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Klasse Architektur

Die Berliner Architektenkammer geht in die Schule

Dagmar Tanuschev, Nina Nedelykov

Bei einer Ausstellung der Ergebnisse einer Projektwoche "Architektur und Schule": Ein Mädchen der 2.
Klasse erklärt vor einem Iglu-Modell aus Würfelzucker auf Eisschollen aus Styropor:"Dreimal ist uns
der Iglu eingestürzt. Es war gar nicht so einfach, wir mußten überlegen, wie wir das besser machen,
und wir mußten einen Plan aufstellen, damit der Bau hält." Die Gruppe hatte verstanden, daß Bauen
nicht ohne Vorbereitung und ohne Planung funktioniert, und daß dieses die Aufgabe von Architekten
und Ingenieuren ist.

Im Kunstleistungskurs einer Oberstufe hält ein Stadtplaner einen Vortrag über Bauleitplanung. Der
sonst als trocken empfundene Stoff wird bildreich und verständlich vorgestellt. Die Schüler folgen
erstaunlich aufmerksam und haben viele Fragen. Ein Schüler würde gern Architekt oder Stadtplaner
werden."Und wie viel kann man dabei verdienen?" Nach der Antwort: "Dann lieber doch nicht!"

© Erik-Jan Ouwerkerk

Diese beiden Beispiele zeigen die Spannweite der Initiative "Architektur und Schule". Die ersten
beiden Projekte der Architektenkammer Berlin fanden 1999 in fünften Klassen statt. Es waren
viertägige Workshops, die sowohl theoretische Inhalte als auch praktische Arbeit umfaßten. Der
Wechsel hielt das Interesse der Schüler wach. Es wurde über die Beteiligten am Bau gesprochen,
über ortsgebundenes und ökologisches sowie außereuropäisches Bauen und die Entwicklung der
Stadt von kleinen Siedlungen um Burg oder Kirche im Mittelalter bis zu großstädtischen Strukturen.
Das Zeichnen der eigenen Wohnung, die Darstellung von Fassaden und der Bau von Modellen
erforderte Maßstabsarbeit und das Lesen von Grundriß, Schnitt und Ansicht.

Nach einem Bildvortrag über die Veränderungen des Wohnens durch die Jahrhunderte wurde die
Klasse in zwei Gruppen geteilt. Eine Gruppe plante eine Stadtrandsiedlung, die andere Gruppe baute
ein Haus einschließlich der Möbel. Die Städtebau-Gruppe entwickelte eine Siedlung mit Rathaus,
Schule, Wohnhäusern, Sportplatz, Parks. Wichtig waren den Schülern ein Flugplatz, eine Badeanstalt
mit Klärwerk, eine Disko, Hochhaus und Kirche. In der Wohnhaus-Gruppe entstanden Häuser mit
selbst aufgestellten Raumprogrammen. In einer Mädchen-WG gab es viele Kissen, in jedem Raum
mindestens einen Fernseher und eine große Tanzfläche.

Im Anschluß an diese Projekte wurde die Frage "Stadt und Architektur" bei einem Rundgang vertieft.
Er begann vor dem Modell der Straße Unter den Linden, an dem die Entwicklung vom Reit- und
Jagdweg der Kurfürsten bis zum heutigen Boulevard, verknüpft mit wichtigen geschichtlichen
Ereignissen erläutert wurde. An den Gebäuden wurden die unterschiedlichen Baustile und ihre
typischen Merkmale erklärt und bei dem anschließenden Spaziergang von der Friedrichstrasse bis zur
Spree in einem Quiz wieder abgefragt.

Ein Vorklassen-Projekt umfaßte die Themen Wohnung - Haus - Straße - Siedlung - Stadt sowie die
Arbeit der Architekten, Stadtplaner und Ingenieure bei der Planung und Durchführung von
Bauvorhaben. Die Erarbeitung des Stoffes erfolgte anhand von Bildern, da die Schüler noch nicht
lesen und schreiben konnten. Die Kinder waren sehr aufnahmebereit und steuerten ihre eigenen
Erfahrungen bei.

Bei einem Rundgang durch die benachbarte Siedlung wurden die neuen Wörter und das genaue
Hinschauen geübt. Der zeichnerischen Darstellung der Räume einer Wohnung, bei der viele
unterschiedliche Bilder entstanden, teilweise bunt und lebhaft, teilweise schon kleine
Konstruktionszeichnungen, folgte der Bau von Zimmern in Schuhkartons. Die Schüler waren ganz
konzentriert am Werk und es herrschte ungewohnte Ruhe im Klassenzimmer.
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In den Berliner Curricula aller Klassenstufen sind "Architektur, Baugeschichte, Stadtplanung"
verankert, aber die Aufgabe, Architektur in der Oberstufe zu vermitteln, beschränkt sich meist auf
Baugeschichte und darauf, Schüler Traumgebäude entwerfen zu lassen, ohne jedoch die Komplexität
bei Planung und Baudurchführung, die Bedeutung von Raumfolgen, Innenräumen, Außenräumen,
Stadt und Umwelt erklären zu können. Dies ist auch nicht verwunderlich, denn Musikunterricht wird
von ausgebildeten Musiklehrern, Kunstunterricht von Kunstpädagogen, Literaturunterricht von
Germanisten vermittelt. Nur Architektur und Stadtplanung sind kein Studienschwerpunkt, sondern
werden unter dem Begriff Kunst abgehandelt.

Um das zu ändern, gehen Architekten unter dem Motto "Fachleute an die Schulen" gemeinsam mit
Studenten in die Schulen und entwickeln mit den Lehrern Programme zu den Arbeitsgebieten
Architektur, Stadtplanung, Landschaftsarchitektur, Innenarchitektur und Denkmalpflege. Architektur ist
sehr gut  geeignet, in der Schule thematisiert zu werden. Sie betrifft alle, und die Beschäftigung mit ihr
eröffnet  neue Sichtweisen auf die eigene Umgebung und auf die Welt. Der interdisziplinäre Charakter
von Architektur bietet große Spielräume  für den Unterricht. Deutsch, Mathe, Biologie, Physik,
Geschichte sind Bestandteile von Architektur. Literatur, Kunst und Musik sind Artverwandte. Die
Bildung von Gruppen fördert Teamwork, die Auseinandersetzung mit verschiedenen Partnern wird
trainiert. Im Rahmen der Präsentation der Arbeiten in der Schule und während der Ausstellung "da!"
lernen die Schüler ihre Gedanken in Worte zu fassen und ihre Ideen vor der Öffentlichkeit zu vertreten.

Die Arbeit weckt bei den Schülern aller Altersgruppen Phantasie und ein großes Maß an
Gestaltungswillen, die mit Anleitung zu erstaunlichen und nachhaltigen Ergebnissen führen. Unter
anderem zu dem Statement eines Elfjährigen nach einem von der Schule veranstalteten
Hundertwasser-Projekt: "Die Häuser von Hundertwasser sind keine Architektur, sondern Kunst, weil
Architektur was anderes ist." Damit die erworbene Erkenntnis und Erfahrung auch weiter wirken, ist
Kontinuität bei der Zusammenarbeit von Fachleuten und Lehrern erforderlich.

Ziel der Initiative "Architektur und Schule" sind die Schulung des "Sehens" und die Förderung eines
altersgemäßen "Verstehens" der vielfältigen Zusammenhänge stadtplanerischer und baulicher
Entwicklungen und der bewußten Wahrnehmung der natürlichen und gestalteten Umgebung. Über ein
besseres Verständnis für die Aufgaben und die Arbeit der Architekten und Stadtplaner werden die
jungen Bewohner unserer Stadt für ihren Lebensraum sensibilisiert und befähigt, als mündige Bürger
im privaten Bereich, als Nutzer, Bauherren oder in der Stadtpolitik kompetent zu agieren.

Wichtig ist dabei vor allem, die Kinder und Jugendlichen so früh wie möglich an die kritische und
konstruktive Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt heranzuführen. Dazu dienen neben den Workshops
in den Schulklassen diverse Einzelprojekte, Schülerpraktika, Foto- und Videowettbewerbe und nicht
zuletzt auch Lehrerseminare.

Inzwischen liegt ein großes Spektrum von erfolgreichen Programmen für alle Altersstufen vor, obwohl
die personellen und finanziellen Kapazitäten der Architektenkammer begrenzt sind. Dank des
Einsatzes ehrenamtlicher Mitarbeiter hat die Initiative "Architektur und Schule" bisher ca. 700 Schüler
an 26 Schulen erreicht. An der Gesamtzahl der Berliner Schulen gemessen sind das noch viel zu
wenige. Gerade vor dem Hintergrund der deutschen Ergebnisse der Pisa-Studie ist "Architektur und
Schule" ein Beitrag zur Allgemeinbildung und zur Baukultur. Eine Verankerung in der Bildungs- und
Kulturpolitik der Stadt ist das Ziel. Diese Bestrebungen gibt es bundesweit, und in einigen
europäischen Ländern, wie Finnland und Frankreich, ist es bereits erreicht.

Langfristig sind die Schüler Multiplikatoren, die ihre Erfahrungen aus der Schule in die
Erwachsenenwelt tragen und damit nachhaltig in die Zukunft wirken. Denn in einem waren sich fast
alle einig: "Ich gucke jetzt ganz anders."

Veröffentlicht in: ARCHITEKTURBERLIN04, Jahrbuch 2004 der Architektenkammer Berlin
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