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Der Schulraum in der Zukunftswerkstatt
Aktuelle Forschungsergebnisse der raumwissenschaftlichen Schulforschung zeichnen ein
pessimistisches Bild des schulischen Bildungsraums. Entgegen den Entgrenzungsdynamiken
der Pädagogik und der geforderten Öffnung der Schule, bevorzugen Schulen geschlossene
Raumentwürfe. Die symbolische Arbeit an der Stabilisierung der territorialen Grenzen zielt
darauf, den Schulort als Bildungsort gegenüber konkurrierenden Bildungsräumen zu verteidigen. Auf der Ebene der materialen Topologie lässt sich feststellen, dass die schulpädagogische Praxis keine spezifische Architektur hervorgebracht hat und Schularchitekturen patchworkartig Zitate von Bausegmenten anderer zentraler Funktionssysteme des jeweiligen
Quartiers konservieren. Darin liegt die Gefahr, dass der Schulraum lediglich die Krisenpotentiale der Quartierskultur reproduziert und so eine Professionalisierungsbedürftigkeit schulpädagogischer Praxis zum Ausdruck bringt. Zugespitzt formuliert verhindern gerade Schulräume die Diskussion und Erprobung von Raumgefügen für Lern- und Bildungsprozesse, die den
kulturellen Wandel angemessen berücksichtigen. Was thematisieren die von dieser Architektur „Betroffenen“, wenn nun doch diese Diskussion initiiert wird? Welche Kritik üben Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler an ihrem Schulraum? Welche Visionen
eines idealen Schulraumes haben sie und wo sehen sie das Potential diese in konkreten Projekten umzusetzen? Entlang des partizipativ ausgerichteten Programms der Zukunftswerkstatt, wurden genau diese Fragen systematisch erarbeitet und bieten nun das Potential von
den Deutungsmustern der Akteure her einen erweiterten Blick auf die verhärteten Strukturen des Schulraums zu werfen.
Viktoria Flasche
Universität Duisburg-Essen

Das dritte Symposium der Reihe „Schulen der Zukunft” knüpft an die Diskussion der vorherigen Symposien zum Thema Schulhausarchitektur und ihre Auswirkungen auf die Lehrund Lernprozesse an. Ausgehend von grundsätzlichen Überlegungen, welche Schulräume
für eine adaptive, demokratische, auch inklusive Schule erforderlich sind, wird der Blick
nun auf die Gestaltung von schulischen Außenräumen gerichtet.

Das Symposium ist als Fortbildungsveranstaltung des Pädagogischen Landesinstituts anerkannt.
Anmeldung: http://www.uni-koblenz-landau.de/de/koblenz/zfl/ZFL_Projekte/ZfL_Projekte_SchulenDerZukunft
Kontaktadresse: zfl@uni-koblenz.de
Tagungsort: Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz, Gebäude D, Raum D239
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Schulhof und Schulumgebung.
Wahrnehmung und Gestaltungsideen von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften
Schülerinnen und Schüler verbringen einen großen Teil ihrer Schulzeit auf dem Schulhof. Dabei stellen sie Ansprüche, sie wünschen sich “a space for doing (to undertake a range of physical activities),
thinking (to be intellectually stimulated and enjoy discovery), feeling (to appreciate color, beauty as
well as ownership) and being (to be themselves with some privacy)“ (Titman 1999; Blackmore et al.
2011: 29). Dies lässt sich auch in unserer Befragung zeigen. Dabei wurden die Schülerinnen und
Schüler nicht nur um eine Bewertung ihres Schulhofes gebeten, sondern auch nach ihren Aktivitäten
in den Pausen und nach dem Unterricht auf dem Schulhof gefragt. In unseren Ergebnissen zeigen
sich Unterschiede zwischen Grund- und Sekundarstufenschülerinnen und -schülern. Ergänzend dazu
können Aussagen von Lehrkräften zum Schulhof und zur Schulumgebung aus einer weiteren Befragung herangezogen werden.
Aus dem komparatistischen Vergleich der Aussagen können Ideen zur Schulhofgestaltung, zur Schulhofnutzung und zur Schulumgebung herausgearbeitet werden. Anregungen zur Gestaltung von
Schulhöfen und Schulumgebung runden den Vortrag ab.
Ulrike Stadler-Altmann / Peter Hilger
Freie Universität Bozen / Universität Koblenz-Landau
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Learning from Modern Schools
The Portuguese secondary school network, with more than 400
buildings, was built from the 19th to the 20th century in close
articulation with the political, social, pedagogical, architectural
and territorial contexts. Most of these schools were designed by
the well-known Portuguese architects contributing to introduce in Portugal new ideas about architecture
and pedagogy. Being this modern patrimonial legacy in inadequate conditions, a significant set of schools
was subject to a state intervention, between 2007 and 2011, in the scope of the Secondary School Modernisation Programme (SSMP), aiming to face the European educational policies.
This presentation is divided in two parts. Firstly, to make a portrait of the most important moments of the
construction of the modern school, focused on five political periods (monarchy, republic, dictatorship,
democracy). Secondly, to analyse the recent transformations promoted by the SSMP programme and
their input to the debate about the school of the future, through a set of central questions that arise from
the literature: Which learning spaces are needed for a more adaptable and comfortable school of the
future? And for a more democratic and inclusive school? And even for a more communitarian and urban
one?
Gonçalo Canto Moniz
Department of Architecture, Centre for Social Studies, University of Coimbra, Portugal
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