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Das Schulhaus ist auch ein Zuhause
Das Modell einer Wiener Ganztagesschule markiert einen zukunftsweisenden Moment in Sachen Schulreform

ERNST SPYCHER

Vielerorts war zu lesen, die Schule er-
finde sich zurzeit neu.Dagegen muss aber
festgehalten werden, dass sich die Volks-
schulen seit ihrer Gründung am Anfang
des 19. Jahrhunderts ständig veränderten.
Dies betrifft nicht nur die Unterrichts-
formen auf allen Schulstufen, sondern
auch die Schulhausbauten.Bisherige und
gegenwärtige Unterrichtsformen wurden
dabei immer wieder infrage gestellt.

Die Intervalle der Reformen sind
zwar kürzer geworden, und die Ver-
änderungen werden zukünftig wohl in
immer rascherer Abfolge geschehen.
Dies bedeutet aber nicht automatisch,
dass immer mehr Schulhäuser errichtet
werden oder bestehende Gebäude um-
gebaut werden müssen. Es geht auch um
eine bessere und umfassendere Nutzung
des bestehenden Raumangebotes. Mit
den immer höheren Anforderungen an
die Lehrkräfte,auch im Hinblick auf ihre
Anpassungsfähigkeit bei Lehrplanwech-
seln,gehen technische und gestalterische
Anforderungen an die Gebäude einher.

Unter freiem Himmel

Ein wesentlicher Entwicklungsschritt
im Schulhausbau des 20. Jahrhunderts
waren die Reformschulen nach dem
Ersten Weltkrieg, die zu neuen Schul-
haustypologien führten. So verfügen
die vielfach eingeschossigen Pavillon-
Schulen meist über quadratische Klas-
senzimmer. Mit verbesserter Belichtung
und Belüftung wurden weniger Schüler
unterrichtet, das waren damals pro Klas-
senzimmer jeweils 36 Kinder an Zweier-
tischen. Das Arbeiten in kleinen Grup-
pen stand im Vordergrund. Der direkte
Bezug der Klassenzimmer zur Natur
und der Freilichtunterricht folgten
einer modernen Pädagogik, die glaubte,
dass Lernen unter freiem Himmel kind-
gerecht und zielführend sei.

Nach dem ZweitenWeltkrieg fand der
deutscheTypus der Pavillon-Schule inter-
national eine weite Verbreitung. Neben
der Munkegaard School im dänischen
Gentofte des Architekten Arne Jacob-
sen gehört das Geschwister-Scholl-Gym-
nasium in Lünen/Westfalen des Berliner
Architekt Hans Scharoun zu den wich-
tigsten Schulhausbauten der 1950er Jahre
in Europa.Scharouns Idee bleibt wegwei-
send. Sie baute auf verschiedenen Vor-

gängern aus der Zeit des «Neuen Bau-
ens» auf,so der Friedrich-Ebert-Reform-
schule des Architekten Ernst May in
Frankfurt am Main (1930) und des Bru-
derholzschulhauses in Basel (1939) nach
dem Entwurf von Hermann Baur.

Scharoun suchte nach räumlichen
Qualitäten, wie man sie bisher vor
allem im Wohnungsbau thematisierte,
und nannte seine neuartigen Unter-
richtsräume für das Geschwister-Scholl-
Gymnasium auch eine «Klassenwoh-
nung». Darin schafft er in diesem Mäd-
chengymnasium mit vieleckigen Zim-
mern und farblichen Unterschieden eine
geradezu häusliche Stimmung, denn Le-
ben, Lernen und Wohnen gehörten für
Scharoun zusammen. Die Klassenwoh-
nungen der Unterstufe wurden in Rot-
und Ockertönen bemalt und so gebaut,
dass die Schülerinnen aus dem Lern-
bereich über den Klassengarten direkt
in den Pausenhof treten konnten.

Die eigens entwickelten Schulmöbel
brachten Bewegung in den Schulunter-
richt. Neben den traditionellen Reihen
für den Frontalunterricht konnten sie
hufeisenförmig für den Gruppenunter-
richt angeordnet werden.Alle gemeinsa-
men Räume wie die polygonaleAula und
die Bibliothek und die Schülerselbstver-
waltung öffnen sich zur 100 Meter lan-
gen «Strasse der Begegnung» mit direk-
tem Bezug zu den vielfältig gestalteten
Aussenräumen.Die Schülerinnen begeg-
neten sich in den Pausen an Sitzbänken,
Trinkbrunnen, Schaukästen, Aquarien
und Pflanzenbereichen sowie an einer
Milchbar. Hans Scharoun sprach von
organhafter Architektur und beabsich-
tigte, dass die Schule das sonstige Leben
nachzeichne.

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium
im deutschen Lünen steht seit 1985 unter
Denkmalschutz und wird seit 2013, nach
denkmalgerechter Restaurierung, als
Geschwister-Scholl-Gesamtschule von
etwa 1000 Schülern besucht. Die Schule
ist nicht nur als Ausdruck der Erneue-
rung der deutschen Architektur der
Nachkriegsmoderne, sondern auch als
Beispiel für einen reformierten Volks-
schulunterricht in der Nachkriegszeit in
Europa zu verstehen.Verschiedene Ele-
mente aus dieser Tradition der Reform-
schulen,die Hans Scharouns Entwurf für
das Mädchengymnasium in Lünen inspi-
rierten, fliessen auch in die Konzeption
heutiger Schulhausbauten in Europa ein.

Zu den wichtigsten Reformen im
Schulhausbau gegen Ende des 20. Jahr-
hunderts gehörten eine weitere Verklei-
nerung der Klassengrössen auf 20 bis 25
Schüler, die Einführung von Gruppen-
räumen und die Zusammenfassung ein-
zelner Räume zu klassenübergreifend
nutzbaren Raumgruppen. Die bauliche
Gestaltung von Schulhäusern veränderte
aber auch ein anderes neues Konzept,
nämlich die in vielen europäischen Städ-
ten eingeführte Ganztagesschule.Beson-
ders interessant ist in diesem Zusammen-
hang ab 2003 das «CampusmodellWien».
Dieses wurde für Kinder bis 14 Jahre kon-
zipiert und stellt auch eine Reaktion auf
den starken Bevölkerungswachstum dar.

Das Wiener Campusmodell

Das Campusmodell leistet einen wich-
tigen Beitrag zur sozialen Integration
der Kinder. Selbstorganisiertes Ler-
nen ist ein wesentlicher Bestandteil des
neuen Konzeptes. Durch die Zusam-
menfassung von Kindergärten mit der
Volksschule und der Neuen Mittelschule
zu einer neuen städtischen Ganztages-
und Ganzjahreseinrichtung, die auch die
Nachmittagsbetreuung gewährleistet, ist
ein neues Bildungsmodell entstanden.

Das Modell baut auf den Erfahrun-
gen der Gesamtschulen der 1970er Jahre
auf, die vor allem in der Bundesrepublik
Deutschland entstanden sind. Auch da-
mals konzentrierte sich das Interesse der
Planer auf neue Nutzungsformen,die über
den gewohnten Klassenunterricht hinaus-
gehen sollten, um einen differenzierten
und individualisierten Unterrichtsablauf
zu gewährleisten. Die Auflockerung so-
wohl der Tagesstruktur wie des baulichen
Rahmens bildete schon damals neue An-
sätze für eine andere Schulplanung.

Die Campusstandorte bilden meist das
Zentrum eines neuen Wiener Stadtvier-
tels und wurden bisher neun Mal realisiert,
zum ersten Mal zuAnfang des Schuljahres
2009 mit dem Campus Monte Laa.Im um-
fangreichen Stadtentwicklungsgebiet um
den Hauptbahnhof wurde dann 2014 der
Bildungscampus Sonnwendviertel nach
dem Entwurf des Wiener Büros PPAG
architects fertiggestellt.

Auch hier stand Hans Scharoun Pate:
Die Architekten interpretieren das Prin-
zip der Klassenwohnung der Geschwis-
ter-Scholl-Schule in Lünen neu. Sie for-
mierten sie zu einer hallenartigen Klas-

senwohnungs-Gruppe, die sich aus vier
quadratischen Bildungsräumen zusam-
mensetzt mit je einem Gruppenraum
und vier Freilichtklassen. Das Zentrum
der vierklassigen Einheiten wird durch
einen sogenannten Marktplatz gebil-
det. An diese möblierbare und päd-
agogisch nutzbare Erschliessungsfläche
fügen sich ein Projekt- und ein Team-
raum. Die Freiluftklassen in den ersten
Obergeschossen sind teilweise durch
offene Fluchttreppen mit den umfang-
reichen und grosszügig gestalteten Aus-
senräumen verbunden.

Vier Einheiten sind so zu einem über-
schaubaren Cluster von etwa 100 Kin-
dern und Pädagogen zusammengefügt.
Drei grössere, zweigeschossige Trakte
in fächerförmiger Anordnung mit 17
Volksschulbildungsräumen, 16 Schul-
räumen der Neuen Mittelschule und
elf Kindergartengruppen werden durch
einen Trakt für allgemeine Nutzungen
verbunden. Das Zentrum des Bildungs-
campus, von den Architekten als «Wohn-
schule» bezeichnet, in dem 1100 Kinder
beherbergt werden, bilden die Biblio-
thek, ein Mehrzwecksaal, ein Jugend-
zentrum, der Sportbereich sowie ein
Theater- und Filmraum. Der Bildungs-
campus Sonnwendviertel erinnert auch
an den Entwurf einer «Schule als Dorf»
der Architekten Walter Joos und Fritz
Klauser von 1917 im schweizerischen
Tavannes oder an die Grundschule im
italienischen Varese von 1976 nach dem
Entwurf von Aldo Rossi. Dieser sprach
von einer «Schule als Stadt».

Das Wiener Beispiel zeigt, dass die
Zeit der «Klassenwohnung» wohl noch
nicht vorbei ist. Ob ganztägiger Einzel-
oder Gruppenunterricht oder Unter-
richt in kleinen, jahrgangsübergreifen-
den Klassen die Bildungschancen der
Schüler verbessern, ist indes nicht nur ab-
hängig von den Schulhausbauten. Auch
bleibt abzuwarten, ob Erfahrungen der
vergangenen Monate einen Einfluss auf
pädagogische Reformen und auf den
Schulhausbau der Zukunft haben wer-
den. Ein internationaler Erfahrungsaus-
tausch wäre jedenfalls wünschenswert.

Ernst Spycher, Architekt in Basel, realisierte
verschiedene Schulbauten und veröffentlichte
2019 das Buch «Bauten für die Bildung – Bas-
ler Schulhausbauten im schweizerischen und
internationalen Kontext» (Schwabe-Verlag,
Basel/Berlin).

Auf demWiener Bildungscampus Sonnwendviertel gruppieren sich vier Freilichträume und ein Marktplatz zur Klassenwohnung. HERTHA HURNAUS

Ein Funke
von Las Vegas
bis nach Zürich
Ein kontroverser Klassiker aus den
1970ern in neues Licht getaucht

FRIDA GRAHN

Als am 23. September 1973 an dieser
Stelle der Kunsthistoriker Stanislaus von
Moos «Learning from LasVegas» rezen-
sierte, wusste er wohl nicht, dass ihn die-
ses Buch ein Leben lang begleiten würde.
Nur wenige Architekturtraktate haben
für ein derartiges Echo sorgen können.
Die Autoren Robert Venturi (1925–
2018) und Denise Scott Brown (* 1931),
haben damit den Architekturdiskurs
über fünf Jahrzehnte massgebend ge-
prägt.Von Moos ist einer der wichtigsten
Vermittler des vor 50 Jahren noch wenig
bekannten Architektenpaars: Als Autor
zweier Bücher, als Gründer der Zeit-
schrift «Archithese» und als Professor
im In- undAusland machte er ihreArbeit
sichtbar.Zu seinen Studenten zählte zum
Beispiel Martino Stierli, ebenfalls Ven-
turi-Scott-Brown-Kenner und Kurator
am Museum of ModernArt in NewYork.

Die Studie «Learning from LasVegas»
entsprang einem Design- und Forschungs-
semester an der Yale School of Architec-
ture von Venturi, Scott Brown und dem
Assistenten und Koautor Steven Ize-
nour. In Las Vegas analysierten sie die
Wirkungsweise der Stadt als Kommuni-
kationssystem.Ihre Diagnose war eindeu-
tig:Die spätmoderneArchitektur war für
die breite Bevölkerung nicht verständlich.

Ein postmodernes Pamphlet

Abstrakte Bauten waren höchstens
als symbolische Objekte lesbar – als
«ducks», wie die entenförmige Imbiss-
bude Long Island Duckling. Als zeit-
gemässe Option wurde von dem Trio
stattdessen der «decorated shed» emp-
fohlen. Damit meinten sie, dass ein funk-
tionaler Bau mit an der Fassade aufge-
brachten Zeichen und Symbolen ver-
ständlich gemacht werden könnte, so
wie die weithin bekannten Leucht-
reklamen von Las Vegas. Der Einfluss
von Venturis und Scott Browns Studie
war tiefgreifend: als postmodernes Pam-
phlet, als analytische Methode. Der Ge-
danke, dass die Wüstenstadt Architekten
und Städteplanerinnen etwas beibringen
könnte, war in sich revolutionierend.

Soeben haben von Moos und Stierli zu-
sammen einen neuen Sammelband her-
ausgegeben. Das Kompendium täuscht
mit seiner raffinierten Leichtigkeit in
weissem Karton: Auf fünfhundert Sei-
ten beleuchten Aufsätze von renommier-
ten Autoren, darunter Venturi und Scott
Brown selbst, den politischen Kontext,
Automobilität, Pop-Art, Massentouris-
mus und die Strategie der «dekorierten
Konstruktion».

Der alltägliche Blick

Der Titel «Eyes That Saw» bezieht sich
auf Le Corbusiers «Des yeux qui ne voi-
ent pas» aus «Vers une Architecture»
von 1923 – ein Plädoyer für die moderne
Alltagswelt als Anregung für die visu-
elle Kultur. Mit dem Titel verweisen die
Herausgeber auf eine Fortsetzung die-
ser Tradition der modernen Architektur
und schauen selbst noch einmal genau
hin. Venturis und Scott Browns Studie
führte zu einer Veränderung der Wahr-
nehmung, zu «plötzlicher Einsicht», so
Peter Fischli in seinem Textbeitrag.

Was aber bleibt vom «frenetischen
Leben der modernen Grossstadt» im
Zeitalter der digitalisierten Welt? Es
ist eine Tatsache, dass das Las Vegas
der sechziger Jahre nicht mehr exis-
tiert, die unvoreingenommene Beob-
achtung aber weiterhin anzustreben ist.
Daran erinnert uns von Moos, der kürz-
lich in Zürich seinen 80. Geburtstag fei-
erte, als unterhaltsamer und scharfsin-
niger Autor. Seine Texte bleiben auch
nach mehr als einem halben Jahrhun-
dert relevant. Mit ihrer Nachlese zum
kontroversen Klassiker von 1972 haben
sich Stanislaus von Moos und Martino
Stierli selbst beschenkt.

Stanislaus von Moos, Martino Stierli (Hg.):
Eyes That Saw: Architecture After Las Vegas.
Scheidegger & Spiess. 501 S., Fr. 49.–.


