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Eingang

1. Erziehungswissenschaft und Raum - ein subtiles
Beziehungsgeflecht
„Genug wäre gewonnen, wenn Wohnen und Bauen in das Fragwürdige gelangten und so etwas
2
Denkwürdiges blieben.“

Die architektonische Gestaltung des Raums3 hat pädagogisches Denken und
Handeln schon immer herausgefordert. Mit der Erfindung des Pädagogischen
(vgl. Schäfer 2009) im Zuge der Aufklärung entstand neben einer differenzierten
pädagogischen Theorie, einer institutionalisierten Organisationsstruktur und der
Expansion pädagogischer Berufe sukzessive auch ein konkret-materialer, physisch
erfahrbarer, psychisch wahrnehmbarer, sozial bedeutsamer und funktionaler „erzieherische[r] Lebensraum“ (Flitner 1963, S. 260)4 – eine spezifische architektonische Struktur, mit der sowohl die pädagogischen Grundvorgänge (lernen, lehren,
erziehen, bilden, ausbilden, beraten usw.) wie auch die pädagogischen Subjekte
(Lernende und Lehrende; Erziehende und Zu-Erziehende; sich Bildende und Ausbildende) an einen bestimmten und nur für diesen Zweck konstruierten Ort gebunden sind. Im Zuge der gesellschaftlich gestiegenen Anforderungen an strukturierte, systematische und professionalisierte Lehr-/Lernprozesse hat sich dieser
architektonische Lern- bzw. Lehrraum in seinen Formen und Funktionen bis heute
erheblich ausdifferenziert:5 Von der Wiege bis zur Bahre, von der Krippe bis zum
Hospiz, von der Bau-Ecke bis zum Büro – kaum ein Artefakt umgibt uns in der
2

3

4

5

Heidegger 1952, S. 83. In den Fließtext eingebundene Nennungen von Originaltiteln werden im
Folgenden kursiv abgedruckt, Hervorhebungen im Original unkommentiert übernommen. Von
mir vorgenommene Hervorhebungen sind als solche am Ende des Zitats kenntlich gemacht,
grammatikalische Veränderungen in eckigen Klammern gekennzeichnet, sinnverändernde Ergänzungen von Zitaten erfolgen ebenfalls in eckigen Klammern und sind mit meinen Initialen (M.N.)
gezeichnet.
Trotz der Fokussierung auf die Wissensstrukturen und –ordnungen geht es im Folgenden implizit
immer um diese gebauten, konkreten und sinnlich erfahrbaren Räume. Das Referenzobjekt – der
gebaute pädagogische Raum – wird in der Literatur dabei sehr unterschiedlich bezeichnet. Je nach
wissenschaftsdisziplinärem und professionellem Hintergrund ist etwa von Lernarchitektur, Bildungsarchitektur oder der Architektur des Lernens die Rede.
Flitner denkt diese Lebensraum-Ordnung allerdings nicht als materialisierten architektonischen
Raum, sondern quasi als kulturellen Rahmen, in dem Erziehung geschieht.
Zur Geschichte solcher institutionalisierter pädagogischer Räume liegen inzwischen eine Reihe
höchst informativer Arbeiten vor: für den pädagogischen Raum der Schule etwa Göhlich (1993),
für Kindergärten Cuadra (1996), für die Universität (Friese; Wagner (1993) u.a.m.
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modernen Lernwelt so umfassend wie der ge- bzw. bebaute Raum. Dieser Vorgang wurde als Verräumlichung pädagogischer Prozesse beschrieben, der in der
Moderne an Vehemenz zugenommen zu haben scheint (vgl. Ecarius; Löw 1997).
Bei dieser Architektonisierung des modernen Lebens handelt es sich um einen
Vorgang, der unumkehrbar zu sein scheint. Ein retours à la nature (vgl. Christ
1998), ein Zurück zum vormodernen a-topischen geographischen ‚Überall’ der
Erziehung in Rousseau’scher Prägung scheint heute jedenfalls nur mehr in Verbindung mit einer apokalyptischen Naturkatastrophe vorstellbar zu sein. Die Pädagogik der Moderne muss daher als eine soziale und kulturelle Erscheinung
beschrieben werden, die ihr Handeln an einen spezifischen Umgang mit Raum
bindet (vgl. Schäfers 2006, S. 34). Pädagogik als professionalisierte Praxis ist also
räumlich oder – man könnte es so apodiktisch formulieren – eben nicht. In der
modernen Lerngesellschaft ist die gebaute Pädagogik – neben dem eigentlichen
‚Zuhause‘, der ‚Heimat‘, die wir bewohnen – längst zum räumlichen Lebensmittelpunkt geworden (vgl. Hahn 2008a, 2008b, 2008c), in und an dem zunehmend
mehr Menschen ihre Lebens(Lern)Zeit verbringen.
Pädagogisches Handeln setzt Architektur als „sinnlich-leibliche Fundierungsdimension“ (Krüger 1999, S. 123) also unmittelbar voraus. Lernen und Lehren haben im modernen Erziehungs und Bildungssystem ihren lokalisierbaren
„Ort, an dem … [es] stattfind[et]“ (Schlögel 2003, S. 9). Die moderne Pädagogik
ist unmittelbar auf die Architektur angewiesen, weil sie ihre gesellschaftlich bedingten Funktionen (Erziehung und Bildung) auch und gerade räumlich erfüllen
und bearbeiten muss.6 Auf die Architektur des Lernens und Erziehens treffen wir
in modernen Gesellschaften nahezu überall, jeder Spaziergang ‚um die Ecke’ wird
der aufmerksamen Beobachterin vor Augen führen, wie sehr die Pädagogik generell ein architektonisches Ereignis ist.
Architektur und Pädagogik sind damit in einem eigentümlichen Zusammenhang miteinander verwoben. Ohne Architektur keine Bildung; ohne Bildung keine
Subjekte; ohne Subjekte keine Architektur.7 Ohne Zweifel ist die Architektur ein
Phänomen, dessen Bedeutung für die Pädagogik kaum zu überschätzen ist: Erst
die Architektur bietet den Lernenden und Lehrenden Schutz vor den Naturgewalten. Erst die Architektur ermöglicht die Fokussierung auf bestimmte Tätigkeiten.
6

Im Übrigen bedarf umgekehrt die Architektur ganz ohne Zweifel der Pädagogik, steht sie doch
immer vor der Aufgabe, ihr fachspezifisches Wissen weiter zu vermitteln, Kompetenzen und
Qualifikationen ihrer Professionalität auszubilden und auch die gesellschaftlichen Entwicklungen
aufmerksam zu verfolgen, um adäquat bauen zu können, was ein Mindestmaß an Reflexivität und
Kritikfähigkeit und damit Bildung voraussetzt. Dieser Aspekt wird hier nicht weiter vertieft, wäre
aber einer eigenen Untersuchung wert.
7
Damit soll nicht behauptet werden, dass es keine Formen des Lernens gäbe, die nicht an institutionalisierte Lernorte gebunden sind. Gleichwohl sind aber auch Formen informellen Lernens an
räumliche Strukturen geknüpft. Letztere stehen im Rahmen dieser Arbeit aber nicht im Fokus, da
sie i.d.R. immer ohne die erziehungswissenschaftlich-pädagogische Expertise entstanden sind.
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Erst die Architektur erlaubt die Standardisierung und Serialität von Lehr- und
Lernprozessen, die für moderne Gesellschaften so zentral sind. Und erst die Architektur gibt dem pädagogischen Tun eine besondere symbolische Form und schafft
dadurch Identität bei den Beteiligten. Was wäre eine Professorin ohne Hörsaal?
Was wäre ein Schüler ohne Klassenzimmer? Was wäre eine Erzieherin ohne Kindergarten? Was wäre die Erwachsenenbildung ohne eigene Häuser des Lernens?
Kurz: In der gebauten Pädagogik zeigt sich etwas davon, wie wir uns als Menschen verstehen (können und sollen) (vgl. Illies 2009). Bauwerke verkörpern
eine bestimmte Deutung der Welt und eine bestimmte Vorstellung von der Stellung des Menschen in der Welt. Im Bauen und in der Weise, wie wir dem gebauten Raum Bedeutung verleihen, spiegeln sich unsere Welt- und Menschenbilder (vgl. Heidegger 1952). In der Architektur ‚versteckt‘ sich „ein Verständnis vom Menschen und seinem gesellschaftlichen Zusammenleben“ (Illies 2009,
S. 3). Indem sie ‚flüssiges‘ Denken (etwa in Form von Entwurfs- und Planungsideen) gleichsam fest und auf Dauer stellen, kommunizieren Architekten und
Raumplanerinnen diese Deutungen – und zwar u.U. über Generationen hinweg
(vgl. Eco 2002, S. 28-44; Gella 1997; Fischer 2009). Damit ist die Architektur
eine der „stärkste[n] Formel[n], in der sich der Gestaltungswille einer Gegenwart sedimentiert; und zugleich ist sie einer der mächtigsten Faktoren, durch
welche die Vergangenheit die Gegenwart festlegt“ (Böhme 2005, S. XIV). Dieser Umstand macht die Reflexion über Architektur und ihre Bedeutung so wichtig. Denn jede Generation legt neu fest, welches architektonische – und damit
die Generationen kollektiv übergreifende – Erbe sie der Nachwelt hinterlassen
will.
* * * * *
Als Disziplinen bzw. Professionen sind die Architektur und Pädagogik auf ambivalente Weise miteinander verbunden: In der Lern- oder Bildungsarchitektur
spiegeln sich einerseits bestimmte ‚Bildungsphilosphien‘8, andererseits generiert
eine solche Bildungsarchitektur – in einem weiten Sinne von Baukultur verstanden – selbst wiederum bestimmte gesellschaftliche und pädagogische Ordnungen.
Das „gebaute ‚Gesicht’“ (Fischer; Delitz 2009, S. 10) der Lerngesellschaft ist
damit nicht nur eine quantitative Größe, die sich an der räumlicharchitektonischen Expansion des Erziehungs und Bildungswesens festmachen
lässt.9 Die Architektur der (lernenden) Gesellschaft hat vielmehr eine qualitative
8
9

Zum Stellenwert einer Philosophie der Architektur vgl. Illies 2009, S. 3.
Dies zeigt sich daran, dass die Architektur des Erziehungs- und Bildungssystems heute neben dem
wohnen, dem arbeiten, der Versorgung, der Erholung, der Mobilität und der Gemeinschaft einer
der zentrale Bereiche des Baubedarfs in modernen Gesellschaften ist (vgl. Leimböck; Iding
2005).
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Dimension, die sich in Fragen nach den sozialen Strukturen und Rollen, der Planungs- und Produktionsweise, den gesellschaftlichen und systembezogenen Funktionen, den wissensbasierten Adressierungen und Positionierungen der Subjekte,
der symbolischen Bedeutungsproduktion, der Konstituierung von Machtverhältnissen und sozialen Abhängigkeiten und nicht zuletzt nach den mit Architektur
bzw. Baukultur verbundenen Fragen von Bildung äußert (vgl. Schubert 2005).
Architektur ist in diesem Sinne nicht nur Hülle für Bildungsprozesse. Vielmehr ist von einer vielfältigen Effektivität von Architektur auszugehen (vgl. Delitz 2009). So vermittelt sie Botschaften aller Art, erfüllt repräsentative Funktionen
oder evoziert Gefühle und Gedanken. Sie macht in ihrer materiellen Widerständigkeit bestimmte Handlungen und Bewegungen attraktiv, erschwert andere oder
lässt sie gar nicht erst zu.10 Architektur hat zudem ernst zu nehmende Folgen für
menschliches Leben und Lernen und zwar insofern sie den „subjektiven Innenraum des Wahrnehmens und des Denkens, des Fühlens und der Träume so nachhaltig erfass[t], dass sich die individuellen Akteure dem auf Dauer kaum entziehen“ (Alkemeyer; Rieger-Ladich 2008, S. 113) können. Weil Architektur immer
da und omnipräsent ist und unser Verhalten zumindest mitprägt bzw. Kognitionen, Emotionen bzw. Handlungen evoziert – gerade deshalb ist die Architektur
pädagogisch relevant (vgl. Delitz 2010; Rittelmeyer 1994a, 1994b). Insofern besitzt die Gestaltung und Konstruktion des architektonischen Raums eine immense pädagogische Bedeutung, lassen sich mit ihr doch „absichtlich Situationen
funktionaler Erziehung arrangieren“ (Geißler 1975, S. 22). Treml spricht von
‚extensionalen‘ Erziehungsmitteln, d.h. im Gegensatz zu ‚intentionalen‘ Mitteln
(direkt und absichtsvoll) bzw. ‚funktionalen‘ (indirekt und unabsichtlich) ist ein
‚extensionaler‘ Mitteleinsatz indirekt, aber absichtlich (vgl. Treml 2000, S.
74ff.). Architektur kann dementsprechend als indirektes Erziehungsmittel verstanden werden, mit denen pädagogische Ziele erreicht werden (sollen) (vgl.
ebd., Göhlich; Zirfas 2007, Reutlinger 2009). Auf dieser Grundannahme basiert
eine erziehungswissenschaftliche Raumforschung.
So interdependent das Verhältnis von Architektur und Pädagogik aber auch
sein dürfte, kann man dennoch nicht umhin, auf die Ambivalenz dieses Verhältnisses zu verweisen. Diese tritt dort zu Tage, wo architektonische Raumpraxis und
pädagogische Bildungspraxis unmittelbar aufeinander bezogen werden sollen.
Denn wenn man auch davon ausgehen mag, dass die architektonische Raumpraxis in der Regel um der (legitimen und legalen) pädagogischen Ziele willen
geschieht, lässt sich doch weder mit Sicherheit sagen noch technologisch (im
Sinne eines Einwirkungsverhältnisses von A nach B) erfassen (vgl. Brezinka
1989, S. 14f.), ob die räumliche Handlungspraxis geeignet ist, diese Ziele zu
10

Dieser Einfluss auf menschliches Verhalten kann ausdrücklich sein, wie etwa in der Anordnung
von Küchen in Wohnungen oder auch subtil als Lenkung von Wegen durch eine Stadt (vgl. Illies
2008, S. 87).
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erreichen. Möglicherweise wären ja unter bestimmten gegebenen Umständen
andere (architektonische bzw. räumliche) Handlungsformen geeigneter oder
zweckmäßiger. Was prinzipiell für alle erzieherischen Mittel gilt, trifft vor allem
für die Architektur zu. Sie ist eher eine Art geheimer Miterzieher (vgl. Weber
1999, S. 225), dessen Bedeutung in der „Erziehungsbedeutsamkeit des ‚an sich’
Nicht-Erzieherischen“ (Heid 2000, S. 46) zu suchen ist. Die Architektur lässt
sich damit zwar nicht als erzieherisch-intentionaler Faktor rekonstruieren, aber
durchaus als pädagogisch-bedeutsame Art der ‚Beeinflussung‘ des lernenden
(und im Übrigen auch der lehrenden) Menschen.11
Die Beobachtung der tatsächlichen Wirkungen im Hinblick auf die Ziele ist
jedoch ohne die Reflexion der Ziele selbst unvollständig. Die Problematik des
Verhältnisses von Architektur und Pädagogik zeigt sich daher dann, wenn es um
die konkrete Konstitution bzw. Produktion von Architektur geht, in der professionelle und institutionalisierte pädagogische Prozesse ablaufen sollen. Der Entwurf,
die Planung und die Ausführung solcher Bauvorhaben unterliegen ja einem durch
das Baurecht geregelten Verfahren, in dem Bauherren, Auftraggeber_innen und
Auftragnehmer_innen zusammenwirken in und einen Bauplan erstellen.12 Das
entsprechende Verfahren sieht zuerst die (Raum)-Bedarfsermittlung der Auftrag
gebenden Verwaltung(sbehörde) vor, – unter Umständen – in enger Absprache
mit der jeweiligen Einrichtung bzw. den späteren Nutzern. Aufgrund dieser internen Kommunikationsprozesse wird ein Raumfunktionsprogramm aufgelegt, zumeist ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben bzw. Angebote eingeholt. Interne Entscheidungsprozeduren der Auftrag gebenden Verwaltung(sbehörde) führen
zur Beauftragung der Ausführungsplanung durch ein Architekturbüro (wiederum
– hoffentlich – in Rücksprache mit der entsprechenden Einrichtung bzw. den
späteren Nutzern). Den Abschluss dieser Phase bildet die eigentliche Konstrukti11

Bei dieser Betrachtungsweise überschneiden sich die Perspektive einer funktionalen Enkulturation
(die auch ohne erzieherische Absichten und Maßnahmen passiert) und der intentionalen Erziehung (als absichtliche, planmäßige Hilfe) (vgl. dazu Weber 1999, S. 228 mit Bezug auf Werner
Loch). Generell ist zu beachten, dass auch die indirekte Erziehung intentional sein kann, „wenn
erzieherisch bedeutsame Erziehungssituationen, -faktoren und -inhalte mit pädagogischer Absicht
arrangiert, offeriert und kontrolliert werden“ (ebd., S. 231). Zugleich können indirekte Erziehungsmittel aber auch funktional sein, wenn bestimmte Arrangements oder Umwelten zu einem
beiläufigen Lernen führen (was aus pädagogischer Sicht wiederum positiv oder negativ bewertet
werden kann).
12
Das entsprechende Bau(planungs)verfahren ist im Baugesetzbuch (BauGB) (vgl.
http://bundesrecht.juris.de/bbaug/) geregelt. Zwingend erforderlich ist demnach ein Flächennutzungs- sowie ein Bebauungsplan (§ 1). Diese sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung,
die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung
gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Weitere Ziele sind, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln (ebd.).
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ons-, d.h. Bauphase (entweder Neubau oder Umbau, Sanierung, Renovierung). An
deren Ende wird in einer feierlichen Zeremonie der Grundstein gelegt, das Richtfest gefeiert, das Gebäude schließlich eingeweiht und seiner Nutzung übergeben.
Wie gebaut wird, nach welchen Verfahrensregeln Gebäude konstruiert werden,
das ist also im Wesentlichen durch den Gesetzgeber bzw. entsprechende Verwaltungsvorschriften geregelt.
Weitgehend unklar bleibt aber, wozu, was und warum Auftraggeber und Auftragnehmer, Planer und Nutzer, Architektur und Pädagogik entwerfen und planen.
Außer den eher allgemein gehaltenen Zieldimensionen findet sich zu diesen Fragen in den gesetzlichen Regelungen dazu kaum ein Hinweis. Die Klärung dieser
Fragen speist sich nicht aus baurechtlichen Regelungen, sondern ist dem komplexen Feld aus öffentlichen und fachlichen Diskursen13, Theorien und Werten geschuldet.
Kurz gesagt: Welche Gestalt gebende Idee verwirklicht wird, ist vor allem
eine Frage diskursiver Praktiken, in denen die unterschiedlichen sozialen Akteure bzw. Diskursproduzenten um die ‚beste‘ Gestalt(ung) des Raums ringen.
Pädagogischer Raum oder genauer gesagt, die Konstitution und Produktion des
pädagogischen Raums, ist damit immer umkämpft (vgl. Belina; Michel 2007).
In der Entwurfs- und Planungsphase prallen in der Regel doch recht heterogene
Vorstellungen und Interessen aufeinander. Aus architektonischer Sicht müssen
bestimmte technische, statische, aber auch ästhetische Standards eingehalten
werden, aus ökonomischer Sicht müssen Planung und Durchführung von Bauvorhaben im Hinblick auf den Umgang mit allen Materialien, Ressourcen und
dem Arbeitsaufwand so gestaltet sein, dass das optimale Verhältnis zwischen
Aufwand und Ergebnis erzielt werden kann, aus ästhetischer Sicht sollen Form
und Gestalt von Gebäuden ansprechend sein, aus (kommunal)politischer Sicht
muss Architektur gewollt und demokratisch legitimiert sein, aus planungs- und
verwaltungswissenschaftlicher Sicht müssen Gebäude effizient sein – und aus
pädagogischer Sicht müssen die entsprechenden Räume den pädagogischen
Zielen und Methoden dienlich sein.
Vor dem Hintergrund dieser vielfältig ineinander verschobenen Raumdiskurse der verschiedenen an der Konstitution und Produktion des pädagogischen
Raums beteiligten Wissenschaftsdisziplinen bzw. Professionen, frage ich erstens
danach, wie die Erziehungswissenschaft bzw. Pädagogik14 selbst in ihren Raumdiskursen und –theorien an der Konstitution und Produktion von Räumen und
13

Der Diskursbegriff wird im Folgenden zunächst im Sinne Foucaults verwendet (vgl. Teil 1) und
am Ende der Arbeit mit dem Begriff des Diskurses bei Habermas in Beziehung gebracht (vgl.
Ausgang).
14
Ich verwende die Begriffe im Folgenden pragmatisch als Bezeichnung der eher an der Forschung
bzw. am kognitiven Wissenserwerb angelehnten wissenschaftlichen Disziplin (Erziehungswissenschaft) bzw. als Bezeichnung der an der Praxis und dem Handlungswissen orientierten Profession
(Pädagogik).
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damit vor allem der lernenden (und lehrenden) Subjekten beteiligt ist. Zweitens ist
damit die Frage verbunden, wie eigentlich Bildung als Raumpraxis bzw. umgekehrt wie eine Raumpraxis als Bildungspraxis möglich ist. Während die erste
Fragerichtung also auf eine Beschreibung, Analyse und Interpretation des erziehungswissenschaftlichen Raumwissens gerichtet ist, intendiert die zweite Frageperspektive dessen Kritik im Hinblick auf die Legitimität der aus den Raumdiskursen entstehenden pädagogischen Räumen sowie normative Überlegungen zu
einer bildungstheoretisch begründbaren pädagogischen Raumpraxis. Mit diesem
Perspektivwechsel sollen zum Einen Anregungen gegeben werden für eine bildungstheoretische Reformulierung pädagogischer Raumpraxis, zum anderen geht
es darum, (selbst)kritischer auf die Rolle und den Stellenwert des eigenen disziplinären und professionellen Raumwissens zu blicken, als dies bislang m.E. nach
der Fall ist.
Gerade weil die Pädagogik also in ihrem Handeln unlösbar mit Architektur
verbunden ist, um Lehr-/Lernprozesse sinnvoll zu strukturieren, wird eine erziehungswissenschaftliche Auseinandersetzung nicht umhin können, die Verwendungsweisen von Raum und Architektur im erziehungswissenschaftlichen Diskurs
und pädagogischen Kontext zu beobachten. Folgt man dem eingangs zitierten
Gedanken Heideggers, dann ist die Auseinandersetzung mit Raum und Architektur erziehungswissenschaftlich also höchst frag- und denkwürdig, entscheidet sich
mit ihr doch die Frage nach der räumlichen Bedingung der Möglichkeit der Menschwerdung des Menschen (vgl. (Kant 1966) [Orig. 1788], S. 85f.; (Kant
1982)[Orig. 1806], S. 11], der (räumlichen) Strukturierung pädagogischer Interaktion und Kommunikation (vgl. Hamm; Neumann 1996, S. 53) und der Konstitution von Räumen als Grunderfahrung menschlichen Lernens und Lebens. Raum
fungiert in diesem Sinne als deskriptive Beobachtungsformel, mit der sich die
‚Stellung des Menschen’ in der (pädagogischen) Welt rekonstruiert lässt.
1.1.

Zum Stand erziehungswissenschaftlicher Raumforschung

Entgegen den Versuchen, die Erziehungswissenschaft als Raumwissenschaft zu
charakterisieren (vgl. Günzel 2009) 15, stellen ‚Raum’ bzw. ‚Architektur‘ keine
pädagogischen Grundbegriffe dar. Im Kerncurriculum der Deutschen Gesellschaft
für Erziehungswissenschaft für das Hauptfach Erziehungswissenschaft tauchen
15

Der Terminus der Raumwissenschaft selbst taucht bereits 1989 bei Wolfgang Lippitz auf (vgl.
Lippitz 1989, S. 94) und wird von Günzel in offensichtlicher Unkenntnis der erziehungswissenschaftlichen Theorietradition erneut aufgegriffen. Schon Lippitz verweist darauf, dass (soziale)
Räume immer material und kulturell geformt sind, „soziohistorisch bedingte komplexe Verhältnisse“ (ebd., S. 94), die einem stetigen Wandel unterliegen. Die Raumwissenschaften beschreiben
diesen Wandel nicht nur, sie verursachen ihn zugleich durch ihre Diskursproduktion wesentlich
mit.
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die Themen ‚Raum’ und ‚Architektur’ beispielsweise überhaupt nicht auf.16 Und
in den allermeisten Lexika, Überblicksdarstellungen und Einführungen zur Pädagogik fehlen nach wie vor entsprechende Hinweise.17
Erst im Zuge der jüngsten Hinwendung der Erziehungswissenschaft zum
Raum im Gefolge des spatial turn18 sind Forschungsarbeiten entstanden, die
‚Raum’ explizit aus erziehungswissenschaftlicher Sicht in den Blick nehmen. In
der aktuellen Diskussion lassen sich m.E. drei Stränge einer solchen Forschungsperspektive unterscheiden. Im Fokus stehen dabei Fragen nach Ausmaß und
Reichweite der Wirksamkeit von räumlichen Einflüssen auf die lernenden (und
lehrenden) Subjekte. Um – in Abgrenzung zu diesen Forschungsheuristiken –
meine eigene Forschungsperspektive deutlicher herausarbeiten zu können, stelle
ich im Folgenden diese drei Stränge erziehungswissenschaftlicher Raumforschung
dar. Ich skizziere dabei die jeweiligen Positionen, dann die jeweils bestimmenden
sozialwissenschaftlichen bzw. philosophischen Raummodelle und diskutiere abschließend typische Forschungsarbeiten.
(1) Deterministische Positionen gehen von einer direkten Beeinflussung des
menschlichen Verhaltens durch die räumliche Umwelt aus (‚architectural’ bzw.
‚environmental determinism’, vgl. Petmecky 2008, S. 53). Thematisiert werden
die „Bedingungen, Kräfte und äußeren Reize, die auf das Individuum einwirken“ (Bloom 1974, S. 206). Die gebaute Umwelt wird in diesem an das behavioristische Reiz-Reaktion-Schema angelehnten Modell als physikalisch-materieller
Außenweltreiz verstanden (vgl. Edelmann 2000, S. 29ff.). Gefragt wird danach,
welche Wirkungen die gebaute Umwelt auf die Menschen hat, die in Gebäuden
wohnen, arbeiten, lernen und lehren. Westmeyer hat das zugrunde liegende Menschen- bzw. Gesellschaftsbild folgendermaßen beschrieben: „Wer die Umgebung
ändert, ändert das Verhalten, wer das Verhalten ändern will, muss die Umwelt
ändern“ (Westmeyer 1973, S. 139).19
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Vgl. http://www.dgfe.de/fileadmin/OrdnerRedakteure/Stellungnahmen/2004_01_KC_HF_EW.pdf
Vgl. Lenzen 1989, Köck; Ott 1997, Hierdeis; Hug 1996, Andresen u.a. 2009, Reinhold, Pollak;
Heim 1999, Tenorth; Tippelt 2007, Mertens 2008; eine frühe, dann aber nicht weitergeführte
Thematisierung findet sich bei (Rombach 1954)im Lexikon der Pädagogik unter dem Stichwort
Raumerleben, Bd. III, bzw. in Bd. IV zum Stichwort Schulbau; als Ausnahme vgl. Göhlich; Zirfas 2007, S. 98-105 sowie einige didaktische Theorie- und Modellentwürfe, z.B. Scheunpflug
2001; Treml 2004; Terhart 2009 (dort allerdings ohne Bezug auf bildungstheoretische bzw.
machtkritische Fragen).
18
Zur Perspektive des spatial turn vgl. Bachmann-Medik 2006, Günzel 2008, Hard 2008, Harvey
1973, 2007, 2008, Schlögel 2003; Soja 1989, 1996, 2005, 2007, 2008.
19
Ein breiter Strang der gegenwärtigen Raumdebatte in der Erziehungswissenschaft/Pädagogik
beschäftigt sich vor diesem Hintergrund mit den Auswirkungen von Architektur auf Motivation,
Kognition und Emotion als individuellen Voraussetzungen des Lernens, aber auch mit den Einflüssen von Raumgrößen, Sitzordnungen, Farbgestaltung auf individuelle und kollektive
Lehr/Lernprozesse. Als Beispiel seien die Arbeiten von Rittelmeyer (z.B. Rittelmeyer 1994b) genannt. Von Interesse sind hier insbesondere physiologische und emotionale Reaktionen auf die
17
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Im Mittelpunkt dieser Position steht daher die Analyse der (reaktiven) Verhaltenssets, mit der der einzelne Mensch auf – als vorgängig gedachte – Raumordnungen
(Architektur) reagiert (vgl. Richter 2004, S. 20). Anhand konkreter, operationalisierbarer Variablen wird der Nachweis nach konkreten Wirkungen des Räumlichen auf das Verhalten und Handeln, vielleicht sogar die Wahrnehmung und
Kognition der Lernenden unternommen.20 Solche Ansätze untersuchen also das
von Architektur abhängige reaktive Verhalten des Individuums in seiner Rolle als
Nutzer (z.B. in seiner Rolle als Schüler/in; Lehrer/in; Kindergartenkind usw.).
Aus dieser Perspektive heraus werden dann mitunter Strategien der Anpassung der gebauten Umwelt an menschliche Bedürfnisse formuliert. Objekte und
Gebäude sollen dementsprechend auf ein ‚anthropologisches Maß‘ bezogen werden, mit dem Ziel, den Interessen und Bedürfnissen der (zukünftigen) Nutzer
stärker zu entsprechen. Diese ergonomische Kongruenz wird in zahlreichen Evaluationsstudien auch empirisch untersucht.21 Räume rücken daher aufgrund ihrer
Funktion für Lern- und Erziehungsprozesse in den Aufmerksamkeitsfokus der
Pädagogik (vgl. Jelich; Kemnitz 2003). Insofern werden Räume vermehrt als
(indirektes) Mittel bzw. situative Bedingung in ihrer Bedeutung und Funktion für
pädagogische Prozesse dahingehend analysiert und reflektiert, ob und wie solche
räumlichen Arrangements die Lernenden bzw. Lehrenden und ihr Handeln und
Tun förderlich oder hemmend beeinflussen (vgl. Geißler 1975). Die erziehungswissenschaftliche Reflexion zielt daher vor allem auf die Rekonstruktion erzieherischer Intentionen und bzw. der Wirkungen (pädagogischer) Raumarrangements.
Einem solchen Modell liegt die Vorstellung eines quasi absoluten Containerbzw. Behälter-Raums zu Grunde, der ‚losgelöst‘ vom Subjekt bzw. dem Sozialen
als ‚an sich’ existierend betrachtet wird (vgl. Heuner 2007a).22 Raum erscheint so
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gebaute Umwelt bzw. bestimmte proxemische Verhaltensweisen. Diese Reaktionen können entlang den Dimensionen angenehm – unangenehm bzw. erregend – beruhigend ausfallen. Aus den
Beobachtungen der entsprechenden empirischen Forschung lassen sich wiederum Rückschlüsse
über das Erleben der gebauten Umwelt ziehen. So beeinträchtigen etwa Umwelten, die als unangenehm und übermäßig erregend erlebt werden, die Mensch-Umwelt-Beziehung (vgl. Flade;
Dieckmann 2008, S. 57).
Vgl. dazu Flade; Dieckmann 2008; Gifford 2007; Rittelmeyer 1994a, 1994b; Petmecky 2003,
2008; Walden; Preiser 2008; Walden 2011.
Evaluationsstudien der Architektur im Sozialbereich gibt es zahlreiche. Ein frühes Beispiel für
den Schulbau findet sich bei Gollnow und Petersen (1976, die (damals) neue Gebäude- und
Raumstrukturen der in 1960er Jahren errichteten Schulen auf ihre technische Ausstattung und
Nutzung aus Sicht der Nutzer untersuchen. Die Notwendigkeit nutzerorientierter Qualitätskriterien ergibt sich vor allem im Hinblick auf spezielle Zielgruppen. Insbesondere die (Wohn)Umwelten von Menschen mit Einschränkungen oder Behinderungen sind aus dieser Perspektive
von Interesse. Ein neueres Beispiel bieten Heeg und Seiler (2001) mit der Evaluationsstudie Betreutes Wohnen. Im Vordergrund stehen in den aktuelleren Studien vor allem die konkreten Erfahrungen und Bewertungen der Nutzer.
Absolute Raumsemantiken haben eine lange philosophische Tradition, sie finden sich bei Ptolemäus, Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton u.a. (vgl. Heuner 2007b). Ein derartiges Raumver-
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„als eine gewissermaßen der Körperwelt übergeordnete Realität“ (Einstein 1960,
S. XIV).
Als typisches Beispiel einer solchen Raumforschung pädagogischer Provenienz kann die Studie Schule als pädagogischer Machtraum von Jeanette Böhme
und Ina Herrmann gelten (vgl. Böhme; Herrmann 2011). Die Autorinnen folgen
dabei der impliziten Logik der Wirkmächtigkeit des Containerraums und entwerfen entlang der empirischen Analyse von Schullogos eine Typologie schulischer
Raumentwürfe. Mit den Konzeptionen eines Schutz- und Schonraums bzw. eines
Kontroll- und Steuerungsraumes präsentieren sie zwei pädagogische Begründungsmuster solcher Raumentwürfe.
Ihrer Analyse zufolge spiegeln sich in dieser Differenz die unterschiedlichen
Raumentwürfe der Grundschule und der Schul(bau)typen der Sekundarstufen.
Zielen erstere auf die „Entfaltung eines naturgemäß angelegten Entwicklungspotentials“ (ebd., S. 155), so vollzögen letztere die kulturelle Fortschrittsidee von
Zivilisation nach. Böhme&Herrmann differenzieren im weiteren Verlauf der Studie die Ordnung, Komposition und Sozialtypologie dieser schulpädagogischen
Räume in vier Bereiche: Disziplinar- bzw. Formationsräume, Integrations- bzw.
Zuweisungsräume, Widerstands- bzw. Emanzipationsräume sowie Verknüpfungsbzw. Netzwerkräume.
Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sich „Schulen dominant als pädagogischer Machtbehälter entwerfen, der material und interaktiv verwirklicht werden soll“ (ebd., S. 156) (Herv. M.N.). Sie bestätigt damit die bekannte These von
Anthony Giddens vom Schulraum als „‚Behälter’ in dem disziplinierende Macht
generiert wird“ (Giddens 1997, S. 188).
Neben der Frage nach der Plausibilität der Forschungsmethode im Hinblick
auf Aussagen über sozialräumliche Prozesse der Positionierung, scheint eine solche Sichtweise die Machthierarchien aber eher zu nivellieren als sie bildungstheoretisch bzw. empirisch zu reflektierten oder gar zu kritisieren. Zwar bieten die
dialektisch gedachten Räume von Disziplinierung und Formierung, Widerstand
und Emanzipation bzw. Integration und Zuweisung durchaus Spielräume auch für
eine bildungstheoretische Sicht auf mögliche Aneignungspraktiken der Schüler/innen selbst.
Unklar bleibt allerdings, welche Interessen bzw. Diskurse sich ‚hinter‘ ‚den
Schulen‘ bzw. ihren Logos verbergen. Die Analyse des Machtbehälters ‚Schule’
erfolgt rein aus Sicht der ohnehin schon verobjektivierten Sinnstruktur von Schullogos, die als „machtstrategische Technik[en]“ (Böhme; Herrmann 2011, S. 45)
ständnis ruft allerdings auch Kritik hervor, führe es doch „nahezu unweigerlich zur Ausklammerung von räumlichen Kategorien“ (Latka 2008) aus der human- bzw. sozialwissenschaftlichen
Diskussion. Ein Modell, das Raum als leeren Behälter versteht ist demzufolge für eine Betrachtung, die sich mit dem genuin Sozialen, d.h. insbesondere dem Pädagogischen als sozialer, d.h.
kommunikativer und interaktiver Praxis auseinandersetzt, kaum interessant.
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