
Bei SIA-konformen Wettbewerben muss die Fachjury in der Mehrheit vertreten
sein; das sind meistens renommierte Architektinnen und Architekten, die sich
selten mit den Anliegen von Lehrpersonen und Kindern bezüglich ihrer Schule
befasst haben (NZZ 12. 9. 11). Die erstprämierten Projekte entsprechen zudem auch
nicht immer den Anliegen der Behörden. Diese stehen oft vor der Schwierigkeit,
überdurchschnittlich teure Bauten vor dem Urnengang zu vertreten.

Dabei hat die Schweiz 1997 die Uno-Kinderrechtskonvention unterzeichnet, welche
Bund, Kantone und Gemeinden verpflichtet, dass Entscheidungen, die das Kind
betreffen, zu seinem Wohl ausfallen. Es soll seine Meinung mit der Gewissheit
äussern können, dass diese mitberücksichtigt wird. Unicef hat für die
Auszeichnung «Kinderfreundliche Gemeinde» ausformuliert, was das konkret
heisst. Bereits ab Vorschulstufe soll Kindern mindestens ein Mitsprache-, besser
noch ein Mitentscheidungs- oder gar Gestaltungsrecht bei den
Entscheidungsprozessen der Erwachsenen zugestanden werden!

Bloss weil wir Erwachsenen dies nicht wissen und wenn, überfordert sind, heisst
das nicht, Kinder wären nicht in der Lage, vernünftig miteinbezogen werden zu
können. Kinder wünschen sich häufig viel Licht, Pflanzen und Holz; allerdings
hätten sie für die Waschtische in den Klassenzimmern ihres Schulhauses nicht
unbedingt Holz als Material ausgesucht, wie dies eben Architekten tun können. In
diesem komplex gewordenen Gefüge alle Anliegen gebührend zu berücksichtigen,
übersteigt die Kompetenz der Beteiligten, weshalb sich an dieser Schnittstelle von
Bildung und Architektur Schulraumentwickelnde als Partner und Beratende
verstehen.

Katharina Lenggenhager, Wetzikon Architektin und
Schulraumentwicklerin
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