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Den (Bildungs-)Raum neu denken! 

Welche Lebens- und Lernräume begünstigen ein optimales Aufwachsen von Kindern? Wie 

muss ein solcher Raum gesellschaftlich gestaltet sein? Gibt es räumliche Bedingungen, die 

hinderlich oder sogar schädlich sind für die kindliche Entwicklung? Und: Welchen Beitrag 

können professionelle Akteurinnen und Akteure bei der Gestaltung einer fördernden 

Umwelt leisten? Seit über hundert Jahren stellen sich Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen – wie der Pädagogik, Psychologie, 

Soziologie, Sozialgeographie, Freiraum- und Städteplanung oder Sozialen Arbeit – diese 

Fragen immer wieder von neuem. Die Antworten fallen je nach fachlichem und 

theoretischem Hintergrund, gesellschaftlichem Kontext, aber auch je Verständnis über das 

Aufwachsen von Kindern und Kindheit resp. der Auffassung und der Wahrnehmung von 

Raum jeweils anders aus. 

Zur Beantwortung der Frage ist aus unserer Sicht nur ein Raumbegriff imstande, in dem 

Raum und Handeln bzw. Raum und Körperdinge ineinander verwoben gedacht und nicht 

dualistisch auseinander dividiert werden: Raum ist nichts vorfindlich Starres, nichts 

einheitlich Homogenes, kein „Container“ (Sesink 2009), in dem sich soziale Prozesse 

vollziehen, vielmehr konstituiert sich Raum allererst in diesen Prozessen - und das geschieht 

nach Martina Löw besonders dann, wenn Menschen im Alltag grösstenteils noch immer von 

der traditionellen Vorstellung geleitet sind, »im Raum« als in einem Behältnis zu leben (ebd., 

131.137, vgl. 34). Nur wenn Raum selbst als relationale, bewegliche und fluide Grösse erfasst 

wird, bildet der Raumbegriff ein Instrumen- tarium, um die erwähnten gesellschaftlichen 

Veränderungen analysieren zu können. Wie Löw diesen Raumbegriff näherhin bestimmt, 

wird deutlich in ihrer Hauptthese: Raum ist in diesem Verständnis eine relationale 

(An)Ordnung von Lebewesen und sozialen Gütern an Orten. Raum wird konstituiert durch 

zwei analytisch zu unterscheidende Prozesse, das Spacing und die Syntheseleistung (ebd., 

271 et passim). 

Wir wollen auf dieser Grundlage das Konzept einer „transformativen Schule“ legen, das am 

Lehrstuhl für Grundschulpädagogik entwickelt wurde und jene „Räume“ skizzieren, die es zu 

schaffen gilt, um aus gesellschaftlichen Entwicklungslinien und individuellen 

Entfaltungspotenzialen jene Strukturen zu legen, um Schule als „Befähigungsraum“ für die 

Transformation auf zukünftige individuelle und gesellschaftliche Herausforderungen zu 

rüsten: 

Im Rahmen des Instituts sollen Schulbauten sowie die Neustrukturierung lokaler 

Bildungslandschaften zur nachhaltigen Gestaltung der Wissensstadt wissenschaftlich, 

fachlich und praktisch unterstützt werden. 

Das interdisziplinäre Forschungsdesign fördert dabei die gemeinsame Forschung zwischen 

wissenschaftlichen Instituten (Architektur, Städtebau, Pädagogik) und Akteuren aus der 

Praxis (Politik und Verwaltung, Schule und Kollegium sowie Bürger-, Eltern- und 

Schülerschaft). Die aktive Beteiligung der Nutzer führt zu Erhöhung des Identifikationsgrads 

mit der Architektur und deren städtebaulicher Einbindung. Da Schulgebäude bereits in 

genügend großer Zahl existieren, geht es in dem Forschungsprojekt auch darum, die 

Spezifika bestimmter Schulgebäude-Typen und ihre Möglichkeiten für eine bedarfsgerechte 



Umgestaltung zu erfassen. Im „space lab“ werden gemeinsam pädagogische Konzepte 

erarbeitet, die Raumfunktionen besprochen und vereinbart und die Rahmenbedingungen für 

die Entwicklung besprochen. Am Ende soll ein Handbuch zur Schulbau-Typologie vorliegen 

mit konkreten Erkenntnissen, welcher Schultyp welche Umbaumöglichkeiten bietet. 

Eben an dieser Ausgangslage setzt das multiprofessionell besetzte Institut "Bildung und 

Raum" an. Basierend auf dem "R5-Konzept" (Hansen/ Arndt 2016) arbeiten 

Bildungswissenschaftler*innen und Architekt*innen an der wissenschaftlich begleiteten 

Entwicklung und Evaluierung regionaler Bildungslandschaften. Die Akteur*innen des Instituts 

erarbeiten dabei Handlungsempfehlungen und Konzepte für Schulträger und 

Stadtverwaltungen im Rahmen städtebaulicher Bildungsarbeit und beraten regionale 

Akteure bei der Planung, Implementierung und Evaluierung der Bildungsprojekte. 

 

Mit wem machen wir das? 

Die Durchführung der Projekte erfolgt in Zusammenarbeit mit Architekt*innen von 

conceptK, die international im Schul- und Bildungsbau tätig sind. 

 

Wie machen wir das - und was genau? 

Die aktuelle Schule mit ihrer einseitigen Ausrichtung auf (kognitive) Wissensvermittlung, 

dem Glauben an vermeintliche Altershomogenität, dem alles dominierenden 

Konkurrenzprinzip und der frühen Sortierung wird den Anforderungen des 21. Jahrhunderts 

nicht gerecht. In einer Zeit großer Umbrüche und Krisen, tiefgreifender Herausforderungen, 

komplexer und unsicherer Situationen braucht es Menschen, die über ausgeprägte 

Problemlösungskompetenzen verfügen, die gut kommunizieren und Konflikte bearbeiten 

können, die es gewohnt sind, Verantwortung zu übernehmen, die teamfähig sind und ihr 

Wissen und ihre Kompetenzen in den Dienst gemeinsamer Anliegen stellen. Zukunftsfähige 

Schulen setzen deswegen auf neue Lernformen, auf eine wertschätzende Lern- und 

Beziehungskultur - dazu braucht es jedoch andere Lernräume und Lernbedingungen, als wir 

sie bisher an Schulen vorfinden. 

 


