
88 Reformation und Architektur

Prof. Jörg Aldinger

studierte Architektur an der  
Uni  versität Stuttgart und der 
Technion in Haifa. Seit 1994  
ist er Professor für Energieopti-
miertes Bauen und Entwerfen  
an der Hochschule Biberach, von 
2004 bis 2008 war Aldinger 
Dekan der Fakultät Architektur  
und Gebäudeklimatik. 2005 
gründete er Aldinger Architekten 
Planungsgesellschaft mbH.

Architektur steht immer im Einfluss der Ge -

sell schaft und übt umgekehrt immer wieder 

auch Einfluss auf die Gesellschaft aus. Es 

entsteht eine Wechselbeziehung, die auch 

den Diskurs über Architektur prägt. Erinnert 

sei dazu an die Wechselbeziehungen im  

politischen Raum von der Inszenierung der 

Macht im Nationalsozialismus oder an die 

räumliche Umsetzung gebauter Demokratie 

der 70er Jahre in Bonn oder bei den Olym-

pischen Spielen in München bis hin zur 

Renaissance des klassizistischen Berlin in 

der Umwidmung zur Bundeshauptstadt in 

den 90er Jahren des vergangenen Jahr hun-

derts. Diese Wechselwirkung zwischen Archi-

tektur und Gesellschaft hat sich durch Bilder 

in unserem kollektiven Gedächtnis dauerhaft 

eingebrannt. Architektur steht mithin für ein 

Bezugssystem wie auch für einen Zustand, 

wodurch Menschen in ihrem Lebensalltag 

geprägt werden.

Das gilt auch für die Vergangenheit. In der 

Wahrnehmungshierarchie des 19. Jahrhun-

derts bildeten das Rathaus, die Kirche, der 

Bahnhof, die Post und auch das Schulhaus 

markante Stadt- oder Dorfbausteine, die 

eine Kommune räumlich und sozial zusam-

menhielten. Beim Bauen waren Größe, Wür-

de und Bedeutung zu berücksichtigen, galt 

es doch, im weitesten Sinne, staatstragende 

Aufgaben zu realisieren. Vielleicht könnte 

man den architektonischen Ausdruck des 

staatlichen Bauens mit Stattlichkeit be -

schrei ben.

Die Bedürfnisse der Nutzer waren bei diesen 

Bauten sekundär, und das galt auch für den 

Schulbau, die Frage nach den Bedürfnissen 

der Schülerinnen und Schüler war nachran-

gig. In Schulen waren Werte zu vermitteln, 

und diese Gesellschaft verlangte nach einer 

Architektur, die in diesem Wertevermittlungs-

prozess ihre spezifische Aufgabe übernahm 

– im Wilhelminismus lauteten die Erzie-

hungs ziele (neben der Bildung von Fertigkei-

ten) Pünktlichkeit, Fleiß und Unterordnung. 

 Bauen für die Bildung

Insofern ist ein Bedauern über mangelnde 

Diversifikation im traditionellen Bildungsbau 

obsolet. 

Parallel entwickelten sich weitere Erzie-

hungs ziele und Alternativen auf der Suche 

nach einem besseren Weg für die Gesell-

schaft. Die Reihe ist lang und sie zieht sich 

bis weit ins 20. Jahrhundert: von Pestalozzi  

über Fröbel, Montessori, Steiner bis zu Hahn 

und Alexander Neill, die auf dem Weg von 

der erzieherischen Monokultur hin zum 

pädagogischen Pluralismus wichtige Mark-

steine bilden.

Mit unterschiedlichen Ausrichtungen propa-

gieren sie ein anderes Menschenbild und 

folglich eine andere Pädagogik – Anlass 

genug, der (Bildungs-)Architektur die Auf-

gabe zu übertragen, sich neu zu erfinden. 

An dieser historischen Nahtstelle nun findet 

eine Erweiterung der entwurfsbestimmen-

den Parameter statt. Wo vorher der Ausdruck 

von Architektur ein Abbild einer konser-

vativen Gesellschaft war, wird später die 

Architektur zum Bild einer neuen Pädagogik.

Das wird auch deutlich beim Wandel der 

Gebäudetypologie von Unterrichtsräumen. 

Die Grundrisse, einst von additiven Kon-

zepten geprägt, die – wie in Kasernen – 

Die Ludwig Uhland Realschule in Tuttlingen zeigt: Bildender 

Raum inszeniert sich durch Bilder. Eine Schule kann wie eine 

Stadt in der Stadt sein – ein Mikrokosmos, der Typologien der 

europäischen Stadt repliziert.



89Reformation und Architektur

Raum an Raum aneinanderreihen, entwickeln 

sich in der Folge weiter zu Plänen, in die 

neue funktionale und pädagogische Konzepte 

eingehen.

Die Addition gleichartiger Klassenräume, ob 

im 19. Jahrhundert symmetrisch sortiert 

oder im 20. Jahrhundert in linearen Struktu-

ren sortiert, ist ein gestalterisch endliches 

Thema, dessen Möglichkeiten sich vor allem 

in der funktionalen Abarbeitung von staat-

lichen Modellraumprogrammen erfüllt. Die 

Grundrisse unterscheiden strikt in Räume 

für (Frontal-)Unterricht und Verkehrsflächen; 

alle Aspekte eines sozialen Miteinanders 

werden bei einer solchen Grundrissorgani-

sation weitestgehend ausgeblendet. 

Seit wenigen Jahrzehnten ist nun eine Auf-

weichung des Systems zu beobachten. 

Pädagogische Programme wie der Marchta-

ler Plan fördern die eigenverantwortliche 

(Still-)Arbeit der Schülerinnen und Schüler, 

sie nutzen nun (auch aus der Raumnot) die 

Flure bestehender Schulen oder fordern  

bei Neuplanungen die Umwidmung der Ver-

kehrs flächen zu Lernzonen. Das wirkt sich 

auf das Grundrissbild aus und illustriert, wie 

der Einfluss von pädagogischen Konzepten 

sich auf die Weiterentwicklung von Raum-

kon zepten in Bildungsbauten auswirkt.

Das herkömmliche Klassenzimmer hat aus-

gedient, so lautet das Credo einer Päda go-

gik, die sich mit der Effizienz des Unterrichts 

beschäftigt und herausfindet, daß der klas-

sische Frontalunterricht weitgehend unwirk-

sam ist: Die Erinnerung an den Wissens-

Inhalt einer solchen Schulstunde reduziert 

sich auf ein Viertel des Stoffs. Dazu kommt, 

dass die dazu notwendige Sitzanordnung in 

„Reih und Glied“ in einem differenzierten 

Sozialverhalten nicht eben förderlich ist.

Andere Unterrichtsformen fordern also 

andere Räume. Informelles sowie konzent-

riertes Lernen soll in großen und kleinen 

Gruppen bis hin zur Stillarbeit möglich sein, 

zudem soll eine bessere (auch effizientere) 

Wissensvermittlung und ein stärkeres Mit-

einander architektonisch gefördert werden. 

Die Vielfalt der Lernprofile der Kinder und 

die Vielfalt der Lernmethoden für die Kinder 

führten zur Entwicklung von Lernland schaf-

ten, die ihren Ausgangspunkt im Konzept 

einer Enthierarchisierung von Schule haben 

und die einen „Lebensraum Schule“ ermög-

lichen sollen. Schulbauten werden so kom-

plexer: Wo vorher die Addition von Zellen 

einfache Fügungsprinzipien generiert hat, 

werden nunmehr vielschichtige Landschaften 

entwickelt. Architekten und Ingenieure stehen 

damit auch vor neuen Herausforderun gen im 

interdisziplinären Dialog. Tragwerk, Gebäude-

technik, Akustik, Licht, Komfort und Klima 

werden neu zusammengefügt mit der Folge: 

Ein Potenzial zur Innovation entsteht und 

wird genutzt.

Die Auflösung bestehender Strukturen be -

darf allerdings der Übersetzung in Bilder. 

Kinder, Jugendliche, Pädagogen, Eltern und 

nicht zuletzt Verantwortungsträger in Politik 

oder Verwaltung suchen alltägliche, einfache 

Begriffe zur Charakterisierung der innova-

tiven Komplexität. Wir sprechen beinahe 

selbsterklärend von „(Bildungs)Landschaft“, 

„Nachbarschaft“, „Lernhaus“ und „Campus“. 

Assoziationen stellen sich ein, machen 

Neues vertraut.

So ist die Bauaufgabe „Bildender Raum“ in 

Bewegung geraten und kreiert nach Jahren 

der Stagnation für Schüler, Jugendliche, 

Pädagogen, Politiker und nicht zuletzt Archi-

tekten und Ingenieure eine Chance zur 

Innovation: eine große Verantwortung und 

ein großes Geschenk für alle Beteiligten.

Wohnheim für Behinderte in Weingarten: Bildender Raum 

kann Gemeinschaft durch Farbe und Form manifestieren. 

Jahreszeiten, Lichtstimmungen, Vegetation und Farbe 

machen Natur erlebbar.

Bildender Raum kann eine Insel im Meer der Großstadt sein. Bei der Freien Waldorfschule 

Uhlandshöhe in Stuttgart wird der bildende Raum zur urbanen Natur, die im Gegensatz zur 

steinernen gebauten Umwelt steht.


