doch der erste Eindruck täuscht. Das Ge-
bäude ist ein vielseitig nutzbarer Bau. Und es ist ein Gebäude, das nicht nur in 
der Funktionalität des Raumprogrammes, sondern auch durch das Programm der 
Räume vielseitig verwendbar ist und zu unterschiedlichen Aneignungen einlädt. 
Das Gebäude repräsentiert kaleidoskopartig und skulptural die verschiedenen 

                                                        

64  Aus Platzgründen können nicht alle drei Stockwerke abgebildet werden. Unterschiedliche 
Unterteilungen zeigen sich exemplarisch konturiert im Erdgeschoss (Abb. 57). 
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Facetten nach außen, die es auch in seiner Funktionalität bereitstellt. In diesem 
Sinne stellt der Gebäudekomplex eine bemerkenswerte Einheit von Funktionali-
tät und Ausdruck dar. Andererseits ist das Schulhaus in dem Sinne gelungen, 
dass es Räumlichkeiten herstellt, die sehr flexibel sind und die unterschiedliche 
Aneignungsformen ermöglichen. In seiner Funktionalität eröffnet die Architektur 
des Schulhauses Orange einen Raum, der – im Vergleich zu den anderen Fällen 
– weniger Dispositionen für einen eindeutigen Unterricht darstellt, sondern 
Räume eröffnet, die zu Aneignungen in unterschiedlichen Formen einladen. 
Zudem verkörpert das Haus mit dem Bühnensaal eine Bedeutungsstruktur, die 
für eine selbsttätige krisenhafte Auseinandersetzung mit sinnlich und sinnhaft 
ästhetischen Bildungsgehalten für Publikum und Darsteller_innen steht, sei dies 
musisch oder über die Auseinandersetzung mit Bühnenstücken. Dies gilt auch 
für die Klassenräume, die keiner eindimensionalen Hierarchie folgen, sondern 
flexibel und vielseitig nutzbar sind. Zudem verkörpert das Haus nach innen und 
nach außen eine Struktur, die nicht die Einheit der Schule, sondern die kleineren 
Einheiten, zum Beispiel die Klasse, sichtbar verbildlicht. 

 
 

7.7 Schulhaus Gelb – Gläsernes Schulhaus für den gläsernen Menschen 
 

Das Schulhaus Gelb erhebt sich dreigeschossig über einem quadratischen Grund-
riss (33, 45–49). Das Haus hat drei Erschließungen: nach Westen auf den Schul-
hausplatz, nach Süden auf den Rasenplatz und ein Stockwerk tiefer, sofern bei 
diesem Gebäude von Stockwerken gesprochen werden kann. Von Osten her 
befindet sich eine Zufahrt in eine Garage. Das Gebäude ist ein Glaskubus, der 
mit vielen unregelmäßigen und versetzten, vertikalen gelben Streifen bedruckt 
ist. Zwischen den Streifen sind vertikal versetzt Fenster eingelassen.  

Das Haus hat unterschiedliche Ebenen. Mittig in der Fassade und auch an 
den Ecken sind Sprünge in der vertikalen Ebene sichtbar. Diese werden verständ-
licher, wenn wir den Innenraum mitbetrachten.  
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Abb. 45: Schulhaus Gelb. Ansicht West  

 

  
Abb. 46: Schulhaus Gelb. Grundriss.  Abb. 47: Schulhaus Gelb. Erschließung  
© Fidanza, Lehmann und Weggefährten 

 

  
Abb. 48: Schulhaus Gelb. Erschließung  Abb. 49: Schulhaus Gelb. Klassenzimmer 
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Das Schulhaus Gelb, „die Schulschraube“ (Wolker 2006), wird dominiert von 
dem als Lichthof konzipierten runden Zentralraum, in dem sich eine Rampe als 
vertikale Erschließung in die Höhe schraubt. Die Folge ist, dass jeder Raum auf 
einem anderen Niveau liegt. Der Grundriss ist in die vier Symmetrieachsen un-
terteilt. Das bedeutet, dass die Räume einen dreieckigen Grundriss haben. Sie 
sind daher windmühlenartig um den zentralen Raum angeordnet. Dies ergibt pro 
Umdrehung der Rampe acht Räume, die sich in ihrem Niveau um je 40 cm un-
terscheiden. Die Abfolge ist, dass auf vier geschlossene Klassenzimmer jeweils 
ein offener Garderobenbereich folgt. 

Wenn die Schulanlagen unter dem Aspekt der Architektur fokussiert wer-
den, ist das Schulhaus Gelb das auffälligste Gebäude. Dies ist bedeutsam, da es 
durch seine Lage in einer natürlichen Annäherung von fast jeder Seite als letztes 
in den Blick gerät. Das Schulhaus Gelb ist an einer kleinen Ausfallstraße plat-
ziert. Es gibt praktisch keine Passanten, die an dem Haus vorbeikommen. Wenn 
man nun vor dem Gebäude steht, dann ist der Überraschungseffekt umso größer. 
Das Schulhaus Gelb ist in seiner Farbigkeit und seiner Materialität ein beeindru-
ckender und unübersehbarer Bau. Er stellt eine singuläre, aus dem Mainstream 
herausragende Architektur dar, die in fast jeder Hinsicht in großem Kontrast zur 
Umgebung steht. Das Auffälligste an dem Glaskubus ist die Farbe und das Glas. 
Die grellgelben aufgedruckten Streifen sind so angebracht, dass ein flirrender 
Effekt erreicht wird, was für das Auge ungewohnt ist und zwangsläufig die 
Aufmerksamkeit weckt. Aber auch die Farbwahl rückt das Gebäude in den Auf-
merksamkeitsmodus. Da das Schulhaus Gelb etwas erhöht steht, erscheint das 
Gebäude vor dem Himmel stehend. Der Kontrast der Komplementärfarbe Gelb 
vor dem Blau des Himmels verstärkt zusätzlich die Wirkung der Farbe als Über-
raschungskrise. Dazu kommt der Spiegeleffekt des Glaskubus. Das Glas spiegelt, 
ist aber doch gerade noch transparent.  

Das Schulhaus Gelb ist eine bautechnisch anspruchsvolle und teure Archi-
tektur, dies ist auch für Laien unverkennbar. Es scheint, dass mit dem Gebäude 
der abgelegene Standort kompensiert wird. Die einzige Möglichkeit, welche die 
Bauherrin hat, um trotz des Standortes fernab eines Publikumsaufkommens eine 
Wirkung über den sichtbaren Bereich hinaus zu erreichen, ist, ein Gebäude zu 
erstellen, das aufgrund seiner Besonderheit eine Wirkung über die Sichtbarkeit 
hinaus entfaltet. Es muss eine ikonische Architektur sein, über die geredet und 
geschrieben wird. Das Gebäude entfaltet eine Sendung, die über seine Sichtbar-
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keit hinauswirkt. Dies ist für die Fallstrukturhypothese wesentlich. Der Bau ist 
von Beginn an als Prestigeprojekt angelegt, das zumindest nicht ausschließlich 
auf die Funktionalität hin geplant ist.  

Die Fassaden bestehen aus bedrucktem Glas. Glasfassaden sind aufwendig 
und teuer, allein dadurch repräsentieren sie schon ein gewisses Prestige. Dieses 
wird noch verstärkt durch die Zerbrechlichkeit des Materials. Glas verkörpert 
eine Vergänglichkeit, wenn kontrastiv an die für die Ewigkeit gebauten massiven 
(Schul-)Bauten gedacht wird, wie etwa an das Schulhaus Breitenrain. Glas ver-
körpert auch eine Grenzleistung des Machbaren. Die Möglichkeiten von Archi-
tektur sind eng mit den technologischen Möglichkeiten des Glaserhandwerks 
beziehungsweise der Glasproduktion verbunden: Man denke beispielsweise an 
die Limitierungen der Fenstergrößen bis weit ins 19. Jahrhundert hinein bis hin 
zur medialen Aufmerksamkeit dieser Tage, welche die millionenteure Glasfassa-
de der Elbphilharmonie erreicht. Historisch gesehen sind es vor allem industriel-
le Gebäude, die aus Gründen des Tageslichts über relativ große Fensterflächen 
verfügen. Neueren Datums sind es vor allem Kulturbauten, Bürogebäude und 
insbesondere Prestigeobjekte wie Bürohochhäuser – und zunehmend auch 
Wohnhäuser –, als deren Wahrzeichen Glashüllen in allen Variationen wesentli-
cher Bestandteil sind.  

Glasfassaden bringen also eine Affinität zu technisch anspruchsvollen Bau-
ten zum Ausdruck. Das gläserne Haus ist ein Zeichen gelungener Technik- und 
Naturbeherrschung. Denn die Durchlässigkeit ist nicht lediglich visuell gegeben. 
Glas hat auch klimatisch gesehen eine höhere Durchlässigkeit als andere Bau-
stoffe und bedingt technische Lösungen zur Klimaregulation und zur Schattie-
rung. Glashäuser sind auf komplexe und vor allem automatisierte Steuerungen 
angewiesen, welche die Überwachung und Steuerung von klimatischen Bedin-
gungen beinhaltet. Das Klima im Schulhaus Gelb ist mit manuell zu bedienenden 
Radiatoren nicht zu steuern. Es verlangt nach einer umfassenden Automation. 
Damit repräsentiert das Gebäude eine Umgebung, die von Technik reguliert und 
gesteuert ist. Als Nutzer und Nutzerin hat man keinen Einfluss auf das Klima des 
Gebäudes. Dies gilt gewissermaßen auch für das Schulhaus Blau, das auch über 
Heizungen und über Lüftungen verfügt. Der Grad der Automation ist dort aber 
vergleichsweise gering. Anders gesagt: Beim Schulhaus Gelb ist eine Vollauto-
mation von Wärme-, Kälte- und Luftzufuhr Voraussetzung dafür, dass das Ge-
bäude funktionsfähig ist, was beim Schulhaus Blau nicht der Fall ist. Das Ge-
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bäude verkörpert damit eine Lebensart, die untrennbar mit Technik verschränkt 
ist. Ohne funktionierende Technik ist das Haus unbrauchbar. Dabei gilt für steu-
ernde Elektrotechnik dasselbe wie für Architektur: Sie kann Möglichkeiten er-
öffnen und damit die Autonomie fördern, oder sie kann einen technokratischen 
Charakter haben, indem sie die lebendige Praxis durch Vorgaben ersetzt und in 
diesem Sinne Möglichkeiten einschränkt. Das Schulhaus Gelb hat riesige Prob-
leme mit der Steuerung des Klimas und ist – oder war – für den Unterricht nur 
unter großen Belastungen für Schüler_innen und Lehrpersonal nutzbar.  

Als Baustoff ist Glas weder eine einfache noch eine ökonomische Wahl. 
Glas ist aber eine elegante, technisch ausgeklügelte Wahl, die ein hohes techno-
logisches Level, ein monetäres Vermögen sowie die Bereitschaft, dieses für 
Repräsentation auszugeben, wortwörtlich spiegelt. Die Materialität und die Farbe 
des Schulhauses Gelb assoziieren künstlerische Kreativität und technische Inno-
vation. Demgegenüber verweist die Morphologie des Gebäudes auf den ersten, 
oberflächlichen Blick eher auf ein Industriegebäude oder einen Showroom, denn 
auf eine Schule. Es könnte sich allenfalls auch um einen Museumsbau handeln. 
Als dritte Variante kann die Lesart ausgeführt werden, dass es sich um ein Un-
ternehmen handelt, welches für sich den Nimbus von Kreativität und Hightech in 
Anspruch nimmt und sich als eine aufwendige und aufsehenerregende Architek-
tur realisiert. Der Glaskubus affiziert eine Affinität zu Technologien, die ihrer-
seits mit Lifestyle-Produkten assoziiert wird. So hat sich der Technologieriese 
Apple den Glaskubus als ikonisches Zeichen für seine Flagship Stores gewählt 
und dadurch eine enorme mediale Wirkung erreicht. Gemeinsam ist den Lesar-
ten, dass die Gebäude allesamt Bekanntheit über Architektur erreichen und als 
Werbebanner entweder der Bauherrschaften und/oder der Sponsoren dienen. Die 
Architektur dient dabei als Vehikel; sie wird mit zugeschriebenen Bedeutungen 
aufgeladen.  

Beim Schulhaus Gelb wird dieser Umstand auch manifest dargestellt. Es 
spiegelt sich – auch im wörtlichen Sinne – darin, dass die Wirkung der Architek-
tur nicht nur aus sich heraus geschieht, sondern in Abhängigkeit der Umgebung 
steht. Durch die gläsernen Spiegeleffekte entfaltet das Gebäude eine Ästhetik, 
die sich mit der Positionalität des Betrachters, der Umgebung, aber auch der 
Licht- und Wetterverhältnisse, des Jahresverlaufs usw. stetig ändert. Das Gebäu-
de ist eine Projektionsfläche, welche die Umgebung spiegelverdreht gewendet 
und in Streifen zerteilt reflektiert. Es spiegelt je nach Standort den Betrachter 
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selbst, die Positionalität und die Beziehungen zu anderen Positionalitäten und 
Dingen. Dabei wird – durch die Unterbrechung der Projektionsfläche durch die 
aufgedruckten Streifen – ein Erfassen des Ganzen über die Zusammensetzung 
der einzelnen Teile erreicht.  

Als Sinn- und Bedeutungsgehalt des Gebäudes ist eine Fassade, die zu-
gleich Projektionsfläche ist, eine hochgradig individualisierte Angelegenheit. 
Der subjektive Standort, die subjektive Perspektive und die subjektiven Projekti-
onen werden zum wesentlichen Element der Erfassung der Architektur und des 
Erlebens. Der Spiegeleffekt von Glas ist nur dabei lediglich die eine Seite der 
Medaille, wie die Redensart besagt. Glas hat auch die gegenläufige Eigenschaft: 
Glas ist transparent. Sie macht die Innen-Außen-Abgrenzung visuell durchlässig.  

Von innen nach außen hat man stets den Überblick, was draußen vor sich 
geht. Von außen nach innen erlaubt eine Glasfassade einen Einblick: Das Private 
wird öffentlich. Bei einer kompletten Glashülle wird die Funktion der Abgren-
zung einer Intimität und Privatheit der bewohnenden Entität konträr gewendet. 
Die Bedeutungsstruktur einer Glasfassade verheißt komplette Transparenz; die 
Glasfassade signalisiert: „Hier gibt es nichts zu verbergen.“ Die Architektur stellt 
keine Privatsphäre für die Bewohner_innen her. Man kann sich dem Blick der 
Öffentlichkeit nicht entziehen, sondern ist diesem ständig ausgesetzt. Dabei muss 
beim Schulhaus Gelb angefügt werden, dass die Transparenz unvollkommen ist. 
Was das Gebäude auszeichnet, ist, dass die Transparenz, die durch das Material 
gegeben ist, durch die aufgedruckten gelben Streifen eingeschränkt wird. Das 
Auge fokussiert primär die gelben Streifen. Für den möglichen Einblick muss 
man schon nahe ans Gebäude herantreten. Der Einblick wird durch die gelben 
Streifen eingeschränkt, sozusagen verschleiert. Damit wird von außen eine ge-
wisse Privatheit suggeriert.  

Aus der Innenperspektive entspricht eine Glasfassade dem Leben in einem 
Schaukasten. Man ist einem fremden Blick potenziell dauernd ausgesetzt. Oder 
anders gesagt: Das Gebäude verkörpert eine Bedeutungsstruktur, in welcher das 
Private vollkommen öffentlich ist. Man befindet sich – rein theoretisch – immer 
unter Beobachtung und damit dauernd auf einer Bühne. Indem die „rückseitigen 
Regionen“ (Giddens 1988: 175 ff.), oder die Hinterbühne, wie Goffman es aus-
drückt, durch die Antizipation des potenziellen Beobachtet-Seins abgeschafft 
werden, findet auch der Umgang mit sich selbst und die privateste Intimsphäre 
auf der Bühne statt beziehungsweise sie wird ausgemerzt.  
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Dagegen kann eingewendet werden, dass die Schule per se ein öffentlicher 
Raum und die Privatheit ohnehin nur in einem äußerst eingeschränkten Rahmen 
vorhanden ist. Die Argumentation bezieht sich jedoch weniger auf die faktischen 
Auswirkungen. Es wird nicht behauptet, dass die Architektur des Schulhauses 
Gelb den Schüler_innen generell keine Privatsphäre ermöglicht. Das Gebäude 
verkörpert in sich eine objektive Bedeutungsstruktur, die eine äußerst einge-
schränkte Privatsphäre beinhaltet. Man kann sich durchaus alleine oder in einer 
abgegrenzten Gruppe in den Räumlichkeiten bewegen. Die Transparenz der 
Hülle steht dafür, dass die Praktiken im Prinzip immer öffentlich oder unter 
einem Blickregime stehen, in dem man potenziell beobachtet ist. Als 
,sozialisatorisches‘ Gebäude wird diese Sinnstruktur antizipiert und als Routine 
internalisiert, die auf die Absenz der Privatsphäre zielt. Das Gebäude konstituiert 
eine Normalität, in welcher private und intime Tätigkeiten einer potenziellen 
Beobachtung ausgesetzt sind. Das gläserne Haus bringt die Sinnstrukturen zum 
Ausdruck, die sich im Umgang mit Informations- und Computertechnologien als 
Normalfall internalisiert haben. Private Tätigkeiten und Vorlieben sind nicht 
mehr Teil intimer Persönlichkeit, sondern Teil ökonomischer Produktivkraft. 
Das Haus verkörpert in diesem Sinne eine Sinnstruktur, wie sie sich in zahlrei-
chen Gadgets und technischen Apparaten findet, die smart sind: Fernseher, Mu-
sikanlagen, Smartphones verfügen über Mikrofone, Kameras und andere Senso-
ren, die rund um die Uhr sämtliche Tätigkeiten aufzeichnen, ohne dass die 
Überwachung, die damit einhergeht, zwingend bewusst gemacht und wahrge-
nommen wird. Sie sind zur Normalität geworden.  

Aus der Perspektive der Disziplinen, die sich mit Sicherheit und Überwa-
chung von Räumen befassen, ist bekannt, dass der Eindruck des Beobachtet-
Werdens eine zivilisierte Selbstkontrolle fördert und Impulse dafür gibt, uner-
wünschte Verhaltensweisen zu unterlassen, unabhängig davon, ob ein Beobach-
ter faktisch präsent ist oder nicht (vgl. Schubert 2008). Damit hat ein Glaskubus 
eine unheimlich starke disziplinierende Wirkung, nichtkonformes oder deviantes 
Verhalten zu verhindern. Ein gläsernes Haus ist geradezu die Perfektionierung 
einer panoptischen Wirkung, ohne dass ein Panoptikum, als spezifisches räumli-
ches und soziales Setting, notwendig ist. Die Kontrollwirkung durch panopti-
sche, also asymmetrische Blickregime, die historisch gesehen im disziplinieren-
den Raum nur unter der Bedingung der Anwesenheit eines Aufpassers (z. B. der 
Lehrperson) funktionierte, liegt in einem Glaskubus abstrakt und generalisiert 
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zugleich vor. Die disziplinierende Wirkung kommt äußerst subtil zustande und 
wirkt vor allem unbewusst. Sie emergiert aus den Subjekten selbst.  

Als rekonstruierte Sinnstruktur stellt das Gebäude eine Praxis her, in wel-
cher die Inexistenz von Privatheit den Normalfall darstellt. Zudem stellt das 
Schulhaus Gelb eine Architektur dar, die Praktiken in dem Sinne vorstrukturiert, 
dass sie nonkonformes Verhalten zu verhindern sucht. In diesem Sinne ist es eine 
Architektur, die auf die Verhinderung von Performanz und von Bildungsprozes-
sen gerichtet ist. Denn das Testen und Überschreiten von Grenzen ist für die 
sozialisatorische Aneignung von Grenzen konstitutiv.  

Im Folgenden werden die Morphologie und die Räumlichkeiten des Gebäu-
des diskutiert. Der Grundriss ist quadratisch. Ein Quadrat steht symbolisch wie 
der Kreis für Einheit. Ein quadratischer Grundriss teilt das Gebäude nicht per se 
in ein Vorne und Hinten ein. Es symbolisiert Gleichheit. Ein Vorne und Hinten 
wird allenfalls durch die Erschließungen konstituiert. Als Grundriss für einen 
Hausbau ist das Quadrat äußerst selten, nicht zuletzt aus bautechnischen Grün-
den, da das Verhältnis des Lichts zur Innenfläche eher ungünstig ist. In der Ar-
chitektur sind quadratische Elemente daher eher als Innenhöfe anzutreffen, zum 
Beispiel in den klösterlichen Kreuzgängen. Aber auch im Kirchenbau hat der 
zentrale Ort der Kirche mit der Vierung eine quadratische Form. Es sind die 
bedeutungsvollen Räume, die als Aufenthaltsräume, als Treffpunkt und Interak-
tionsorte fungieren. Die quadratische Form hat dabei auch eine symbolische 
Bedeutung. Auch beim Schulhaus Gelb ist der quadratische Grundriss in Bezug 
zu einem Innenhof gesetzt.  

Betritt man das Gebäude über die Erschließungen, wird man direkt ins Zent-
rum des Gebäudes geführt, wo sich ein großer runder Innenbereich eröffnet. Das 
wesentliche Element ist die vertikale Erschließung durch eine spiralförmige 
Rampe. Diese schraubt sich in die Höhe und erzeugt so einen Sog nach oben. 
Aber auch die Leere und Größe des Raums, die Höhe und der spezielle Lichtein-
fall von weit oben erzeugt eine sakrale Atmosphäre, mit ähnlichen Stilmitteln, 
wie dies beim Bau von Kirchen anzutreffen ist. Der Innenraum beziehungsweise 
das immense Volumen des Raums ist funktionslos, die Funktion liegt ausschließ-
lich in der Erzeugung einer Atmosphäre. Der erhaltene Raum ist jedoch nicht 
produktiv zu nutzen. Als Raum für Sozialisanden könnte er allenfalls dazu die-
nen, Papierflieger fliegen zu lassen. Der einzige nutzbare Raum am Boden ist 
durch eine eigenartig gebogene Konstruktion verstellt. Die Konstruktion ist eine 
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gebogene Leinwand, auf welcher in Endlosschlaufen Filme projiziert werden, 
worauf später noch zurückzukommen sein wird. Wichtig scheint an dieser Stelle, 
dass ein großer Teil des Raumangebotes der Erzeugung einer Atmosphäre ge-
widmet ist.  

Die vertikale Erschließung durch eine Rampe ist platzökonomisch ungüns-
tig. Der einzig wirkliche Vorteil einer Rampe liegt darin, dass sie befahrbar ist. 
Daher werden Rampen dort realisiert, wo die Befahrbarkeit eine funktionale 
Notwendigkeit ist, z. B. bei mehrgeschossigen Parkhäusern. Die Gestik der 
Rampe ist also ziemlich monofunktional das Befahren.  

Für Schulkinder wäre das Befahren der Rampe sicherlich eine attraktive, ei-
ne ungemein lustige und bereichernde Tätigkeit. Auch könnte die Rampe als 
groß geratene Murmelbahn benutzt werden. Die Rampe lädt geradezu zur Imagi-
nation ein, wie Kinder alleine oder zu mehreren auf allen erdenklichen Gefährten 
die Rampe runterbrausen oder -rennen. Man kann jedoch vermuten – und von 
Leuten, die öfters in dem Gebäude sind, weiß ich –, dass die Rampe nicht nur 
nicht befahren werden darf, die Schüler_innen dürfen im Schulhaus auch nicht 
rennen. In ihrer Gestik lädt die Rampe dazu ein, sie zu besteigen und sich zu Fuß 
oder mit einem Gefährt so schnell wie möglich hinunterzubewegen. Unter der 
Annahme bzw. dem Wissen, dass dies verboten ist, bekommt das Gebäude eine 
konträr gewendete pädagogische Intention. Wenn die Rampe nicht als Spielwie-
se und Rennbahn angelegt ist, dann liegt die pädagogische Wirkung in einer 
Trieb- und Affektkontrolle: Entgegen der suggestiven Verlockung der Rampe, 
sie zu befahren oder zu berennen, muss man sich beherrschen und dem suggesti-
ven und physikalischen Drang widerstehen. Es reproduziert sich hier die Struk-
tur, die bereits bei dem Schulhaus Hinter Gärten rekonstruiert wurde.  

Als nächste Sequenz sollen die Raumordnung, Raumorganisation und 
Raumfolge betrachtet werden. Der quadratische Grundriss und der runde Innen-
hof hebeln die Raumorientierungen vorne/hinten und links/rechts aus. Eine Ori-
entierung in dem Gebäude ist erschwert. Durch die Konstruktion des gebündel-
ten und gesteuerten Lichteinfalls wird auch eine Orientierung am Sonnenstand 
verunmöglicht. Als weitere Elemente liegen die Garderoben als offene Bereiche 
nicht übereinander, sondern sind versetzt angeordnet. In der Raumfolge liegen 
immer vier Klassenzimmer hintereinander. Hinter jeder Viererfolge befindet sich 
ein offener Bereich, in dem eine Garderobe untergebracht ist. Dies alles sind 
Elemente, die eine Orientierung erschweren ebenso wie die Absenz von Ge-
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schossen. In der Projektbeschreibung der Architekten wird dies folgendermaßen 
begründet: „Das Gebäude ist nicht mehr in einzelne Geschosstranchen zerteilt, 
sondern wird zu einer ganzen Einheit und bildet so die architektonischen Vo-
raussetzungen für die sozialen Kontakte seiner Benutzer“ (Projektbeschrieb 
Lehmann und Fidanza 2015). Allerdings steht in der vertikalen Gliederung jedes 
Zimmer für sich alleine. Es ist keine Geschossfläche vorhanden, die als klassen-
übergreifender Interaktionsraum fungieren könnten. Die einzelnen Klassenzim-
mer sind hermetisch verschlossen, wie die Abbildung zeigt. Ist der Glaskubus 
von außen einsehbar, so ist die Binnensicht, also die Sicht der Akteure im Schul-
haus in die einzelnen Klassen hinein, abgeschottet. 

Die Einsicht in die Klassenzimmer ist von der Architektur lediglich über 
den ,virtuellen‘ Raum angedacht. Es wurde bereits darauf verwiesen, dass die 
Grundfläche des Innenraums nicht nutzbar ist, sondern mit einem Gestänge über-
stellt ist (Abb. 48). Es sind zwei gebogene Leinwände und dazugehörige Projek-
toren. Die beabsichtigte Idee ist, dass die Klassen Filme produzieren, in denen 
sie ihre aktuellen Projekte vorstellen und die in Endlosschleifen projiziert wer-
den. Die Interaktionen beziehungsweise die fehlenden Interaktionsräume werden 
also kompensiert, indem eine Projektionsfläche aufgestellt wird, in der die Klas-
sen ihre Unterrichtsinhalte präsentieren. Von der Form her ist festzuhalten, dass 
dies eine Ersetzung von lebendiger Interaktion durch medial vermittelte Kom-
munikation darstellt. Es findet kein Einblick mehr auf die konkrete Praxis des 
Unterrichts statt, sondern die unterrichtsbasierten Praktiken, Themen und Projek-
te sollen den anderen Schüler_innen über eigene Filmproduktionen vermittelt 
werden. Damit geht einher, dass sich die Inhalte verschieben. Von einem unkon-
trollierten Interaktionsraum in der Pause zu einem gesteuerten und thematisch 
eingeschränkten Bereich: dem Unterricht. Es wird davon ausgegangen, dass die 
Kommunikation über den Unterricht die Interessen der Schüler_innen aneinan-
der abdeckt.  

Ein Filmprojekt kann sich eignen, um pädagogisch bedeutsame Prozesse zu 
bearbeiten und anzustoßen. Die Konzeption ist eine Routine, die in jeder Pause 
endlos dieselben Filme abspielt. Damit bekommt die Kreativität einen gegentei-
ligen Effekt. Auf meine Nachfragen konnte mir die Schuldirektorin nicht sagen, 
ob die Installation tatsächlich genutzt wird. Es scheint schwer vorstellbar. Ande-
rerseits ist sie seit neun Jahren Teil der Architektur. Und da es eine mobile Kon-
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struktion ist, kann davon ausgegangen werden, dass sie längst abmontiert wäre, 
wenn sie als störendes Objekt empfunden würde.  

In keinem der Schulhäuser sind so viele Klassenzimmer untergebracht wie 
im Schulhaus Gelb. Im Untergeschoss finden sich fünf Spezialunterrichtsräume. 
Ansonsten besteht das Gebäude aus Klassenzimmern. Das Gebäude reproduziert 
eine Deutung von Unterricht, welche die Klassenzimmer als zentralen Kern eines 
nach Kohorten organisierten Unterrichts sehen. Die Schule hat sich, wie aus der 
Architektur der Schulanlage rekonstruiert wurde, zu einer komplexen, hybriden 
ausdifferenzierten Organisation entwickelt. Die Schule benötigt Räumlichkeiten 
für Tagesstrukturen, Büros und Arbeitsplätze für Lehrpersonen, Schulsozialar-
beitende, Psychomotorik und weiteres Personal. Hinzu kommen Gruppenräume, 
Spezialunterrichtsräume, Medienräume und Bibliotheken. Unter Umständen gibt 
es Grund- oder Basisstufen und weitere Räumlichkeiten für spezifische Nutzun-
gen.  

Im zeitgemäßen pädagogischen Diskurs wird gefordert, dass Schulhäuser 
Lernlandschaften darstellen sollen (Appel & Augsburg 2012; Watschinger & 
Kühebacher 2007). Das Schulhaus Gelb ist in der Nutzung ziemlich monoton auf 
den Unterricht in Klassen ausgerichtet. Es sind zwar einige Spezialräume wie 
Computerräume untergebracht. Diese haben jedoch denselben Grundriss wie die 
Klassenräume. Umgekehrt wurde bei der Interpretation der Schulhäuser Rot und 
Orange festgehalten, dass nur noch wenige Klassenzimmer als Klassenzimmer 
genutzt werden. Viele wurden baulich unterteilt und etwa zu Sitzungszimmern 
und Arbeitsräumen der Psychomotorik umgewandelt. Dies scheint kontraintuitiv: 
Warum wurden diese Nutzungen nicht schon beim Neubau einkalkuliert bezie-
hungsweise in den Neubau integriert? So auffällig und quer das Gebäude in vie-
lem zu stehen scheint, so konventionell und orthodox denkt es den Unterricht in 
einem vorkonfigurierten Raster einer seriellen und im Prinzip gleichförmigen 
Unterrichtung in der Kohorte eines Klassenverbundes. Also in Räumen, die be-
reits vorhanden waren. Es finden sich keine Räume, die selbsttätige Aneignun-
gen fördern und die Bildungsprozesse evozieren. In diesem Sinne verkörpert das 
Schulhaus Gelb eine analoge Bedeutungsstruktur wie das Schulhaus Breitenrain, 
lediglich in einer postmodernen Hülle.  

Als letztes Segment sollen noch die ,Zellen‘ des Schulhauses, die Klassen-
zimmer, betrachtet werden. Durch die Raumaufteilung haben die Klassenzimmer 
einen speziellen Grundriss. Als Unterteilung wurden die vier Symmetrieachsen 
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des Quadrates genommen, was den Grundriss in acht gleichschenklige Dreiecke 
unterteilt. Davon wird mittig die runde Rampe ausgestanzt. Es verbleiben Räu-
me, deren Grundrisse ein unregelmäßiges Viereck darstellen, deren Grundrisse 
ein unvollständiges Dreieck bilden. Für die Orientierung und die Wahrnehmung 
der einzelnen Räume ist der spitze Winkel das raumprägende Element. Das zwei-
te prägende Element ist die große, durch die Streifen unterbrochene Glasfront. 
Der spitze Winkel hat für die Ausrichtung des Raums und die Raumorientierung 
einen limitierenden Einfluss. Die Raumausrichtung ergibt sich zwingend aus 
dem ,konventionellen Element‘ des Raums, den beiden rechtwinklig zueinander 
stehenden Wänden. Damit haben die Räume jeweils einen ,konventionellen‘ 
Raumteil, in dem ein klassischer lehrerzentrierter Unterricht die Intention ist, 
und sie verfügen über einen spitzwinkligen Appendix, einen Restraum, der von 
den Architekten als Raumzone dargestellt wird, in der ohne zusätzliche bauliche 
Maßnahmen zusätzliche Nutzungen untergebracht werden können, wie Compu-
ter- oder Arbeitsräume. Die Abbildungen illustrieren, dass die Räumlichkeiten 
auch so eingerichtet sind, wie sie von der Architektur her intendiert sind. Die 
Raumausrichtung ist durch die Wandtafel und die Lehrerzone gegeben. Der 
spitze Winkel ist in den Klassenräumen unterschiedlich eingerichtet: Es finden 
sich die üblichen Elemente, wie eine Kreiszone, Computerarbeitsplätze oder 
Leseecken. Auch wenn die Architektur auf die Evokation einer Überraschungs-
krise aus ist, reduziert sich dieser Effekt auf die Architektur. Es ist kein Setting, 
das innovative Konfigurationsmöglichkeiten erlaubt.  

Das Schulhaus Gelb affiziert und verkörpert einen Lebensstil, in dem die 
,natürliche‘ Umwelt von Technik gesteuert ist. Wenn das Schulhaus Rot als Feier 
einer vaterländischen politischen Idee interpretiert wurde, dann kann das Schul-
haus Gelb als Feier technologischer und (bau)technischer Möglichkeiten und als 
extravagante, selbstreferenzielle Feier von Architektur und Bauherrschaft gele-
sen werden. Das Haus erheischt Aufmerksamkeit durch die Krisenhaftigkeit 
seiner Architektur. Das Krisenhafte reduziert sich jedoch auf die Ausdrucksmate-
rialität im Kontrast zum Routineprogramm standardisierter Architekturen. Das 
Haus ist nicht nur durch Automation und Technik geprägt, sondern auch durch 
technokratische und soziale Regeln gesteuert, die auf Affektkontrolle gerichtet 
sind.  

In seiner Repräsentation, also in dem Sprechakt oder in der Geschichte, die 
das Gebäude erzählt, drückt das Gebäude einen Innovationsgehalt aus. Demge-
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genüber muss konstatiert werden, dass die Inhalte des Raumprogrammes und der 
Programme der Räume – gemessen am aktuellen Diskurs, aber auch zum Bei-
spiel an den Schulhäusern Rot und Orange – geradezu regressiv sind trotz oder 
gerade wegen ihrer, vermeintlich als progressiv intendierten, dreieckigen Form. 
Die Räume haben eine eindimensionale Ausrichtung und erlauben wenig Flexi-
bilität in Bezug auf unterschiedliche pädagogische Konzepte des Unterrichtens, 
die nach spezifischen Einrichtungen oder Settings verlangen. Schule wird ge-
dacht als eindimensionale Angelegenheit im seriellen Unterricht in der Kohorte. 
Die spitzwinklige Nische, die für alternative Unterrichtsformen gedacht ist, hat 
eher einen symbolischen Wert, als dass sie einen geeigneten Raum bietet. Zudem 
sind die Klassenzimmer für einen Unterricht konzipiert, der rein kognitiv über 
die Abstraktion des gesprochenen oder geschriebenen Worts und von Bildern 
stattfindet. Es sind keine Stauräume für Materialien jeglicher Art vorhanden, die 
sinnliche Erfahrungen ansprechen.  

Damit einher geht, dass das Gebäude in seinen sozialisatorischen Implikati-
onen primär auf eine Disziplinierung der Affekte gerichtet ist. Dies kommt ex-
plizit bei der Rampe zum Ausdruck, die Intentionen evoziert – hinunterrennen –, 
die zugleich verboten sind. Das Muster dieser Bedeutungsstruktur reproduziert 
sich im ,gläsernen Haus‘. Das Haus stellt eine Umgebung dar, in der durch die 
Glasfassaden eine potenzielle Beobachtung antizipiert wird: Es gibt keine Pri-
vatsphäre und keine Nischen des Unbeobachtet-Seins. Dies fördert die Selbst-
kontrolle und ein normenkonformes Verhalten. Das gläserne Haus hat auf einer 
subtilen, unbewussten Ebene als sozialisatorische Wirkung die Internalisierung 
des gläsernen Menschen, also die Nichtexistenz von Privatsphäre. Anders gesagt: 
Die transparente Gebäudehülle perfektioniert ein Dispositiv, das für die Kon-
trollgesellschaft wesentlich ist: Sittlichkeit, Trieb- und Affektkontrolle sowie 
normenkonformes Verhalten werden nicht durch Zwang erreicht, sondern über 
(scheinbare) Offenheit und (scheinbar) selbstbestimmte Selbstführung. Wenn das 
Schulhaus als Institution der sekundären Sozialisation betrachtet wird, dann wird 
als hidden agenda der Architektur der gläserne Mensch als Normalfall internali-
siert.  

Das Haus verkörpert zudem auch eine Transformation des Wissens und ei-
ner Transformation der Ökonomie. Im Zentrum stehen eine hohe Technologieaf-
finität und ein hoher Grad an Automatismen des sich selbst steuernden Gebäu-
des, aber auch in Bezug auf die Selbstdarstellung über Technik, Videos, die 
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Verortung der Computerarbeitsräume usw. Das Gebäude dient dem ästhetischen 
Ausdruck technischer Machbarkeit. Diese Machbarkeit kommt durch einen ho-
hen Grad an Steuerung und Selbststeuerung zustande: als Interaktion zwischen 
Mensch und Umwelt, als eine Interaktion zwischen Mensch und Technologie 
(oder technologisch gesteuerte Umwelt).  

Nach außen repräsentiert die zentrale Bedeutungsstruktur des Hauses die 
Verkörperung einer urbanen Lebensart, als Sinnbild dieser technischen Ver-
schränkung. Die Architektur ist darüber hinaus ausdrücklich auf Distinktion 
angelegt. Es ist eine ikonische Architektur, die gesehen werden will und wo die 
Investitionen primär in die Repräsentativität und nicht in die Funktionalität ge-
flossen sind. Es wäre denkbar, die Investitionssumme von 45 Millionen Schwei-
zer Franken mehrheitlich in den Betrieb oder in einen Aufmerksamkeit gewin-
nenden Schulversuch zu stecken, um dadurch eine besonders gute oder innovati-
ve Schule zu erreichen, was auch einen Ruf und eine gewisse Sendung zur Folge 
haben dürfte. Die Wahl trifft hier auf ein Prestigeobjekt in Form einer besonders 
aufwendigen, kostspieligen, postmodern-avantgardistischen Architektur, die im 
Dorf eine Ikone darstellt. Der Zweck ist die Selbstdarstellung der politischen 
Akteure als moderne, urbane Gemeinde. 

Damit verkörpert das Gebäude eine Architektur, die im überregionalen, im 
Prinzip im globalen Wettbewerb um ,gute‘ Architektur steht, wie immer diese 
normativ definiert wird. Dabei ist der Wettbewerb der Architekturen in einen 
Wettbewerb des Standortvorteils eingelagert. Dies soll im Zusammenhang einer 
übergeordneten Struktursynthese über die Fallrekonstruktionen zum Fall Schmit-
ten diskutiert werden. 
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Der Fall Schmitten wurde ausgewählt, da an ihm sowohl die historischen Struk-
turtransformationen und -reproduktionen rekonstruiert werden können, die den 
Schulhausbau prägen, als auch die zeitdiagnostische Deutung von Schulhäusern. 
Dies macht auch den Reiz des Untersuchungsgegenstandes Architektur aus be-
ziehungsweise wird die soziologische Architekturanalyse vor allem in diesem 
Spannungsfeld produktiv. Der Fokus in der Strukturhypothese soll also darauf 
gelegt werden, welche Merkmale sich konstant halten und wo sich Umbrüche 
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zeigen und welche Stellung die Schule im Kontext der (sozial)räumlichen Ent-
wicklung von Schmitten durchläuft und einnimmt.  

Als gebaute Ikone Schmittens steht die monumentale Kirche an zentralster 
Lage im Dorf. In ihrem Schatten stehen die alten, etwas weiter entfernt die neuen 
Schulhäuser. Die Schulbauten und die Kirche repräsentieren die sozialen Grup-
pen, für die Schmitten der Alltag ist beziehungsweise die nicht außenorientiert 
sind: die autochthone katholische Bevölkerung und die Kinder, deren Lebens-
welt lokal verortet ist. Dass Kirche und Schule einen Dorfkern bilden, ist ziem-
lich üblich (vgl. Kraft & Doepke 1979: 7). Die räumliche und sozialräumliche 
Dominanz, die die Schulbauten in Schmitten innehaben ist für ein Siedlungsbild 
aber schon herausragend. Zudem ist hervorzuheben, dass das Dorfzentrum in 
einem größeren sozialräumlichen Gebilde, der Gemeinde, den Bezugspunkt 
darstellt. Das Dorf ist jedoch kein konzentrisches Gebilde, bei dem sich um ein 
quasi ,natürlich‘ gewachsenes Zentrum herum Wohnhäuser und -viertel ansie-
deln. Im Gegenteil bilden die Wohngebiete in gewissem Abstand zum Zentrum 
jeweils eigene binnenzentrierte Nachbarschaften, als würden sie sich explizit 
vom Dorfzentrum abgrenzen. Sie schaffen eigene, auf sich bezogene Sozialräu-
me. Es drückt die Spannungen aus, die für Schmitten wesentlich sind: eine bin-
nenorientierte ,Gemeinschaft‘, in kleinteiligen Sozialstrukturen des familialen 
Lebens und in der ökonomischen Außenorientierung als Gesellschaft. Aus der 
Siedlungsrekonstruktion wurde abgeleitet, dass die Siedlung Schmitten ein steti-
ges und sich beschleunigendes Wachstum aufweist, das insbesondere seit der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem durch einen Zuzug angetrieben 
wird.65 Es kann daraus ein spezifisches Handlungsproblem abgeleitet werden, 
das ganz wesentlich mit der Innen-Außen-Vermittlung und der Schaffung einer 
kollektiv dörflichen Identität verbunden ist: der Zuzug einer Wohnbevölkerung, 
die ökonomisch, aber auch lebensweltlich vor allem nach außen orientiert ist. Es 
sind ab Mitte des 20. Jahrhunderts eher städtische Milieus, die ihren Wohnsitz 
nach Schmitten verlagern. Für deren Lebenspraxis ist wesentlich, dass ihre Le-
benswelt aufgeteilt ist: Wohnort hier, Arbeitsort und lebensweltliche Orientie-
rung dort. Für die kleine Gemeinde Schmitten, deren politische Ämter und öf-
fentliches Leben primär auf ehrenamtlichen Miliztätigkeiten beruhen, wird es 

                                                        

65  Die Einwohnerschaft hat sich seit den 1960er Jahren verdoppelt. 
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relativ bedeutend sein, diese ein- und anzubinden. Die Gemeinde muss Instituti-
onen herausbilden, die eine kollektive Identität generieren, wenn sie nicht zu 
einer identitäts- und gesichtslosen Agglomeration werden will. In der Siedlung 
Schmitten stellen die Schulhäuser durch ihre Verortung und ihre Architektur das 
wesentliche Mittel der Selbstrepräsentation der Kommune dar. Sie spielen für die 
Schaffung einer lokalen kollektiven Identität eine wesentliche Rolle. Eine lokale 
Identität wird über die Kinder und auch bei ihnen verankert. Denn, wie Steets 
(2015: 243) ausführt: „Auch im Erwachsenenalter wird mir die erste aller Wel-
ten, die Welt meiner Kindheit, eine besondere Welt sein, eine, die mich noch 
immer mit Selbstverständlichkeiten ausstattet und zu der ich eine starke emotio-
nale Bildung habe.“  

Die Beziehung zwischen Schule und Familien hat sich seit je historisch 
asymmetrisch entwickelt und ist von Spannungen geprägt, wie sie sich auch im 
Siedlungsbild von Schmitten finden. Die Wohnorte kapseln sich in eigenen 
Nachbarschaften ab und stehen in Konkurrenz zu der zentral verorteten (und 
verordneten) Schule. Dass die Schule nicht lokal in den Nachbarschaften plat-
ziert ist, scheint wesentlich eine Folge davon zu sein, dass Schule – insbesondere 
in der Gründungszeit des Nationalstaates – auch der Gefolgschaftssicherung und 
damit der Herrschaft dienten, indem sie als Agentur des Staates diese explizit 
versinnbildlichten. Komplementär dazu kann die ,Verinselung‘ der Nachbar-
schaften als Bedeutungsstruktur gelesen werden, die die Spannungen der Gesell-
schaften in den Raum schreibt: Die Spannungen zwischen agrarisch-ländlicher 
und kapitalistisch-industrieller Gesellschaftsstruktur schlägt sich einerseits als 
Industriebrache rund um den Bahnhof und um die dezentral verorteten Weiler 
nieder. Demgegenüber entsteht ein Zentrum aus miteinander konkurrierenden 
Schul- und Kirchenbauten, was auch als politischer Kampf zwischen Liberalen 
und (Katholisch-)Konservativen gelesen werden kann. Im Weiteren ist es auch 
eine Abkapselung der Wohnviertel in eigenständigen Sozialräumen, die die 
Spannungen zwischen primärer und sekundärer Sozialisation ausdrücken.  

Schulhäuser sind nicht nur Objektivationen und Repräsentationen von Staat-
lichkeit, sondern auch Institutionen gesteuerter Bevölkerungs- und Biopolitik. 
Insgesamt wurde an allen Schulgebäuden rekonstruiert, dass sie städtisch-urbane 
Gebilde sind, die immer auch Normalitätsentwürfe beinhalten und transportieren.  

Das Haus Grün steht in dieser Hinsicht für eine grundlegende Umstrukturie-
rung der ländlich-agrarischen und vom Feudalsystem geprägten Gesellschaft. Es 
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repräsentiert eine städtische Architektur und bringt die urbane Lebensart ins 
Dorf. Aber auch als Wohnort von – in der Regel – zugezogenen Lehrpersonen 
steht das Haus sinnbildlich für die Sesshaftigkeit von auswärtigen, mobilen Be-
rufs- und Autoritätspersonen. Darüber hinaus wurde rekonstruiert, dass das Haus 
eine doppelte räumliche und sozialräumliche Aufteilung der Lebenswelt in un-
terschiedliche Handlungskontexte von rollenförmiger Erwerbsarbeit und Woh-
nort in der Kleinfamilie mit sich bringt. In der Folge davon wird einerseits die 
Zweigenerationen-Familie als Kernzelle der Gesellschaft vorgelebt. Und ande-
rerseits erhält der Staat über die Schule einen Hebel, der tief in die Privatheit der 
Lebensgemeinschaften der Bürger_innen reicht bzw. deren Leben strukturiert. 
Daraus resultiert erstmals ein tiefgreifender Strukturwandel, wobei die Hand-
lungsräume für die Subjekte im Prinzip geöffnet und erweitert werden. Denn als 
Schule verkörpert das Haus auch ein enzyklopädisch kodifiziertes Wissen über 
die Welt jenseits der konkreten alltagspraktischen Lebenswelten der Schü-
ler_innen und eröffnet ihnen diese Welt. Die Analyse des Hauses Grün zeigt, 
dass die Institutionalisierung der Schule mit einer mehrfachen Aufspaltung der 
Lebenswelten in ausdifferenzierte Subsysteme einhergeht.  

Damit (Schul-)Bauten als Identitätsgeneratoren von Kollektiven fungieren, 
müssen Häuser – und Ortsbilder – eine Geschichte erzählen. Als Gemeinsamkeit 
wurde rekonstruiert, dass die Schulhäuser die Bedeutungsstruktur einer städtisch-
urbanen Lebensart verkörpern. Eine gewisse Ausnahme bildet das Schulhaus 
Rot, das sich vormoderner Darstellungsprinzipien bedient, dessen latente Bedeu-
tungsstrukturen aber durchaus urban sind.  

Die Bedeutungsstruktur des ,Städtischen‘ zeigt sich auch beim Schulhaus 
Blau (1891), das aus Platzgründen hier nicht behandelt wurde. Die darin erkenn-
baren Sinnstrukturen sind mit denen des Schulhauses Breitenrain weitestgehend 
kongruent: Es ist ein einfacher, schmuckloser kasernenartiger Zweckbau, der als 
Urhütte einer Architektur betrachtet werden kann, die als Disziplinierungsanstalt 
und Lernmaschine konzipiert ist. Der Bau des Schulhauses Blau findet praktisch 
zeitgleich mit dem Bau des Bahnhofes statt, welcher seinerseits mit der Ansiede-
lung von Industriebetrieben und Reihen von einheitlichen Arbeiterhäusern rund 
um den Bahnhof einhergeht. Die disziplinierende Schulförmigkeit, die sich als 
latente Sinnstruktur rekonstruieren lässt, ist damit der vollzogenen Trennung der 
Lebenswelten in Wohnort und Erwerbsarbeit nachgelagert, die im Haus Grün 
rekonstruiert wurde.  
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Das Schulhaus Rot versinnbildlicht eine Transformation der Schule, die So-
zialisation nicht mehr rein konditionierend repräsentiert. Bildung und Identität 
bekommen einen ästhetischen Ausdruck. Der Bildungsprozess der Kinder soll 
auch dadurch angeregt werden, dass ihnen ein großzügiges und ästhetisch an-
sprechendes Haus errichtet wird. Es ist ein Haus, das dafür gebaut ist, auch an-
geeignet zu werden, zumindest in seiner Ästhetik. Die Schüler_innen bekommen 
ein ästhetisch gestaltetes und damit ein ,schönes‘ Haus. Dabei gibt es gewisse 
Strukturkonstanten zu den vorherigen Schulhäusern: Die Idee eines einheitlichen 
Volkskörpers wird in den repräsentierten Sinnstrukturen weitergetrieben. Die 
Bedeutungsstrukturen und die Sozialisationswirkungen werden aber weniger 
über die synchronen, turnerischen Körpererfahrungen und die Disziplinierung 
internalisiert, sondern über ästhetische Perzeption, indem das Haus voller histori-
sierender Andeutungen steckt, die eine gemeinsame Identität als Nation über 
eine gemeinsame Vergangenheit schaffen sollen. Das Haus nimmt die Bedeu-
tungsstrukturen vorweg, die ab Mitte der 1930er Jahre als „geistige Landesver-
teidigung“ offizielle Staatsdoktrin wurden, um einerseits gemeinsame Grundwer-
te einer eidgenössischen kulturellen Eigenart herauszustreichen, die andererseits 
als ideelle Abwehr der Totalitarismen des frühen 20. Jahrhunderts gedacht wa-
ren. In diesem Sinne hat das Haus durchaus auch eine gewisse militärisch-
psychologische Konnotation, wenn in ihren Strukturen auch transformiert. Das 
Gebäude steht auch für den Vollzug einer eidgenössischen Nationsbildung, in-
dem das Haus nach Strukturprinzipien einer ,nationalen‘ Architektur errichtet 
wird. 

Das Schulhaus Rot wird auf einem neuen Schulareal hinter der Kirche er-
baut und eröffnet nicht nur räumlich ein weiteres Kapitel der Schulgeschichte. Es 
ist explizit als Oberstufenschulhaus erbaut. Damit verkörpert es eine gewisse 
Diskrepanz von Form und latentem Sinn. In der Form ist es rückwärtsgerichtet 
und lehnt sich ans Agrarisch-Feudale an. In der Funktion steht es für die Ausdif-
ferenzierung des schweizerischen Bildungssystems und ist damit auch Teil einer 
nationalen Bildungsexpansion. Das Haus bringt bildungs- und bevölkerungspoli-
tisch die sowohl verkleinerten als auch erweiterten (Sozial-)Räume zum Aus-
druck. Sie spiegeln sich in der Ausweitung des Dorfkerns und in der wachsenden 
Bevölkerungszahl.  

Das Schulhaus Orange verkörpert Bedeutungsstrukturen, die neu zur Schule 
hinzukommen. Dieses Schulhaus transformiert die Schule insoweit, als es den 
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Klassenzimmern Räumlichkeiten hinzufügt, die auf die Entfaltung eines kreati-
ven Potenzials gerichtet sind. Dabei repräsentiert das Gebäude das Kreativitäts-
potenzial sowohl nach außen als auch nach innen. Das Schulhaus öffnet sich 
gegenüber der Gemeinde, indem es einen nutzbaren Raum für alle bereitstellt. 
Das Schulhaus Orange verkörpert eine Sinnstruktur, die sich in den westlichen 
Gesellschaften fast überall in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zeigt. Ne-
ben die von der protestantischen Arbeitsethik geprägten Werte Disziplin und 
Fleiß treten komplementäre Werte, die auf Kreativität, Spontanität sowie Au-
thentizität gerichtet sind und die Selbstverwirklichung fördern und ausdrücken 
(siehe z. B. Boltanski & Chiapello 2003). Diese Diskussionen gehen auch an der 
Schule und dem Schulbau nicht vorbei und manifestieren sich vor allem in Form 
der Forderungen nach ,kindgerechten‘ Schulhäusern, was sich in der Propagie-
rung von Pavillonschulhäusern als kleinräumige pädagogische Orte niederschlägt 
(siehe z. B. Martin 2005; Roth 1957). Das Ziel ist es, der Klasse einen eigenen 
Raum, eine Heimat zu bieten, den sie sich selbstständig aneignen kann. Das 
Schulhaus Orange verkörpert sehr präzise die Ideen des Pavillonschulhauses, 
auch wenn es genau genommen kein Pavillonschulhaus darstellt. Die Klassen 
stellen jedoch die einzelnen Einheiten dar, die als wesentliches Merkmal des 
Gebäudes durch die Architektur repräsentiert werden. Zudem zeigt sich das Ge-
bäude als multipel und flexibel in seiner Form und seiner Funktionalität.  

Als kindgerechte Architektur oder kindgerechte Schule kann auch der schu-
lische Außenraum interpretiert werden, der – so ist anzunehmen – parallel zur 
Zersiedelung der Landschaft mit im Prinzip ,städtischen‘ Behausungen eine 
zunehmende Bedeutung für die Siedlung erhält. Die Zersiedelung hat zur Folge, 
dass spezifische Räume für Kinder geschaffen werden. Der Schulaußenraum 
kann damit auch als Reaktion auf eine Verhäuslichung der Kindheit und eine 
Verinselung kindlicher Räume gelesen werden.  

In den Analysen wurde rekonstruiert, dass die Schulbauten städtische Bau-
ten sind und eine städtische Lebensart bzw. die weite Welt ins Dorf bringen. 
Dies zeigt sich an allen Schulhäusern. Auch verkörpern alle Schulhäuser gewisse 
utopische, zumindest in die Zukunft gerichtete Entwürfe. Es sind Pionierbauten, 
die jeweils avantgardistische Bauten darstellen. In der zeitdiagnostischen Be-
trachtung zeigt sich dies am explizitesten beim Schulhaus Gelb. Die Wirkung 
(großstädtischer) Urbanität auf dem Lande erzielt das Schulhaus Gelb dadurch, 
dass das Gebäude wie ein hingefallener Fremdkörper auf der grünen Wiese 
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wirkt: Der Würfel ist gefallen, und die (Groß-)Stadt ist damit mitten im Dorf 
angekommen. Dabei ist es bemerkenswert, dass das Gebäude, obwohl es sich mit 
einer Hightech-Ökonomie affiziert, nicht als ökonomische Strukturtransformati-
on einer Region gelesen werden kann, die z. B. durch die Ansiedelung eines 
Clusters von Firmen angestoßen wurde. Es ist explizit die Politische Gemeinde, 
die sich dieses ikonische Sinnbild errichtet. Das Schulhaus Gelb ist damit nicht 
nur Prestigeobjekt, sondern auch Statussymbol. Es transportiert über den Be-
kanntheitsgrad als architektonisches Werk eine Aura, die auch die Gemeinde und 
die Schule Schmitten als urban, innovativ und modern repräsentiert. Das Schul-
haus Gelb ist als „landmark building“ (vgl. Jones 2011) – als charakteristische, 
symbolträchtige und damit auch kollektive Identitäten generierendes Gebäude – 
gebaut, das seine Sendung nicht mehr primär über die visuelle Sichtbarkeit und 
die Besetzung eines obligatory passage point zu erreichen sucht, wie dies beim 
Schulhaus Breitenrain der Fall ist. Es erreicht seine Sendung darüber, dass es als 
ikonische Architektur eine Einzigartigkeit und Besonderheit darstellt, die die 
Gemeinde Schmitten repräsentiert.  

In einer sozialisatorischen Perspektive über die historischen Strukturen der 
Schulbauten Schmittens hinweg lässt sich über die unterschiedlichen Bauepo-
chen und Technologien ein sinnhaftes Muster feststellen. Mit der Herausbildung 
eines Gebäudetyps Schulhaus geht einher, dass die Architektur als formatives 
Element eingesetzt wird: Sie wird zum ,dritten Erzieher‘. Die Gebäude steuern 
explizit die Handlungsmöglichkeiten und erzeugen Handlungsdispositionen und 
ein spezifisch ausgeartetes Interaktionssetting. So erschaffen sie einen spezifi-
schen Handlungsraum, der davon geprägt ist, dass er eindeutige Handlungsdis-
positionen herstellt und alle anderen verhindert. Die Handlungsdispositionen 
manifestieren sich in Orts- und Platzzuweisungen von Statusfunktionen inner-
halb eines hierarchisch strukturierten Raums. Damit werden die Beziehungen 
zwischen Lehrpersonen und Schüler_innen, aber auch unter den Schüler_innen 
vorstrukturiert und -figuriert. Die Kinder werden als Schüler_innen adressiert, 
wobei die Deutungen über die Zeit relativ konstant bleibt: Schüler_innen sind 
subalterne, zu disziplinierende und zu konditionierende Subjekte.  

Schulische Sozialisation realisiert sich in der Architektur als ein Routinisie-
rungs- und damit als ein Lernprozess, der auf die Internalisierung von Routinen 
gerichtet ist: den von der Schule festgesetzten Wissenskorpus, über Körper- und 
Leiberfahrung internalisierte Normen und Werte sowie spezifische Körpertech-



274 7 Schule Schmitten im Kanton Freiburg 

niken und -fähigkeiten. Auch die für die Schüler_innen gedachten Freiräume 
sind schulförmig66 gestaltet. Sie geben wenig Raum für autonome Aneignungen 
jenseits ihrer geplanten Intentionen. Die Schule stellt vorwiegend einen Raum 
her, der mit Dingen bestückt ist, die disziplinierende Handlungen vorstrukturie-
ren oder die eine räumlich fundierte soziale Situationsdefinition erstellen, die 
routinehafte Lernprozesse unterstützen. Schulräume sind Räume, die in Routinen 
der jeweiligen ,gebauten Gesellschaft‘ gedacht sind und die auf die Internalisie-
rung dieser Routinen gerichtet sind.  

Diese Sinnstruktur ist durchaus gewissen Transformationen unterworfen. Im 
Großen und Ganzen reproduziert sie sich erstaunlich dauerhaft. Beziehungsweise 
kann konstatiert werden, dass sich Transformationen in jeweils stilistisch und 
bautechnologisch neuen Ausdrucksmaterialitäten manifestieren, die neue Bedeu-
tungsstrukturen hinzufügen oder integrieren. In diesem Sinne werden die mono-
funktionalen, routinehaften und auf die Internalisierung von Routinen gerichteten 
Bedeutungsstrukturen überlappt oder auch übertüncht, wie sich das beim Schul-
haus Hinter Gärten exemplarisch zeigt. Es zeigt sich aber auch explizit in den 
Schulhäusern und der Schulanlage Schmittens. So sind räumlich gebundene 
Bedeutungsstrukturen zu erkennen, die manifest und oberflächlich eine Abkehr 
oder Aufweichung vom disziplinarischen Unterrichtsraum in der ausschließli-
chen Unterrichtung in einer vorwiegend eindimensionalen pädagogischen Inter-
aktion zwischen Lehrperson und Klasse vorsehen. Überall kommen (Gruppen-) 
Arbeitsräume hinzu und Sitzformen, die auf den sogenannten individualisierten 
Unterricht gerichtet sind und die schulische Interaktionsordnungen unter den 
Peers vorsehen. Eine Rekonstruktion der latenten Sinnstrukturen zeigt jedoch, 
dass die hinzugekommenen Räumlichkeiten im Wesentlichen dieselbe latente 
Sinnstruktur aufweisen. Die Transformation ist vor allem darin zu sehen, dass 
die direkte pädagogische Interaktion zwischen Lehrperson und Klasse bezie-
hungsweise Schüler_innen verschoben wird. Einerseits auf eine pädagogische 
Interaktion, die über Artefakte bestimmt wird: Die Schülerinteraktionen werden 
sowohl über räumlich gesteuerte Gruppenkonfigurationen als auch über Lehrmit-

                                                        

66  Den Begriff verwenden auch Tettenborn und Tremp (2011). Unter Schulförmigkeit verstehen 
sie, anders als der Begriff hier verwendet wird, die Abbildung bestimmter Lernformen in den 
Raumstrukturen.  
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tel gesteuert. Die Räume sind so gestaltet, dass die direkten pädagogischen Inter-
aktionen zwischen den Lehrpersonen und Schüler_innen abnehmen und die über 
Artefakte vermittelten pädagogischen Interaktionen zunehmen, wobei die Arte-
fakte in der Regel vorkonfigurierte Lehrmittel in Papierform sein werden.67 Und 
andererseits, indem die Interaktionen unter den Peers so gesteuert werden, dass 
sie den schulisch vorgegebenen Zielerreichungen dienen. So findet eine Auflö-
sung des strengen Disziplinarraums des 18. und 19. Jahrhunderts statt. Gleichzei-
tig wird die Rolle als Schüler_innen entgrenzt: Auch die nicht rollenförmigen 
Peerkontakte werden für die Erreichung schulischer Ziele genutzt. Die Schule 
richtet sich nicht mehr nur auf die Herausbildung von Rollenförmigkeit, wie dies 
in Parsons der Fall ist (vgl. Kapitel 3.2.4). Im Fokus des zu pädagogisierenden 
Subjektes liegt die ganze Person.  

Diese Transformation konnte noch expliziter für das Schulhaus Gelb rekon-
struiert werden. Das Schulhaus Gelb steht für eine Perfektionierung einer Archi-
tektur, die auf Affektkontrolle und diszipliniertes Verhalten gerichtet ist. Perfek-
tioniert ist sie, weil die Architektur so angelegt ist, dass die Disziplinierung nach 
innen verlegt wird. Die Architektur erzeugt diszipliniertes, konformes Verhalten 
und Affektkontrolle über die Emergenz einer Selbststeuerung und Selbstkon-
trolle.  

Die verschiedenen Bedeutungs- und Sinnstrukturen innerhalb der Schulhäu-
ser überlappen sich. In allen Schulhäusern ist ein Klassenraum, der auf den Prin-
zipien des Kontrollraums beruht und eine Interaktionsordnung zwischen Lehr-
person und Klasse vorsieht, räumlich dominant. Es wird allenfalls durch die 
Bestuhlungsformen zu einem ,Schema mit Variationen‘. Das Klassenzimmer 
verbleibt als Kernzelle des Unterrichts. Damit kann angenommen werden, dass 
der Raum auch die Praktiken als Disziplinarraum präkonfiguriert. Zwar gilt das 
Prinzip, dass Dinge an sich noch keine Funktionalität haben. Es ist der Umgang 
und die Statuszuschreibungen, die ihnen ihre Funktionalität verleihen. Als be-
deutungserzeugende Regel, die mit deontischer Macht aufgeladen ist, beeinflusst 
Architektur aber wesentlich den Möglichkeitsraum des Handelns: Sie ist hand-
lungsleitende Einflussgröße und wesentliche Einflussstruktur, in dem Sinne, dass 

                                                        

67  Das lässt sich daran ablesen, dass schlicht keine Räume erkennbar sind, die sich zur Lagerung 
von anderen Unterrichtsmaterialen eignen könnten.  
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sie immer auch ein (Handlungs-)Programm innehat. Indem Architektur und ar-
chitektonische Gebilde als eindimensionale, monofunktionale Handlungsinten-
tionen konzipiert und arrangiert werden, ist ihr sozialisatorischer Gehalt auch 
derjenige, dass Gefolgschaft gegenüber Artefakten internalisiert wird. Dinge sind 
dazu da, um sie sich in einer ihnen äußerlichen und präkonfigurierten Form 
,anzueignen‘, was durch die Monofunktionalität gleichzeitig Gehorsam gegen-
über den Gegenständen bzw. deren deontischer Macht erzeugt.  

Als weiteres Merkmal wurde rekonstruiert, dass die Schule Schmitten ihre 
Schulanlage erweitert und teilweise öffnet für diejenigen, die zu Hause sind. Die 
Schule schafft einen zentralen Ort für (fast) alle. Der Schulraum ist nicht mehr 
ein klar begrenzter oder gar hermetisch abgeschlossener Raum. Die Schule öff-
net sich für weitere Personengruppen.  

Der (halb) öffentliche Raum ist dabei nach denselben Strukturprinzipien 
gegliedert wie der Schulraum. Die Grundlage ist ein künstlicher Rasen, der Natur 
suggeriert, faktisch jedoch sterile Kultur ist. Es wird damit ein leerer Raum ge-
schaffen – ähnlich wie dies Franzmann und Pawlytta für den Schulunterricht 
explizieren. Sie stellen fest, dass der Unterrichtsbeginn nach einem „aseptischen 
Raum“ (2005, S. 7) verlangt, aus welchem die außerschulischen Elemente als 
störende Faktoren betrachtet und getilgt werden. In diesem aseptischen Raum 
bzw. auf der sterilen, ,entleerten‘ Fläche sind fein säuberlich getrennte Anlagen 
und Gebilde arrangiert, die jeweils bestimmte Zielgruppen in spezifischen Prak-
tiken adressieren. Es sind ausnahmslos Gebilde, die sich durch ihre strenge Or-
dentlichkeit, Pflegeleichtigkeit, ihre Unveränderlichkeit auszeichnen und die 
eindeutige und monofunktionale Handlungsaufforderungen erzeugen. Platz für 
lebendige Aneignung oder auch für lebendige Natur in Form einer ökologischen 
Nische ist nirgends vorhanden. Auch eine Durchmischung der unterschiedlichen 
sozialen Gruppen ist nicht vorgesehen.  

Es kann konstatiert werden, dass der erweiterte Adressatenkreis in Schmit-
ten durch die Schulraumarchitektur ebenso adressiert wird wie die Schü-
ler_innen. Sie werden im Grunde über Architektur gesteuert und auch pädagogi-
siert. Damit nimmt die Schule eine Geltung weit über ihre Funktion als instituti-
onalisierte sekundäre Sozialisation in Anspruch. Es ist eine mehrfache Entgren-
zung der Schule, die sich räumlich manifestiert. Es ist eine personale Entgren-
zung, indem der Geltungsbereich der Schule auch auf Nicht-Schüler_innen aus-
geweitet wird. Es ist aber auch eine zeitliche Entgrenzung, indem der Schulraum 
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auch zu dem Residualraum wird, der für die Schulkinder und Jugendlichen als 
Raum des Nichtunterrichts übrig bleibt, der jedoch schulförmig gestaltet ist. 
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