
 

8 Häuser machen Schule – ein Resümee 
 
 
„Jeder typische Raum wird durch typische gesellschaftliche Verhältnisse zustande gebracht, 
die sich ohne die störende Dazwischenkunft des Bewusstseins in ihm ausdrücken. (...) Die 
Raumbilder sind die Träume der Gesellschaft. Wo immer die Hieroglyphe irgendeines Raum-
bildes entziffert ist, dort bietet sich der Grund der sozialen Wirklichkeit.“ (Kracauer, zit. nach 
Zollinger 2004: 99) 
 

Ziel dieser Untersuchung war, aus Schulbauten die manifesten und latenten 
Sinnstrukturen zu rekonstruieren, die ,in Stein gehauen‘ vorliegen. Die rekon-
struierten Bedeutungs- und Sinnstrukturen geben der Schule ein Gesicht und – so 
die These – prägen die Schule als soziales Unbewusstes langfristig mit. Der 
Fokus des Forschungsprojektes war explizit nicht die subjektiven Intentionen der 
Architekt_innen oder der Bauherrschaft. Auch der nur beobachtend zu erfassen-
de alltagspraktische Umgang der Menschen mit Architekturen war nicht oder 
allenfalls indirekt als hypothetische, der Architektur immanente Intentionen 
thematisch. Vielmehr wurde aus der Bausubstanz auf soziale Deutungen und 
Ordnungen, die Präkonfiguration sozialer Interaktionen sowie auf Beziehungs-
konstellationen geschlossen. Die Prämisse dabei ist, dass Gebäude und architek-
tonische Artefakte als Einflussstruktur ein Bindeglied zwischen Handlung und 
Struktur darstellen. Dies erlaubt es, Architektur bezüglich ihrer sozialen Implika-
tionen und handlungsleitenden Wirkungen zu lesen.  

Die Schlussdiskussionen im vorliegenden Kapitel rekapitulieren die thema-
tischen Bereiche, die für die Arbeit leitend waren und die sich aus den Fallrekon-
struktionen ergaben: Es wird in aller Kürze die Quintessenz des methodischen 
Vorgehens mit Blick auf die Architekturanalyse resümiert. Danach werden die 
architektursoziologischen sowie die schulpädagogischen, die bildungs- und sozi-
alisationstheoretischen Ergebnisse zusammenfassend referiert. 

 
 

8.1 Methodische Implikationen einer sequenzanalytischen 
Architekturanalyse 

 
Die Lesbarkeit und die Wirkungen von Architektur entfalten sich mehrheitlich 
un- und vorbewusst sowohl sinnlich-kognitiv als auch körperlich-leiblich in 
handlungsleitenden Gesten der Architektur. Architekturen präkonfigurieren ei-
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nen (Möglichkeits-)Raum, der gewisse Praktiken präsupponiert und dem Raum 
eine soziale Ordnung einschreibt.  

Als empirische architektursoziologische Analyse, die Architektur als Ge-
genstand und alleiniges Datenmaterial behandelt, musste methodisch experimen-
tiert werden. Die ersten Sequenzanalysen haben deutlich gemacht, dass die 
Handhabung des Untersuchungsgegenstandes einer eigenen Forschungspro-
grammatik bedarf. Aus den ersten Fallrekonstruktionen wurde daher eine For-
schungsprogrammatik abgeleitet, die methodologisch und konstitutionstheore-
tisch im theoretischen und methodologischen ,Kosmos‘ der Objektiven Herme-
neutik verankert ist. Architekturen werden dabei als ,soziale Konstruktionen‘ 
betrachtet, die als Trägerstruktur von objektiv vorliegenden, bedeutungsgenerie-
renden Regeln fungieren: An der Umfriedung oder den ,versteckt‘ angebrachten 
Erschließungen realisiert sich beispielsweise die Regel, dass Schulgebäude einen 
exklusiven und dennoch öffentlichen Raum darstellen, der ,nur‘ von bestimmten 
sozialen Gruppen zu geregelten Zeiten und für spezifische Praktiken betreten 
werden darf.  

Formalisiert ausgedrückt stellen Architekturen im konstitutionstheoreti-
schen Modell der Objektiven Hermeneutik eine Einflussstruktur dar, indem sie 
Objektivationen von bedeutungserzeugenden Regeln sind. Für das sequenzanaly-
tische Vorgehen ist wesentlich, dass die durch Architekturen initiierten Hand-
lungsintentionen und -dispositionen mit dem Regelbegriff der Objektiven Her-
meneutik parallelisiert werden. Diese Regeln liegen objektiv vor, da den „Hand-
lungen und Äußerungen, die sie erzeugen, (...) eine allgemeine Geltung zu-
kommt, unabhängig von der subjektiven Einschätzung der Akteure“ (Maiwald, 
2013, S. 189) und auch unabhängig davon, ob die Regeln von den einzelnen 
Subjekten faktisch befolgt werden oder nicht. Als institutionalisierte Tatsachen 
werden sie vom Kollektiv akzeptiert. Es sind kollektive Statuszuschreibungen, 
die den Architekturen und Dingen ,deontische Macht‘ verleihen. Architekturen 
fungieren wie unbewusst wirkende, handlungsleitende Deutungsmuster. Das 
zeigt sich zum Beispiel an der Eindeutigkeit des Gebäudetyps Schule oder auch 
daran, dass Schulgebäude auch dann in der rekonstruierten Schulförmigkeit ent-
stehen, wenn die Architekten im Prinzip wenig Ahnung von Unterricht haben 
und sich auch nicht mit Fragen von Unterrichtskonzeptionen beschäftigen. 

Für die Analysen sind die Regeln nicht determinierend zu lesen, auch wenn 
Architektur teilweise durchaus determinierend ausgelegt ist. Regeln sind bedeu-
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tungserzeugend, wobei die Bedeutungsstrukturen nicht starr sind. Für die Han-
delnden sind immer alternative Möglichkeiten der Aneignung vorhanden. Archi-
tekturen können jederzeit auch nichtintendiert angeeignet werden. Sie können 
auch in ihren Strukturen transformiert und umgewidmet werden. Architekturen 
entfalten ihre vorstrukturierende Wirkung sehr basal, wobei die Regeln meist auf 
einer vor- und unbewussten Ebene wirken, die für die Individuen handlungsent-
lastend sind. Daher rührt auch der konstitutive Charakter von Architekturen.  

Die Komplexität der Architekturanalyse liegt unter anderem darin, dass Ge-
bäude auf die unterschiedlich aggregierten Lebenspraxen einwirken. In den Ana-
lysen sind immer mehrere Fälle involviert. In der Sequenzanalyse reproduziert 
und potenziert sich die Problematik, die mit synchronen Daten ohnehin schon 
gegeben ist. Die Synchronizität des Protokolls äußert sich lebenspraktisch darin, 
dass man sich Architektur nicht entziehen kann. Methodisch reproduziert sie sich 
insofern, als auch in der Analyse jeweils diskutiert werden muss, welche Ebene 
im Blick ist: die Bauherrschaft, das Kollektiv, dessen Sitz das Gebäude ist, bzw. 
die ,bewohnenden‘, d. h. die ,praktizierenden‘ Individuen des Kollektivs.  

Methodisch, methodologisch und konstitutionstheoretisch gesehen kann 
festgehalten werden, dass Architekturen eine Einflussstruktur als Set vorstruktu-
rierender Regeln und Deutungen darstellen. Die These eines architektursoziolo-
gischen Vorgehens ist, dass Architekturen nicht nur soziale Ordnung herstellen, 
indem sie regulierende Regeln erzeugen, welche die Individuen entlasten. Die 
These ist, dass in Architektur eine Einflussstruktur vorliegt, die vor allem auch 
konstitutiven Charakter hat. Die konstitutionstheoretische Betrachtung von Ar-
chitektur als Erzeugungsparameter von Regeln lässt eine Ausdeutung über die 
Vorstellungen von Bildungs- und Sozialisationsprozessen zu, die ,in Stein ge-
hauen‘ vorliegen. Für den Gegenstand Schule bedeutet dies, dass die rekonstru-
ierte Schulförmigkeit eine konstitutive Wirkung für die Institution Schule und 
für die damit einhergehende, relativ eindeutige und einförmige Strukturiertheit 
von Sozialisations- und Bildungsprozessen hat.  

 
 

8.2 Architektursoziologische Schlüsse 
 

Im folgenden Abschnitt werden auf einer sehr abstrakten Ebene die architektur-
soziologischen Ergebnisse zusammengefasst, die sich aus den ersten Fallrekon-
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struktionen, quasi als Forschungsprogrammatik einer empirischen strukturalen 
Architektursoziologie ergeben haben und die im ersten Teil dargelegt wurden. 
Als ein zentraler Baustein einer struktursoziologischen Analyse wurden Gebäude 
als Realisierung der Innen-Außen-Abgrenzung einer kollektiven Lebenspraxis 
ausgemacht. Damit repräsentieren sie als Sitz und Sesshaftigkeit gegen ein Außen 
zum einen die Identität des bewohnenden Kollektivs, zum zweiten die Funktio-
nalität des Gebäudes und zum dritten die Bauherrschaft, sofern diese nicht mit 
den ,Bewohnenden‘ identisch ist. Im konkreten Fall von Schulanlagen geben 
Schulbauten der Institution und der Organisation Schule ein ,Gesicht‘. Als ein 
wichtiges Ergebnis der Rekonstruktionen kann festgehalten werden, dass Schul-
bauten nicht nur die Schule, sondern in erster Linie auch die Gemeinden als 
subsidiäre Organisation kommunaler Staatlichkeit repräsentieren. Somit können 
Schulen als ein zentrales Element ,gebauter Staatlichkeit‘ benannt werden. Sie 
können auch als ein wesentliches Element ,gebauter Gesellschaftspolitik‘ rekon-
struiert werden. Sie stellen manifest und latent versinnbildlicht Normalitätsvor-
stellungen eines ,richtigen Lebens‘ dar. Dieses beinhaltet Vorstellungen von 
Gesellschaft, Praktiken der Ökonomie, das Verhältnis von Staat und Bürger, die 
Geschlechterordnung, den Gebrauch der Körper u. v. m.  

Neben der Repräsentation realisieren Gebäude und Architekturen die Innen-

Außen-Abgrenzung einer kollektiven Lebenspraxis. Schulbauten sind unver-
kennbar öffentliche Bauten. Sie haben eine wesentliche symbolische und materi-
ale Funktion als Herstellung eines (teil)öffentlichen Raums und als Ikonen der 
lokalen Identität einer Siedlung und/oder Nachbarschaft. Schulanlagen stellen 
einen exklusiven halb öffentlichen Raum her bzw. realisieren Architekturen in 
ihren Innen-Außen-Abgrenzungen Territorien unterschiedlicher Privatheiten. Für 
die Individuen, die dem Kollektiv Schule angehören, haben Architekturen die 
Funktion, dass sie Schranken und Verortungen herstellen, mit denen Statuswech-
sel und Rollenübernahmen einhergehen. Mit dem Durchschreiten der Umfrie-
dung – zu Unterrichtszeiten – wird das Kind zur Schülerin/zum Schüler. Aber 
auch das Schulportal, Garderoben, Korridore und die Tür ins Klassenzimmer 
stellen jeweils Schranken dar, mit denen jeweils ein Statusübergang verbunden 
und womit spezifische Handlungsaufforderungen und Platzanweisungen einher-
gehen. Aber auch innerhalb des Klassenzimmers in seinen ausdifferenzierten 
Räumlichkeiten sind Statusübernahmen, einhergehend mit institutionalisierten 
Verhaltensaufforderungen, an gewisse Verortungen gekoppelt.  
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In der Perspektive der strukturalen Architektursoziologie ist die Binnen-
funktion der Gebäude eine ,Vorstrukturierung des Auftrages‘ des Gebäudes. 
Damit wirken Schulgebäude als eine – von vielen – Einflussstruktur auf die Nut-
zer_innen: Sie stellen einen intentionalen Möglichkeitsraum her, der darauf ge-
richtet ist, Schule und Unterricht in einer spezifischen Form zu unterstützen. 
Raum(an)ordnungen prägen als Vorstellungen ,guter Schule‘ die Handlungen 
mit. So kann das Raumprogramm eines Gebäudes als implizite und explizite 
,(Alltags-)Theorie‘ ,guter Schule‘ bzw. ,guten Unterrichts‘ gelesen werden. Für 
die empirische Architekturanalyse und die Fragestellungen dieser Untersuchung 
waren vor allem die Handlungsintentionen in Architekturen von Interesse, die als 
implizite ,Programme‘ der Räume ausbuchstabiert wurden. Räume erzeugen 
einen Möglichkeitsraum, indem über orts- bzw. raumgebundene Regeln Bezie-
hungskonstellationen der Akteure in eine spezifische Ordnung überführt werden 
und indem räumlich vorkonfigurierte ,Situationsdefinitionen‘ gewisse Hand-
lungsvollzüge nahelegen, erzwingen oder verhindern. Dabei kann unterschieden 
werden, wie restriktiv oder offen bzw. wie ein- oder mehrdeutig die Gegenstände 
,wirken‘. Architekturen können einen offenen Möglichkeitsraum erzeugen, oder 
sie können eindeutige Handlungsdispositionen erzwingen. Dies soll anhand der 
empirischen Ergebnisse rekapituliert werden. 

 
 

8.3 Rekapitulation der bildungs- und sozialisationstheoretischen 
Ergebnisse 

 
Das soziologische Verständnis von Architektur als Innen-Außen-Abgrenzung 
führt vom Untersuchungsgegenstand her zu einer doppelt gerichteten Fragestel-
lung. Dies betrifft auch die bildungs-, sozialisationstheoretischen und schulpäda-
gogischen Fragen.  

Zum Ersten war dies die Frage, wie die Sesshaftigkeit der Schule architek-
tonisch gedeutet und realisiert wird. Dazu gehört die Repräsentation nach außen, 
die Konstituierung der Innen-Außen-Abgrenzung und die Funktionalität der 
Schulen innerhalb des Siedlungsgefüges.  

Zum Zweiten wird als eigenständiger Bereich davon abgegrenzt, wie das 
Handlungsproblem von Schule – also Bildung und Sozialisation – durch Archi-
tektur umgesetzt wird. Es geht um die Funktionalität des Gebäudes und um die 
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Frage, welche Suggestion ein Gebäude entfaltet, um Schule zu unterstützen. In 
den folgenden Zeilen werden diese Punkte generalisierend zusammengefasst. 

 
 

8.3.1 Repräsentationsfunktion von Schulhäusern – Sinnbilder von Schule und 

Staatlichkeit 

 
Als Gemeinsames der untersuchten Fälle kann festgehalten werden, dass Schulen 
zentrumskonstituierend wirken bzw. zentrumskonstituierend situiert werden. 
Nach außen repräsentieren sich Schulbauten in Position und Gestaltung so, dass 
sie eine Sendung erreichen. Sie ,sollen‘ gesehen werden und repräsentieren ihre 
,Botschaft‘. Während die älteren Schulgebäude dies durch Positionierung an 
prominenten Verkehrsknotenpunkten bewirken, ist bei den neueren Gebäuden zu 
konstatieren, dass sie Aufmerksamkeit durch Extravaganz ihrer Architektur er-
reichen, die über die Sichtbarkeit hinaus vermittelt wird. Schulbauten sind daher 
Identitätsmerkmale ihrer umgebenden Nachbarschaft und/oder Siedlungen, die 
mitunter auch über die Siedlung hinaus eine symbolische Sendung erzeugen 
können. Dieses Sendungsbewusstsein, das sich in der Singularität der Gebäude 
und in ihren aufwendigen Repräsentationen manifestiert, wurde als Ausdruck 
subsidiärer staatlicher Organisation gelesen. Denn unter dem Aspekt einer rein 
funktionalen Betrachtung ist verwunderlich, dass Schulbauten sich in ihren kon-
kret-manifesten Materialisierungen derart stark unterscheiden, sich in den laten-
ten Sinnstrukturen ihrer Schulförmigkeit aber stark gleichen. Denkbar wäre ja 
durchaus, dass Schulbauten als einheitlich normierte Gebäude in rationalisierter 
Weise erstellt würden. Dass das nicht geschieht, hat wesentlich damit zu tun, 
dass sie als singuläre Architekturen die Gemeinde und deren Autonomie reprä-
sentieren. In ihrer Funktionalität und ihrer Schulförmigkeit hingegen stehen 
Schulgebäude für die Machtdurchsetzung der übergeordneten Kantone und re-
präsentieren deren funktionierende zentrale Behördenstruktur. Der unterschiedli-
chen Manifestationen in den Repräsentationen steht eine relativ starre Einheit-
lichkeit in der Funktionalität entgegen.  

Schulgebäude sind damit auch Objektivationen einer Bevölkerungs- und 
Gesellschaftspolitik. Schulen sind ,in Stein gehauene‘ Sinnbilder und Verortun-
gen eines pädagogischen, sozial- und bevölkerungspolitischen Zeitgeistes. Sie 
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sind Sinnbilder einer ,geplanten, urbanen Gesellschaft‘ in ihren sich transformie-
renden Normalitätsvorstellungen.  

Am Beispiel des Hauses Grün wurde rekonstruiert, dass die Schule die 
Normalitätsvorstellung einer urbanen bürgerlich-kapitalistischen Lebensweise in 
Schmitten implementiert, die tief in die Lebensweise der autochthonen Bevölke-
rung eingreift und deren Strukturen umkrempelt. Die Schule wird neben dem 
sittlichen Verbund der (Groß-)Familie als sekundäre Sozialisationsinstanz insti-
tutionalisiert und mitten im Dorf in Form eines Stadthauses versinnbildlicht. Die 
in pädagogischer Sichtweise relativ unspezifische Raumorganisation der 
,Schulwohnstube‘ wandelt sich mit der Herausbildung eines Gebäudetyps Schule 
zu einer Sozialisations- und Lernmaschinerie, in welcher Architektur einen for-
mativen Charakter erhält, der auf Disziplinierung in Form einer Konditionierung 
ausgerichtet ist. Nach außen bekommen Schulen das ,Gesicht‘ von ,Schulkaser-
nen‘ oder ,Schulschlösschen‘ und damit von Herrschaftsbauten. Die Schulbauten 
repräsentieren ein bürokratisch-autoritatives Verhältnis von Staat und Bürger. 
Nach innen adressieren sie die Sozialisanden als uniforme Subalterne. Die Schü-
ler_innen haben sich einem inszenierten Ganzen, einem Volkskörper, ein- und 
unterzuordnen. Dies geschieht vorwiegend über militärische Konnotationen der 
Architektur und der Dominanz einer Schulanlage, die auf disziplinierende Kör-
pertechniken und die Tilgung des Individuellen gerichtet ist. Von Interesse ist 
dabei, dass sich auch nach innen die Architektur eines normierten, hierarchischen 
Schulraums durchsetzt, der auf der Erzeugung formativer Wirkungen beruht. Er 
schreibt eine spezifische Interaktionsordnung fest und ist ein Seh- und Hörraum, 
der gleichzeitig als Kontroll- und Disziplinierungsraum wirkt.  

Für Schulgebäude, die ab dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts errichtet 
wurden, kann in ihren Repräsentationen eine kreative Wende konstatiert werden. 
Das Schulhaus Rot in Schmitten symbolisiert eine ästhetische Wertenation, die 
mit symbolischen Bildnissen die ,gemeinsame‘ Wurzel einer agrarischen Ge-
meinschaft repräsentiert. Im Schulhausbau werden Schüler_innen nun auch über 
künstlerisch-ästhetische Komponenten adressiert. Dies geht einher mit einer 
Entwicklung zu kleinräumigeren Pavillonschulhäusern, die in ihrer Symbolik 
nicht mehr einen uniformen ,Volkskörper‘ ausdrücken. Die Klasse als Sozialisa-
tionsverbund und Räume als Orte individueller Aneignungen erhalten einen 
höheren Stellenwert und rücken dementsprechend in den Vordergrund.  
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Ab Mitte des 20. Jahrhunderts kommt eine Phase, in der sich die Schular-
chitektur durch eine sukzessive Rationalisierung auszeichnet. Die Schulbauten 
nähern sich architektonisch anderen Gebäudetypen an. In den Repräsentationen 
überwiegt eine schlichte Sachlichkeit, während inhaltlich eine – wenn auch in 
geringem Maße – Ausdifferenzierung des Raumprogrammes feststellbar ist. Dies 
ist ein räumliches und organisatorisches Abbild davon, dass sich die Schule ei-
nerseits inhaltlich in einer spezialisierten Fachlichkeit ausdifferenziert und sich 
zugleich das Bildungssystem organisatorisch stratifiziert.  

Für die jüngst erstellten und hier analysierten Schulhäuser (Schulhaus Gelb 
und Hinter Gärten) kann als Gemeinsamkeit festgestellt werden, dass sie nicht 
mehr einen eindeutigen Gebäudetyp Schule repräsentieren. Sie gleichen moder-
nen posttayloristischen Produktionsgebäuden einer Hightech-Ökonomie oder 
auch Kulturbauten. Als Repräsentationsprinzipien wird eine Affinität zu Techno-
logie und Design angestrebt. Die Gebäude und ihre Ausdrucksmaterialitäten sind 
exaltierte Architekturen an den Grenzen der technischen Möglichkeiten. Für 
beide Anlagen gilt, dass sie die Schule in ihrer institutionalisierten Form und 
ihrer konventionellen Schulförmigkeit übertünchen und verschleiern, indem sie 
sich mit Innovation und künstlerischer Ästhetik affizieren.  

Beide Gebäude verlangen nach einem hohen Grad an automatisierter, regu-
lierender Technik. Damit realisieren sie einen Normalitätsentwurf einer sich 
selbst steuernden Umgebung in Form einer vollautomatisierten Lebenswelt. 
Doch ist die sich selbst steuernde Umgebung nicht nur technischer und umge-
bender Natur. Insbesondere am Schulhaus Gelb konnte rekonstruiert werden, 
dass die Schulbauten eine formative Wirkung über ihre Atmosphäre erzeugen, 
die indirekt wirkt. Die Wirkung wird weniger material-physisch über Hand-
lungsdispositionen arrangierter schulförmiger Artefakte erbracht. Die Wir-
kungsweise transformiert sich, indem Disziplin und Kontrolle indirekt evoziert 
werden. Die semi-transparente Hülle und die vollautomatisierte Umgebung stel-
len Situationsdefinitionen her, in welcher Affektkontrolle und konformes Han-
deln aus dem architektonischen Arrangement entstehen. Das ,gläserne Schul-
haus‘ stellt latent die Normalitätsfolie eines Lebens unter potenzieller Dauerbe-
obachtung dar, in welcher das Private öffentlich oder auch abgeschafft ist. Das 
Haus stellt eine ausgeklügelte Steigerung eines Panoptikums dar, das die Dauer-
beobachtung und Kontrolle auch der ,Privatheit‘, die faktisch nicht mehr exis-
tiert, als Normalität herstellt. Die disziplinierende Wirkung entfaltet sich dabei 
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intrinsisch motiviert und (selbst) gesteuert, wobei die Architektur einen prägen-
den Einfluss auf diese Steuerung hat. Die menschliche Praxis verschmilzt mit der 
durch Artefakte arrangierten Umgebung in einer Weise, dass Affektkontrolle und 
eine Steuerung als Selbststeuerung emergieren. 

Diese kurze, zwangsläufig unvollständig entworfene Konturierung ist in ei-
ner zeitdiagnostischen Betrachtung zu verorten, auch wenn diese einen relativ 
langen Zeitraum umfasst. Die empirischen Rekonstruktionen zeigen, dass die 
Strukturtransformationen des Schulsystems in einem ständigen Wandel sind. 
Doch sind die Sinn- und Bedeutungsstrukturen durch die Dauerhaftigkeit von 
Architekturen überlappend und multipel.  

Die Entgrenzung, die sich am Schulhaus Hinter Gärten als ,Verschleierung 
der Schule‘ manifestiert, zeigt sich in anderen Fällen auch darin, dass die mar-
kierten Grenzen der Schule verschoben, permeabel oder auch entgrenzt werden. 
Die harten, unüberwindbaren Umfriedungen wie Mauern und Zäune transformie-
ren sich zu weichen lediglich symbolischen Kennzeichen oder entfallen ganz. Sie 
sind uns als institutionalisierte soziale Regeln internalisiert. Zeichnen sich ältere 
Schulbauten dadurch aus, dass sie relativ hermetisch abgeschlossene, exklusive 
,private‘ Außenräume schaffen, ist in der heutigen Nutzung eine doppelte Auf-
weichung festzustellen. Einerseits reichen Schulräume in den öffentlichen Raum 
hinein. Eine Grenzziehung in Form einer Umfriedung ist bei einigen Beispielen 
nicht mehr auszumachen. Und andererseits zeigt insbesondere der Fall Schmitten 
deutlich, dass auch die Adressatengruppe erweitert wird. Der Schulraum enthält 
ein Raumprogramm, das explizit auch Nicht-Schüler_innen anspricht: Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene, Familien. In beiden Fällen wird damit der Geltungsbe-
reich der Schule erweitert. Auch Nicht-Schüler_innen bzw. alle Bewohner_innen 
werden über die architektonischen Artefakte in derselben pädagogisierenden 
bzw. schulförmigen Art adressiert wie die Schüler_innen. In dem entgrenzten 
Schulraum materialisiert sich auch ein entgrenzter Geltungsanspruch der Schule. 

 
 

8.3.2 Der Auftrag von Schulhäusern – Erzeugung dauerhafter  

Schulförmigkeit 

 
Als Synthese dieser Arbeit kann festgehalten werden, dass Schule und Unterricht 
durch die Architektur doppelt vorstrukturiert werden. Einerseits in einem mani-
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festen Sinne, indem Architektur einen spezifischen pädagogischen Raum schafft, 
dem eine jeweils gültige pädagogische Ordnung mit den Grundprinzipien der 
Schule eingeschrieben ist. Andererseits in einem latenten Sinne, indem sich ar-
chitektonische Artefakte in ihrer Wirkungsweise überwiegend als schulförmig 
strukturiert rekonstruieren lassen. Schulförmigkeit scheint die Grundform der 
Adressierung von Schüler_innen durch architektonische Artefakte. Sie ist eine 
Initiierung thematisch monofunktionaler Lernprozesse, mit eindeutigen Intentio-
nen oder Dispositionen, die eindeutige und häufig einförmige Aneignungen 
emergieren. Diese beiden Punkte, Raumorganisation und Raumanordnungen, 
werden nachfolgend resümiert.  

Die Raumorganisation des Schulraums muss auf unterschiedlichen Ebenen 
betrachtet werden. Für die Schulanlagen wurde als wesentliches Prinzip eine 
dichotome Raumaufteilung rekonstruiert. Auf der einen Seite stehen die Schul-
gebäude, die für eine kognitive Tätigkeit vorgesehen sind. Auf der anderen Seite 
sind dies gestaltete Außenräume und sukzessiv hinzugekommene Erweiterungs-
bauten, die primär für den Gebrauch der Körper und auf die Einübung von Kör-
pertechniken gerichtet sind. Der große Platzbedarf und die architektonisch-
räumliche Manifestation und Repräsentation des Schulsports ist eher überra-
schend. Zumindest gemessen daran, welches Nischendasein der Schulsport in der 
erziehungswissenschaftlichen und pädagogischen Diskussion führt. Dabei ist für 
die Sportanlagen bezeichnend, dass sie eine komplementierende und kompensa-
torische Funktion zugleich haben. Sie sind sowohl Orte des (Sport-)Unterrichts 
als auch Orte des Nichtunterrichts. Als Nichtunterricht stellen Sportanlagen ei-
nen Antipoden zu Unterricht dar, die der Regenerierung für den Unterricht dient, 
wie sich dies sprachlich auf dem ,Pausenhof‘ ausdrückt. Es wurde rekonstruiert, 
dass auch die Außenräume, die Sportanlagen und Artefakte Anregungen erzeu-
gen, die relativ einseitig auf die Ausbildung eines Rollenhandelns und auf einen 
Gehorsam gegenüber an Artefakte gebundene Regeln gerichtet sind. Anders 
gesagt: Die architektonischen Artefakte des Nichtunterrichts sind ebenso nach 
dem schulförmigen Strukturprinzip konzipiert wie die Orte des Unterrichts.  

In den Raum(an)ordnungen zeigt sich die serielle Unterrichtung einer seriell 
organisierten Kohorte als unhinterfragbare Normalform. Der Klassenraum er-
zeugt weitere eindeutige Situationsdefinitionen: Dies beinhaltet die Sitzhaltung 
als Normalform des Lernens. Die Struktur der Klassenräume stellen auch eine 
eindeutige Ausrichtung und eine eindeutige Interaktionsordnung her. In den 
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Raum ist eine Hierarchie zwischen Lehrpersonen und Schüler_innen einge-
schrieben, und er ist so gestaltet, dass er als Seh- wie auch als Hörraum auf die 
Kontrolle der Schüler_innen ausgerichtet ist. Er stellt die vorgesehenen Interak-
tionen in eine Hierarchie, die zwischen Lehrperson und Klasse verläuft, während 
Interaktionen zwischen Schüler in der Regel unterbunden werden. Durch die 
serielle Anordnung der Pulte wird eine Rangordnung hergestellt. Die Raumkon-
figuration prägt den Möglichkeitsraum, wie Unterricht gedacht und durchgeführt 
werden kann, und strukturiert damit entscheidend Formen des Unterrichtes mit.  

Fallübergreifend sind durchaus Differenzen und insbesondere in der histori-
schen Perspektive auch Transformationen festzustellen. Der disziplinarische 
Schulraum der seriell organisierten ‚Lernmaschine‘ differenziert sich zu Schul-
räumen aus, die unterschiedliche Situationsdefinitionen von Lehr-Lern-Settings 
kennen. In sogenannten zeitgemäßen Schulhäusern werden die Schüler_innen 
durch die Architektur nicht mehr ausschließlich als uniforme Klasse, sondern in 
verschiedenen Situationsdefinitionen in unterschiedlichen Gruppenkonstellatio-
nen adressiert, die explizit auf Interaktionen zwischen Schüler_innen gerichtet 
sind. Diese Transformation der Raumorganisation verweist auf eine Transforma-
tion des Wissens, indem nicht mehr ein kodifizierter Wissenskanon, sondern die 
situative, kollaborative Generierung von Wissen in funktional unterschiedlichen, 
ausdifferenzierten räumlichen und sozialen Settings als Zielfokus des Unterrichts 
erscheint. Dabei hat der Klassenraum als Raum der Klasse in seiner Schulför-
migkeit Bestand und verbleibt als Kernzelle des Unterrichts in seiner dominanten 
Struktur erhalten. Er ist jedoch visuell übertüncht und mit räumlichen Anhäng-
seln erweitert worden.  

Die Rekonstruktionen zeigen, dass der serielle Lehr-Lern-Raum mit seiner 
Hierarchisierungs-, Kontroll- und Disziplinierungsfunktion den Umwidmungen 
zum Trotz dauerhaft festgeschrieben wird. Das beginnt bei grundlegenden schul-
pädagogischen Merkmalen wie der seriellen Unterrichtung in der Kohorte. Es 
gilt aber insbesondere in der schulförmigen Adressierung der Schüler_innen, 
welche nach wie vor die Normalformen schulischen Unterrichts darstellen. Aus-
differenzierte Räumlichkeiten sind in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt, die 
sogenannte kollaborative und kooperative Lernformen vorsehen. Eine genaue 
Rekonstruktion macht deutlich, dass die Raumkonfigurationen eher einem 
Schema mit Variationen gleichkommen. Es werden differente Lehr-Lern-
Settings für Einzel-, Klassen- oder Gruppenarbeit erzeugt. Dafür werden Situati-
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onsdefinitionen in Form von Lernumgebungen geschaffen, die individualisiertes 
und selbst organisiertes Lernen in unterschiedlichen Gruppenkonstellationen 
vorsehen. Die bedeutende Transformation ist jedoch darin zu sehen, dass päda-
gogische Interaktionen in individualisiertes, selbst organisiertes Lernen trans-
formiert werden. Die pädagogischen Interaktionen im individualisierten, selbst 
organisierten Lernen verlaufen vor allem indirekt und über Artefakte vermittelt. 
Man kann sagen, dass sich der disziplinarische Schulraum eines seriell organi-
sierten Lernraums zu ausdifferenzierten Schulräumen mit unterschiedlichen 
Lehr-Lern-Settings transformiert, die auch individualisiertes und selbstreflexives 
Lernen beinhalten. Dies findet in einer über Artefakte gesteuerten Lernsituatio-
nen statt. Die – empirisch-wissenschaftlich zu überprüfende – architektursozio-
logische These ist, dass diesen Artefakten, wie Arbeitsblättern, Aufgaben, Lehr-
mittel u. a. m., die Struktur der Schulförmigkeit meist immanent ist. 

 
 

8.3.3 Schulförmigkeit als dominantes Strukturprinzip eindeutiger  

Lernprozesse 

 
Als Schulförmigkeit wurde ein Strukturprinzip rekonstruiert, das sich an vielen 
architektonischen Gegenständen reproduziert. Schulförmigkeit stellt eine archi-
tektonisch realisierte Typik von räumlich konstruierten Situationen dar. Die 
Grundfläche ist ein leerer, steriler Raum. Auf dieser werden mittels Architektur 
Situationen arrangiert und monofunktionale Dinge so angeordnet, dass sie hand-
lungsleitend wirken. Durch die eindeutigen Handlungsintentionen der Anord-
nung und der Dinge wirken diese handlungsdisponierend. Schulförmigkeit meint 
also die Schaffung eines Arrangements oder einer Situationsdefinition, die einer-
seits monofunktionale und eindeutige Handlungsaufforderungen darstellen und 
andererseits alle anderen, nichtintendierten Aneignungen möglichst unterbinden.  

Die Vorannahme der architektursoziologischen Analyse ist, dass eine Affi-
nität von Raumformen und sozialen Praktiken vorausgesetzt wird. Genauso wie 
sich die Raumformen, z. B. die Rechteckigkeit des Klassenzimmers, als Normal-
form des Schulraums, flächendeckend durchgesetzt haben, zeigt sich die Recht-
eckigkeit als Grundform in den pädagogischen Mitteln: Mobiliar, Anschauungs-
fläche, Lehrmittel und Textformen sind in ihren Formen affin strukturiert. Aus 
der Architekturanalyse wurde auch die ‚Schulförmigkeit‘ als Grundform schuli-



8.3 Rekapitulation der bildungs- und sozialisationstheoretischen Ergebnisse 291 

scher Lernprozesse rekonstruiert. Sie prägt als latente Sinnstruktur maßgeblich 
die Normalitätsformen, wie schulische Lern- und Bildungsprozesse gedacht und 
strukturiert sind.  

In diesem Sinne stellen die untersuchten Schulhäuser mehrheitlich Räume 
her, die auf die Internalisierung von Routinen gerichtet sind, die Disziplinierung 
erzwingen und die auf die Internalisierung konformen Verhaltens gerichtet sind. 
Indem dieser Sozialisationseffekt über Architektur und dabei über Perzeption 
und Körpererfahrungen internalisiert wird, wird die Gefolgschaft gegenüber der 
Architektur und Dingwelt zum Reflex einsozialisiert.  

Der Regelcharakter der rekonstruierten Schulförmigkeit in Gebäuden und 
architektonischen Artefakten ist am Gegenstand Schulhaus besonders relevant, 
da es sich um Bildungsbauten handelt, denen eine besondere sozialisatorische 
Wirkung attestiert werden muss. Und es ist insofern von herausgehobenem Inte-
resse, als sich Kinder architektonische Artefakte und Gegenstände ganz anders 
aneignen, als dies Erwachsene tun. Während die Erwachsenen Gehsteige, Pfade, 
Geländer usw. in ihrer vorkonfigurierten Bedeutung nutzen, ist bei Kindern ge-
rade das Gegenteil zu beobachten. Sie gehen auf Mäuerchen, neben den Pfaden 
und nutzen Dinge vielfältig und kreativ. Kinder nutzen Architekturen in der 
Regel geradezu invers zu ihrer vorstrukturierten Sinnhaftigkeit (vgl. Muchow 
2012). Aneignungen von Raum und Dingen geht bei Kindern in ihrer naturwüch-
sigen Form krisenhaft mit vielseitigem Ausgang vonstatten. Die rekonstruierte 
Schulförmigkeit kann daher als gesellschaftlich konstruiertes sozialisatorisches 
Element gedeutet werden. Schule konstituiert sich als Institution, die in ihrer 
Sozialisationsfunktion fast ausschließlich in der Einübung von Routinen besteht 
und auf Disziplinierung der Subjekte gerichtet ist. Sie stellt ein Strukturprinzip 
der Internalisierung von Routinen dar. Es sind von der Gesellschaft für Kinder 
vorstrukturierte Räume, die dem Egozentrismus des Kindes entgegenwirken, und 
zwar so, dass sie kreative Aneignungen unterbinden.  

Auch wenn die Schulförmigkeit heute ,offenere‘ Züge trägt, als dies im 
konditionierenden Disziplinarraum von vor 150 Jahren der Fall war, kann sozia-
lisations- und bildungstheoretisch gesehen festgestellt werden, dass eine im Prin-
zip deautonomisierende Situationsdefinition geschaffen wird. Der Schulraum ist 
einseitig auf die Internalisierung eindeutiger Routinen und auf die Internalisie-
rung eines Gehorsams gegenüber der deontischen Macht von Dingen ausgerich-
tet. 
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8.4 Abschließende Bemerkungen 
 

Mit der Lerntheorie von Piaget (2003) gedacht, entsteht Erkenntnis in der Inter-
aktion von Subjekt und Objekt durch einen aktiven Aneignungsprozess. Mono-
tone, monofunktionale Dinge erlauben wenig Aneignung und haben dementspre-
chend einen bescheidenen Bildungswert. Sie dienen der Internalisierung von 
Lernprozessen. Problematisch ist dies, da die Schule das Problemlösungs- und 
Innovationspotenzial der nächsten Generation herzustellen und möglichst zu 
erweitern hat. Dafür müssten Schulen die Schüler_innen zu pluralen, autonomen 
und kritisch-reflexiven Geschöpfen sozialisieren, die sich selbst neugierig, kon-
struktiv und kreativ in Interaktions- und Handlungszusammenhänge einbringen 
können. Dies implizieren auch die demokratiepolitischen Anforderungen an die 
Sozialisanden in der Herstellung autonomer Bürger_innen, was für die Genese 
der öffentlich-rechtlichen Schule ein zentraler Punkt war und ist. Es ist anzu-
nehmen, dass sich bei den Schüler_innen die Schulförmigkeit in der Gefolg-
schaft gegenüber Artefakten bzw. in einer ,selbst gewählten‘ Handlungsein-
schränkung habitualisiert. Eine Schule, deren elementare Grundstruktur von 
Bildungs- und Lernprozessen auf der Einübung von durch Artefakte induzierter 
Selbststeuerung liegt, wird eher Subjekte hervorbringen, die ängstlich und in 
vorauseilendem Gehorsam ihr Handeln auf konformes Verhalten ausrichten, als 
dass sie ihr Handlungsrepertoire erweitern und ihr Autonomiepotenzial aktiv 
wahrnehmen.  

Empirisch zeigt sich die Schulförmigkeit als ein erstaunlich stabiles Struk-
turprinzip, wenn man sie der großen Varianz in den Ausdrucksmaterialitäten der 
betrachteten Schulhäuser gegenüberstellt. Die Schulförmigkeit kann daher als ein 
latent wirkendes und grundlegendes Ordnungsprinzip von Schule gesehen wer-
den. Aus einer schulpädagogischen Perspektive zeigt sich, dass das latent vor-
handene, über die Fälle hinweg sich reproduzierende Strukturprinzip der Schul-
förmigkeit der Institution Schule ihre manifeste und latente Form gibt. Sie stellt 
mit dem Zitat von Kracauer eingangs dieses Kapitels gesagt sowohl das „Raum-
bild“ als auch ein „Traumbild der Gesellschaft“ dar. Sie ist ein tief liegendes 
Strukturprinzip, das als „Grund sozialer Wirklichkeit“ die öffentlich-rechtliche 
Schule so prägt, wie sie sich darstellt. 
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