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Viele Institutionen dessen, was oft etwas wolkig als bürgerliche Kultur bezeichnet wird, 

stecken in einer Krise. Es ist keine Krise ihrer Verbreitung, denn nach wie vor leben wir in 

einer Epoche singulär hoher Dichte von Bibliotheken, Museen, Stadt- und Staatstheatern, 

Opernhäusern und Universitäten, um nur einige dieser Institutionen zu nennen. Auch um 

eine Krise, die ausgelöst wäre durch eine grundsätzliche Infragestellung solcher Einrich-

tungen oder durch die Forderung, sie abzuschaffen, handelt es sich nicht. Die Verhal-

tensunsicherheit, die in ihnen zugenommen hat, beruht nur indirekt auf dem Gefühl, auf 

prekären fi nanziellen Grundlagen zu stehen und in ihrer staatlich abgesicherten Existenz 

bedroht zu sein. Krisenhaft wird vielmehr 

der unabweisbare Eindruck empfunden, 

nicht mehr aus der Funktionsgewissheit 

zu leben, mit der diese Institutionen ge-

gründet und mehr als hundert Jahre lang geführt worden sind. Sie sind irritierbar gewor-

den, fühlen sich unter Reformdruck, ohne sicher zu sein, dass die Richtung der heutigen 

Reform auch die der morgigen sein wird, sind also selbst über die Gründe der Reformbe-

dürftigkeit uneins und reproduzieren insofern nicht selten in der Reform die Gründe für 

die Reform.1

In einem solchen Moment treten an Institutionen typischerweise Spannungen hervor, die 

in ihnen seit jeher vorhanden sind, aber in Zeiten größerer Selbstsicherheit durch die 

Einbettung in eine für selbstverständlich genommene Kultur überdeckt werden. Im Fall 

des Museums, der uns hier interessieren soll, lassen sich diese Spannungsmomente so 

umreißen: Das Museum gründet auf Sammlungen. Es ist von pädagogischen Gedanken 

der Unterweisung und Unterrichtung seines Publikums getragen. Die Vorstellung von Echt-

heit und Authentizität der in ihm gezeigten Dinge ist für Museen grundlegend, und sie sind 

Orte der Forschung.

Keine dieser Aufgaben lässt sich auf die anderen vollständig abbilden, keine geht aus den 

anderen restlos hervor: Es gibt Aspekte des Sammelns, die nicht durch Forschung gedeckt 

sind, seine pädagogischen Funktionen kann ein Museum auch ohne Echtheitsansprüche 

an Schaustücke erfüllen, es gibt sammlerische Vollständigkeitsansprüche oder wissen-

schaftlichen Wahrheiten, die nichts zur Belehrung der Besucher beitragen, und es gibt 

umgekehrt Echtheit, die erfahren wird, auch wenn die Forschung gegenteilige Auskünfte 

gibt.2 Jeder dieser Gesichtspunkte vermag neben den anderen zu existieren, und es dürfte 

nur wenige Museen geben, die nicht beanspruchen, allen diesen Funktionen irgendwie 

Rechnung zu tragen. Jeder dieser Gesichtspunkte vermag aber auch in Widerspruch zu den 

anderen treten und wird dann auf ihre Kosten verfolgt. Die Frage ist also, welcher Aufgabe 

heute eine Orientierungsleistung für welches Museum zugetraut werden kann.3

DIE VERFEINERUNG DES WAHRNEHMENS

SOZIOLOGISCHE ÜBERLEGUNGEN ZUR BILDUNGSFUNKTION VON MUSEEN

JÜRGEN KAUBE
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Museen haben zwei spezifi sche Dimensionen, die sie von anderen Organisationen und 

Sammlungen mit Schauzwecken unterscheiden. Sie machen, was sie zeigen, öffentlich. 

Museen sind keine privaten Sammlungen. Und sie historisieren ihre Bestände. Museen 

sind keine Galerien, keine Tiergärten, Ausstellungen oder Messen. Solange sie Museen sind 

und nicht Themenparcours, interessieren sie sich für die Geschichte an ihren Gegenstän-

den. Sie pfl egen deren Erinnerungswert.4

Diese Kombination von Öffentlichkeit und Historisierung ist verschieden interpretiert 

worden. Als die Museen entstanden, war beides Ausdruck bürgerlicher Selbstbegegnung. 

Bürger zu sein hieß, die eigene Existenz als Resultat von Geschichte (Arbeit, Bildung, Fort-

schritt) zu interpretieren und zugleich als verallgemeinerungsfähig, inklusiv, einladend 

und insofern auf Öffentlichkeit hin angelegt. Das Museum teilte Eigenschaften, die auch 

der Konzertsaal, die öffentliche Bibliothek und das Stadttheater aufweisen. Zur Bürger-

lichkeit gehörten dabei vor allem das Kunstinteresse und der wissenschaftliche, private 

Sammelneigungen hinter sich lassende Anspruch.5 Kunst nämlich wurde als Inbegriff von 

Tätigkeiten und Wahrnehmungen aufgefasst, die keinen Zweck außer sich selbst haben. 

In erster Linie wirtschaftet der Stadtbürger, so der Gedanke, er folgt also Zwecken, die ihm 

äußerlich sind. Und er ist, sofern er sich überhaupt in einem bürgerlichen Gemeinwesen 

wiederfi ndet, Citoyen, in welcher Rolle er sich dem Mehrheitswillen beugt. Auch dort also, 

in der Politik, fi ndet er nur sehr indirekt zu sich selbst. Die Kunst aber eröffnet, wie auch 

die Wissenschaft, einen Kontakt zu jenem Selbst. Humboldt besteht darum beispielsweise 

darauf, dass die Werke aus dem Museum auch zeitweilig nicht entfernt werden dürfen, nur 

weil jemand eine Kopie von ihnen nehmen möchte. Das Museum dient nicht der Künstler-

ausbildung, sondern dem Bürgertum, dem Betrachter. Es dient darum auch nicht in erster 

Linie der Wissenschaft, sondern diese ihm.6

Doch weshalb dient es dem Betrachter gerade durch Historisierung seiner Bestände, bei-

spielsweise dadurch, dass es Werke verschiedener Entstehungszeiten in verschiedenen 

Sälen ausstellt, seine Schaustücke datiert und die meisten Ausstellungen entweder ei-

ner Epoche, einer Schaffensperiode oder der Verfolgung eines Themas über verschiedene 

Zeiten hinweg widmet? Welchen Bildungswert hat eine historisch angemessene Darstel-

lung?

Die bürgerliche Funktionsbeschreibung von Museen fand die Antwort auf diese Frage in 

einem geschichtlichen Begriff der Bildung selber. Alles, was es einmal gegeben hat, jedes 

menschliche Artefakt und jedes historische Ereignis, so der neuhumanistische Gedan-

ke, dokumentiert einerseits unersetzliche Individualität und steht andererseits in einem 

DAS MUSEUM ALS STÄTTE 

BÜRGERLICHER SELBSTBEGEGNUNG
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Entwicklungszusammenhang  mit der Gegenwart. Denn diese baut auf Vergangenheit auf. 

Selbst Objekte, die ästhetisch betrachtet von geringer Bedeutung sind, dienen der Bil-

dung, indem sie, historisch betrachtet, über ihre Zeit und unseren spezifi schen Abstand 

oder unsere spezifi sche Nähe zu ihr informieren. Im Zusammenhang der idealistischen 

Begründung bürgerlicher Selbstbegegnung durch öffentliche, also staatliche Kunstpfl ege 

ist der Entwicklungsgedanke insofern selber dem der Bildung verwandt. In der Geschichte, 

die eben darin Vernunft hat, kann der Betrachter erkennen, wie viel Arbeit und Geduld und 

Zusammenwirken und Umweg – nach Darwin kann man dann noch ergänzen: und Zufall 

– nötig war, um etwas Sinnvolles hervorzubringen. Museen, das steht im Hintergrund jener 

bürgerlichen Funktionsbeschreibung, zeigen, dass und inwiefern wir Resultate sind.

Man muss gar nicht die Frage stellen, in welcher Größenordnung es die idealen Besucher, 

die für eine solche Selbstbegegnung empirisch in Betracht kommen, denn je gegeben hat: 

Die Verweildauer vor den einzelnen Exponaten dürften auch im 19. Jahrhundert durch-

schnittlich nicht in Stunden zu messen gewesen sein. Um zu wissen, dass wir aus den 

Zeiten heraus sind, in denen der historische Bildungsbegriff eine angemessene Beschrei-

bung wenn nicht der Wirklichkeit, so doch der Ambitionen des bürgerlichen Publikums ge-

wesen ist, um das zu wissen, genügt schon die Erkenntnis, eine wie geringe Schlüsselkraft 

der Entwicklungsgedanke für uns in unserem Verhältnis zur Geschichte nur noch besitzt. 

Sowohl das gesteigerte sozial- und geschichtswissenschaftliche Aufl ösungsvermögen wie 

die Kritik vernunftgeschichtlicher Herleitungen unserer Herkunft aus griechisch-jüdisch-

römisch-christlich-rationalistisch-aufklärerisch-romantisch-industriellen Quellen haben 

dafür gesorgt, dass Historisierung Distanz bewirkt und nicht Erbschaftsgefühle. Wenn 

heute anstatt „Bildung“ für Museen oft Funktionsangaben wie „challenging identities“ 

oder „preserving cultural memory“ gemacht werden, dann sind das auf demselben Pa-

thosniveau angesiedelte Begriffe einer Zeit, die von Geschichte eher Irritationen als Be-

stätigungen erwartet oder dies zumindest behauptet.7

Denkt man an Kunstmuseen, so gab es schon stets einen Tatbestand, der sich der ent-

wicklungsgeschichtlichen Beschreibung nicht fügte: Die Kunstwerke werden in den Mu-

seen nicht nur historisch ausgestellt, sondern auch nach ihrer künstlerischen Bedeutung, 

ihrem Rang, ihrer Fähigkeit also, die Wahrnehmung zu beeindrucken – sei es nach Maß-

gabe einer kanonischen Kunstanschauung, sei es nach dem jeweils herrschenden Ge-

schmack; wenn der Kanon dem Geschmack folgt, ist der Unterschied zwischen beidem 

ohnehin gering. Es gehört also zu den eigentümlichen Merkmalen der Kunst, einerseits 

GESCHICHTEN OHNE ENTWICKLUNG 

UND VERNUNFT
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Gesichtspunkten der Entwicklung und Neuheit zu folgen, andererseits aber vergangene 

Leistungen nicht nur historisch zu wertschätzen. Frühere Kunstwerke werden durch spä-

tere Kunstwerke nicht widerlegt und „überwunden“, sondern viele von ihnen behalten ihre 

Fähigkeit, die Aufmerksamkeit und Deutungsraffi nesse späterer Epochen auch ästhetisch 

anzuziehen. Mithin wird an ihnen nicht nur der Bildungswert geschätzt, den sie als Doku-

mente einer geschichtlichen Entwicklung besitzen, sondern zum Beispiel die exemplarische 

Verwirklichung ästhetischer Normen, die dann entweder als überzeitlich angenommen 

werden oder als diejenigen des herrschenden Kunstgeschmacks, der in der Vergangenheit 

Korrespondenzen wiedererkennt.8

Aber auch mit dem herrschenden Kunstgeschmack ist es, näher betrachtet, nicht weit her. 

Denn von einer dominanten Kunstauffassung kann so wenig die Rede sein wie von einem 

fraglos evidenten Stil der Architektur oder einem homogenen Gegenwartsbewusstsein in 

Bezug auf andere museale Gegenstände. Was wäre eine gemeinsame, gewissermaßen 

kommunal verbindliche Idee von Kunst-, Technik-, Politik- oder Naturgeschichte, die sich 

problemlos ausstellen ließe?9 Die Wechselausstellung ist insofern gegenüber der ständigen 

Sammlung die sachgemäße Form unseres mehr durch Moden und Episoden als durch Ge-

schichtsphilosophien geprägten Zeitbewusstseins.

Ein von Bildung im traditionellen Sinne absehendes Interesse an Museen fi ndet hier seinen 

Anhaltspunkt. Das Museum gibt ihm, wenn man so will, nicht in erster Linie etwas zu 

denken und zu wissen, sondern etwas zu bewundern und zu genießen. Es sind beide, tief 

in einem Dualismus der europäischen Kunstphilosophie verankerte Deutungsmöglichkeiten 

des Museums inzwischen auch in der Wirklichkeit auseinandergetreten. Denn die bürger-

liche Funktionsbeschreibung des Museums, die sie zusammenhielt, ist nicht mehr fraglos 

gültig. Man gesteht Museen offi ziell zwar noch einen Beitrag zur Bildung zu, aber längst 

sind andere Gesichtspunkte in den Vordergrund gerückt. In der Literatur wird das Museum 

längst nicht mehr nur als Tempel und Schule, sondern als Theater, als Atelier, als Sehens-

würdigkeit, als philosophisches Café oder als Club oder als Piazza bezeichnet.10

Solche Zuschreibungen schwanken insbesondere dann, wenn die fi nanzielle Unterstützung 

fraglich wird und Leistungserwartungen sich ändern. Dabei kommen öffentliche Museen 

leicht in eine merkwürdige Lage: Wenn sie sich in Besucherzahlen legitimieren müssen, 

sehen sie sich einerseits gezwungen, gerade jene touristischen Qualitäten zu betonen und 

zu pfl egen, die andererseits eine staatliche Finanzierung beziehungsweise Subvention der 

Eintrittspreise, anders als die erzieherischen, nicht rechtfertigen. Mehr als zwei Drittel ihrer 

Besucher, so rechnen große Museen, sind Touristen. Das heißt: Es sind Besucher, die das 

VOM BÜRGER ZUM TOURISTEN 
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jeweilige  Museum nur einmal und nicht sehr lange besuchen, als Adressaten von Bildung in 

einem ernst zu nehmenden Sinn also für das einzelne Museum nicht in Betracht kommen.

Es gibt insofern eine Reihe historischer, begriffl icher und museumspraktischer Grün-

de dafür, dass sich ältere Konzepte von Bildung als Leitfunktion von Museen nicht mehr 

durchhalten lassen. Je schneller beispielsweise die Kunst selbst ihre Artefakte historisiert, 

sodass soeben noch gegenwärtige Werke schon museumsreif sind, desto unverständlicher 

werden diese anwachsenden Vergangenheiten, um am Ende wieder Kuriositäten und nicht 

mehr Gegenstände der Bildung zu sein. Die Formulierung, Museen hätten „Schulen des 

Befremdens“ zu sein11, macht aus dieser Not eine Tugend, genauer: Sie erhebt das, was 

ohnehin stattfi ndet, das Befremden, in den Status einer Leistung.

Eine vergleichbare Paradoxie hat auch den späten Versuch ereilt, die pädagogische Funk-

tion der Museen nicht in Bezug auf das Bürgertum, sondern unter dem Titel „Kultur für 

alle“ in Bezug auf bildungsarme Kreise zu defi nieren. „Befreiung aus Unwissenheit“ sei zu 

ermöglichen und dafür müssten „die Rezeptionsbedingungen eines didaktischen Museums 

nicht zuletzt an den Bedürfnissen jener Schichten orientiert werden, die für eine Teilhabe 

an Kunst erst noch gewonnen werden sollen“. Der Hauptschulbildungsstand sei die Maß-

gabe für Museumsarbeit. Und auch hier wurde formuliert, das Interesse der Besucher aus 

jenen Schichten an ihrer eigenen Geschichte sei zu wecken. Das Museum habe Brechts 

Fragen eines lesenden Arbeiters zu beantworten, „ohne einen Bildungsvorsprung vorauszu-

setzen“.12 Demgegenüber ist zurecht darauf hingewiesen worden, dass mit der Expansion 

des Museumspublikums auch die Menge derjenigen gewachsen ist, die in ihrer Freizeit 

nicht an Kultur, sondern lieber an Subkultur oder an den Massenmedien partizipieren.13 Das 

Museum selber, nicht erst eine bestimmte Art, seine Exponate darzubieten, erweist sich als 

Schwelle. Nicht, dass es eine falsche Geschichte erzählt, sondern dass es überhaupt Ge-

schichte erzählt, setzt der Vorstellung Grenzen, alle Schichten ließen sich durch geschickte 

Vermittlung der richtigen Inhalte für eine Teilhabe an Kunst gewinnen.

Für eine realistische Museumsdidaktik folgt daraus, dass sie nicht in erster Linie Erziehung 

im Museum, sondern nur Erziehung zum und durch das Museum sein kann. „The fi rst task 

in museum education is to teach the individual the language of the museum so that he can 

use the museum to fullest advantage“, schrieb in diesem Sinne Duncan F. Cameron schon 

vor vierzig Jahren.14 Das Museum unterscheidet sich weniger durch seine Gegenstände 

als durch die im Museum möglichen, besonderen Arten ihrer Wahrnehmung in einer Welt, 

in der beispielsweise „Bilder“ auch auf ganz andere Weise zugänglich sind. Kunst heißt 

Kommunikation durch Wahrnehmung15, aber weit über das Kunstmuseum im engeren Sinne 

WISSEN DURCH BETRACHTUNG
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hinaus sind auch Technik-, Geschichts- oder Naturkundemuseen nur dann mehr als begeh-

bare Kataloge, wenn sie in der Wahrnehmungserkundung und der Artikulationsfähigkeit 

von Gesehenem ihre Aufgabe erkennen. Die refl exive Wendung in der Kunst der Avantgarde, 

die Aufmerksamkeit vom Wiedererkennbaren abzuziehen und damit demonstrativ auf das 

Sehen selber zu lenken, hat diese Kunst ganz folgerichtig ins Museum geführt.16 Denn das 

Museum ist als ein Ort der Anweisung zu sehen und, pädagogisch betrachtet, nicht nur eine 

Geschichts-, sondern vielmehr noch eine Wahrnehmungsschule.17 Museen teilen mit, dass 

die Objekte, die sie zeigen, so wie sie sind, nicht wieder entstehen werden. Insofern sind 

sie tatsächlich „Institutionen der Trauer, des ‚nevermore‘“18. Doch zugleich zeigen sie das 

Nichtreproduzierbare ja, erzählen nicht nur davon. Das legt dem Betrachter ihrer Exponate 

eine historische Wahrnehmung nah, die nicht kongruent ist mit der Wahrnehmung von 

etwas Historischem. Die Aufgabe guter Führungen könnte es sein, diesen Unterschied zu 

nutzen und die Frage zu entfalten, wie es gewesen sein muss, in einer Zeit zu leben, in der 

dieses und jenes Objekt neu und einleuchtend zugleich gewesen ist und in der es gemacht, 

gemalt, gebaut werden musste, also nicht in Begriffen entwickelt.

„Vor einer kleinen Rubensskizze, eine Himmelfahrt darstellend, einer meergrünen, perlmutt-

farbenen, stellenweise feucht schimmernden Leinwand, hörte ich jemanden murmeln: ‚Wie 

eine schöne Auster‘“.19 So beginnt die schönste Einladung ins Museum, die je geschrieben 

wurde, der 1939 veröffentlichte Essay „Le regard“ des französischen Archäologen, Konserva-

tors und Museumsdirektors Georges Salles. In ihm wird dem Museum die Fähigkeit zuerkannt, 

das Stoffl iche an den Werken erst hervorzubringen. Nicht je mehr man über die Dinge weiß, 

desto genauer betrachtet man sie, sondern umgekehrt, je eingehender und je öfter man sie 

betrachtet hat, desto mehr weiß man von ihnen. Das historische Wissen hat auch der Katalog. 

Dessen Bedeutung im Zusammenhang des Museums zu leugnen, wäre selbstverständlich tö-

richt. Doch die Anschauung des physischen Artefakts führt zu einer anderen Art von Wissen. In 

Katalogen steht nichts von der Austernähnlichkeit bei Rubens. „Ein wirklich ‚erzieherisches‘ 

Museum wird es sich zum ersten Ziel setzen“, so Salles, „unsere Wahrnehmungen zu verfei-

nern“, und er fügt dieser Aufgabenbeschreibung sogar die Erwartung an, dafür Resonanz 

bei einem Volk zu fi nden, das kulinarisch ansprechbar und für handwerkliche Leistungen, 

gewissermaßen Fragen der Stoffverarbeitung empfänglich ist.

Eben diese Voraussetzung allerdings hat, mindestens inzwischen, illusionäre Züge. Das 

bodenständige Bestehen auf Gediegenheit im Materiellen existiert schon lange nicht mehr, 

sofern es jemals existierte und nicht nur eine Projektion von „Arts and Crafts“-Anhängern 

in „das Volk“ war. Dieser Befund aber bringt den Bildungsbegriff auf neue Weise und viel-

leicht auch für Anhänger der kulturellen Inklusion aller Schichten ins Spiel. Scheint doch 

die Aufgabe der Gegenwart weniger darin zu liegen, für zutreffendes Wissen über wichtige 
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historische Tatbestände zu sorgen, als vielmehr, elementare Denk-, Wahrnehmungs- und 

Artikulationsweisen zu pfl egen und für sie zu werben. Längere Zeit vor einem Bild, einem 

Modell oder einer technischen Vorrichtung sich aufzuhalten, die es lohnen, erscheint un-

ter Umständen visueller Nervosität allein schon Erkenntnis- und Erfahrungschancen zu 

eröffnen, über die der Alltag hinweggeht. Die gute Führung kommt beispielsweise mehr 

als einmal an demselben Objekt vorbei, weil sie auf Gesehenes zurückkommt – und un-

terscheidet sich auch dadurch von dem, was derzeit an „Audio-Guides“ angeboten wird. 

Oder, um ein Beispiel diesseits der Kunst zu geben: In einer Zeit, in der es der Stand von 

Fertigungstechniken mit sich bringt, dass niemand von uns mehr die Gerätschaften selbst 

reparieren kann, mit denen wir umgehen, hat der Nachvollzug von Konstruktionsleistungen, 

die Einsicht in Macharten einen eminent humanisierenden Sinn. Die Logik der Hervorbrin-

gung von etwas ist eine, in der mehr als ein Konzept eingeht, nämlich auch die Vertrautheit 

mit Materialien und die Übung von dann abrufbaren Gesten und Verfahrensabläufen und 

Techniken. Das Museum ist ein Reservoir der Betrachtung solcher Techniken. Woran erin-

nert ein Bild? Wie macht es das, einen Himmel zu zeigen, der wie das Innere einer Auster 

aussieht? Woher der Genuss daran? Fragen wie diese lassen sich nicht nur an Kunstwerke 

stellen, sondern auch an Boote, Landkarten, Parkanlagen oder Musikinstrumente.

Der Soziologe Ulrich Oevermann hat diese Dimension der Wahrnehmung am Beispiel der 

Kunst einmal treffend als „Krise durch Muße“ bezeichnet.20 Die selbstgenügsame Wahrneh-

mungshandlung simuliert die Infragestellung des Alltäglichen, wie sie durch tatsächliche 

Krisen bewirkt wird. Tatsächlich tut sie dies aber nicht schon deshalb, weil ihr Gegenstand 

das erzwänge. Man kann Kunst auch routiniert betrachten, es nicht zu tun, muss gelernt 

werden, und es wäre falsch, das aus Sorge vor einer Didaktisierung der Objektwahrneh-

mung zu leugnen. Denn was an Didaktik gefürchtet wird und ihr einen, durch viele Beispiele 

evident gemachten, schlechten Ruf eingetragen hat, ist ja nicht das Lernen, sondern seine 

Kanalisierung durch einen Lehrer, der schon vorab weiß, worin die Lernerfolge bestehen, 

weshalb er sich nur noch um die Mittel kümmern muss, sie zu bewirken. Das dürfte beson-

ders vor Kunstwerken und anderen historischen Tatbeständen aussichtslos sein; wir hatten 

schon darauf hingewiesen, dass uns solches Bescheidwissen in wesentlichen Hinsichten 

abhandengekommen ist. Damit aber ist noch nichts gegen Bildungsziele und -mittel des 

Museums gesagt. Es sind eben nur andere als zu Zeiten stärkerer pädagogischer und his-

torischer Gewissheiten. „Damit ein Stern lebt, muss das Fernrohr ihn zeigen; der Kunst-

gegenstand muss genossen werden, um zu existieren“, schreibt Salles.21 Was an dieser 

Analogie verblüfft und hinreißend ist: In ihr haben Fernrohr und Genuss in Bezug auf ihre 

Gegenstände denselben Stellenwert. Genuss als Mittel der Gegenstandserschließung! Die 

Wenigsten dürften bei Begriffen wie „Didaktik“ und „Pädagogik“ an eine solche Dimension 



14

des Genusses und an seine Erschließungsfunktion für Kenntnis denken. Aber das beweist 

nicht, dass Genuss ohne Schulung möglich ist, sondern nur, was für enge Vorstellungen 

und Entgegensetzungen wir hinter uns lassen müssen, um zu den Möglichkeiten einer Er-

ziehung durch Museen vorzudringen.

1 Die These, dass eben dies zur latenten Funktion von Reformen gehört, vertreten Nils Brunsson / Johan P. Olsen: The 
Reforming Organization, London 1993.
2 So Manfred Sommer: Sammeln. Ein philosophischer Versuch, Frankfurt am Main 1999.
3 Diese Frage ist allgemeinen organisationssoziologischen Charakters, wie beispielsweise ein Blick auf Diskussionen 
über das Verhältnis der heterogenen Aufgaben Forschung, Lehre und Erziehung an Universitäten zeigt.
4 Insofern ist es wenig aussichtsreich, die Besonderheit des Museums in etwas zu suchen, was auch Zoos oder 
Sternwarten realisieren, und zu schreiben, „Das Museum ist […] die einzige Institution unserer Gesellschaft, in 
der die Dinge sich dem Zugriff entziehen können, und zwar sowohl dem der Neugier wie dem des Erwerbs.“ Walter 
Grasskamp: „Unberührbar und unverkäufl ich. Der Museumsshop als Notausgang“, in: ders, Konsumglück. Die Ware 
Erlösung, München 2000, S. 143. Wodurch sich die Dinge im Museum dem Zugriff der Neugier entziehen, bleibt 
überdies für den offen, der in der Altgier (Odo Marquart) eine Form der Neugier erkennt.
5 Valentin Scherer: Deutsche Museen. Entstehung und kulturgeschichtliche Bedeutung unserer öffentlichen Kunst-
sammlungen, Jena 1913, S. 131ff.; Krzysztof Pomian: Der Ursprung des Museums. Vom Sammeln, Berlin 1998.
6 Hermann Lübbe: Veröffentlichung und Historisierung der Kunst. Wilhelm von Humboldt als Museumseinrichter, 
in: ders., Philosophie in Geschichten. Über intellektuelle Affi rmationen und Negationen in Deutschland, München 
2006, S. 11–30. Lamarck hingegen sah bereits einen Zusammenhang zwischen Wissenschaft und bürgerlichem 
Interesse und verlangte bei Gründung des Naturhistorischen Museums in Paris, es dürfe nicht nur an Nachmittagen 
geöffnet haben, um Müßiggängern die Langeweile zu vertreiben, sondern auch am Morgen, der Tageszeit, die der 
Arbeit gewidmet sei, um Forschungen zu ermöglichen (zit. nach James M. Bradburne: The poverty of nations – should 
museums create identity? in: J. M. Fladmark (Hrsg.): Heritage and Museums. Shaping National Identity, Shaftesbury 
2000, S. 379–391.)
7 Von der älteren Formulierung Hegels, man studiere die Antike, weil sie fremd geworden und doch die Substanz des 
eigenen Europas sei, erscheint dann nur die eine Hälfte noch plausibel. Entsprechend haben dann die Artefakte der 
Indianer oder der Bulgaren denselben Anspruch auf museale Präsentation wie die der Griechen.
8 Vgl. hierzu den Grundtext einer Theorie des Museums: Alois Riegl: Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen und 
seine Entstehung, in: ders., Gesammelte Aufsätze, Berlin 1995 (Nachdruck der Ausgabe Wien 1928), S. 144–193.
9 So fragt für die Kunst Hans Belting: Das Ende der Kunstgeschichte. Eine Revision nach zehn Jahren, München 
1995, S. 103 f.
10 Beispielsweise Marc Maure: The Exhibition as theatre. On the staging of museum objects, Nordisk Museologi 2 
(1995), S. 155–168; Nicholas Serota: Experience or Interpretation. The Dilemma of Museums of Modern Art, London 
1996, S. 36 ff. (Studio); Dean MacCannell: The Tourist. A New Theory of the Leisure Class, Berkeley 1999, S. 78 ff. (mo-
derne Pilgerstätte); Kenneth Hudson, Museums of Infl uence, Cambridge 1987 (Club); Bernard Deloche: Museologie et 
philosophie, in: ICOFOM-Study Series ISS 31, S. 8–17 (Café); James M. Bradburne, a. a. O. (Piazza).
11 Peter Sloterdijk: Museum – Schule des Befremdens, in: Tradition und Experiment, hrsg. vom Österreichischen 
Museum für Angewandte Kunst Wien, Salzburg 1988, S. 288–296.
12 Hilmar Hoffmann: Museen in kommunalpolitischer Verantwortung und Das demokratische Museum, in: ders., 
Kultur für alle. Perspektiven und Modelle, Frankfurt/Main 1981, S. 120–140.
13 Lübbe, a. a. O., S. 28.
14 In: A Viewpoint: The museum as a communication system and implications for museum education, Curator 
11(1968), S. 33–40 (hier S. 39).
15 Niklas Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt/Main 1995, S. 39ff.
16 Serota, a.a. O., S. 36ff.
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17 Die Verwirklichung eines Grenzwertes in diesem Zusammenhang ist die Kunstinsel Hombroich als ein Museum, 
dessen Kunstwerke nicht beschriftet und insofern im Wahrnehmungsraum selber nur durch Wahrnehmung und As-
soziation erschließbar sind.
18 Luhmann, a. a. O., S. 212.
19 Georges Salles: Der Blick, Berlin 2001, S. 15.
20 Ulrich Oevermann: Krise und Muße. Struktureigenschaften ästhetischer Erfahrung aus soziologischer Sicht, un-
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Wer braucht eigentlich Architekturvermittlung? Muss Architektur vermittelt werden? Erklärt 

sich gute Architektur nicht von selbst? Muss Architektur nicht vielmehr erfahren werden? 

Solche Fragen liegen auf der Hand, wenn davon die Rede ist, dass die Vermittlung von 

Architektur eine Zukunftsaufgabe ist, die immer wichtiger wird. Oder wenn gesagt wird, 

Architekturvermittlung sei möglicherweise gar auf dem Wege zu einer eigenständigen Dis-

ziplin, die auf wissenschaftlicher Grundlage Strategien, Methoden und Inhalte fortentwi-

ckelt und evaluiert.

Der Begriff Architekturvermittlung hat seit einigen Jahren eine gewisse Konjunktur im deut-

schen Sprachraum (Rambow & Sturm, 2007; Nadansky, 2006; LS Theorie der Architektur, 

2006, 2007). Das lässt sich beispielsweise an der Zahl der Einträge und Erwähnungen 

im Internet leicht nachvollziehen. Er 

bezeichnet zunächst einmal alle Aktivi-

täten, die an den vielfältigen Schnitt-

stellen von Architektur und Öffentlichkeit 

angesiedelt sind, bei denen es also darum geht, Fragen der Architektur, des Städtebaus und 

der Stadtentwicklung so aufzubereiten, dass sie von Personen verstanden werden können, 

die keine Fachleute auf dem Gebiet der Architektur sind: Bauherren, Bürger, Betroffene, 

Kinder und Jugendliche. Ziele, Ansprüche, Umstände solcher Aktivitäten unterscheiden 

sich weitreichend, aber sie alle eint die Grundannahme, dass Architektur sich eben häufi g 

keineswegs von selbst erklärt. Dass ihre Wahrnehmung, ihr Verständnis, möglicherweise 

auch ihre Aneignung und Nutzung dadurch gewinnen oder gar davon abhängig sind, dass 

sie durch geeignete Vermittlungsmaßnahmen unterstützt werden. Ja, natürlich muss gute 

Architektur auch erfahren und erlebt werden. Aber solche Erfahrung ist eben nur in den 

seltensten Fällen unmittelbar – reichhaltige Erfahrung benötigt Wissen und Fähigkeiten.

Was ist eigentlich Architektur? Mit dieser scheinbar einfachen Frage fangen die Schwie-

rigkeiten der Architekturvermittlung schon an. Architektur ist eine Kunstform, vielleicht 

sogar die Mütter aller Künste, eine Kunst, die viele andere Künste integriert. Als Kunst will 

sie wahrgenommen, genossen, verstanden, interpretiert, historisch eingeordnet werden. Ihr 

Gegenstand ist der dreidimensionale Raum. Anders als Malerei und Skulptur will sie nicht 

nur betrachtet, sondern mit allen Sinnen erlebt werden. Sie ist eigentlich erst in der eigenen 

Bewegung wirklich erfahrbar, sie will durchschritten werden. Sie ist eher dynamisch als 

statisch. Vielleicht genügt aber die Bewegung noch gar nicht, vielleicht muss Architektur 

sogar genutzt werden, um sie wirklich zu verstehen. Sie ist keine reine Kunst, sondern 

erfüllt immer auch Funktionen. Wir leben in Architektur, sie ist gestaltete Umwelt. Dieser 

Umstand fügt ihrer Erfahrung eine wesentliche weitere Komponente hinzu.

ARCHITEKTUR WAHRNEHMEN, DENKEN, VERMITTELN –

DIE GRUNDLAGEN DER ARCHITEKTURVERMITTLUNG

RIKLEF RAMBOW
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„Ein Fahrradschuppen ist ein Gebäude, die Kathedrale von Lincoln ist ein Stück 

Architektur .“ Mit dieser bekannten apodiktischen Defi nition konnte der große Architek-

turhistoriker Nikolaus Pevsner den legitimen Gegenstand kunstwissenschaftlicher Archi-

tekturanalyse im Jahre 1943 noch auf einen geringen Bruchteil der gesamten gebauten 

Umwelt einschränken (Pevsner, 1958, S. 23). Sechzig Jahre später fällt es schwer, an dieser 

scheinbar so klaren Unterscheidung von Bauen und Architektur weiter festzuhalten. Heute 

gibt es kaum noch eine Bauaufgabe, die nicht schon einmal zum Gegenstand architekto-

nischer Auseinandersetzung geworden wäre. Man muss vielleicht nicht so weit gehen wie 

Hans Hollein und sagen „Alles ist Architektur“, aber zumindest kann fast alles unter einer 

architektonischen Perspektive betrachtet werden. Der alltägliche Gebrauch von Architektur 

ist ebenso wichtig wie der gezielte Genuss der großen Meisterwerke. Die lebensweltliche 

Analyse von Architektur ist schon lange neben die rein kunstwissenschaftliche getreten. 

Dadurch werden aber auch Themen wie Nutzung und Aneignung wichtig und die Ausein-

andersetzung mit den sozialen und wirtschaftlichen Grundlagen der Architektur tritt in 

den Blickpunkt. Architektur ist nicht mehr etwas, was im Kopf und auf dem Zeichenbrett 

des Meisters entsteht. Architektur ist Resultat komplexer Planungs- und Bauprozesse, ist 

Ausdruck von gesellschaftlichen Machtverhältnissen (Sudjic, 2005), ist abhängig von kom-

plexen politischen und wirtschaftlichen Strukturen. Die Art und Weise, wie Architektur und 

Stadt heute entstehen, kann von der Erscheinung des gebauten Einzelbauwerks nur noch 

schwer getrennt werden.

Diese enorme Vielfalt des Gegenstands Architektur macht einen wesentlichen Teil ihrer 

Faszination aus. Sie unterscheidet die Architektur von allen anderen Künsten, aber auch 

von allen wissenschaftlichen Fächern und von anderen Professionen wie Medizin oder 

Rechtswesen. Sie ist aber auch der Grund, warum Architekturvermittlung ganz eigene 

Strategien, Ziele und Zugangsweisen entwickeln muss, die sich von denen der klassischen 

Kunst- und Kulturvermittlung unterscheiden (Rambow & Sturm, 2007). Die Vielfalt mög-

licher Zugangs- und Betrachtungsweisen von Architektur stellt gleichermaßen die größte 

Stärke wie auch die größte Schwierigkeit der Architekturvermittlung dar. Ihre größte Stärke, 

weil die Zahl von Anknüpfungspunkten und Bezügen zwischen dem Thema Architektur und 

der Erfahrungswelt des Einzelnen potenziell immens ist; ihre größte Schwierigkeit, weil da-

durch die notwendigen Selektionsentscheidungen äußerst problematisch werden. Da man 

im Einzelfall immer nur bestimmte Aspekte betrachten kann, bleibt jede Sichtweise auf 

Architektur immer notwendig unvollständig und angreifbar.

Dieser scheinbar paradoxe Umstand erklärt auch eine Beobachtung, die am Anfang vieler 

Bemühungen zur Architekturvermittlung steht. Es erzeugt immer wieder Verwunderung, 

dass ausgerechnet die Architektur, die allgegenwärtigste aller Künste, in der Öffentlichkeit , 
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im Feuilleton der Zeitungen, in der Schule oder bei der kulturpolitischen Förderung, so we-

nig Interesse und Zuspruch erfährt. Gerne wird dann der Satz zitiert, wonach man ein Buch 

zuschlagen, ein Bild abhängen, eine Theatervorstellung verlassen könne, während man von 

Architektur immer umgeben sei. Dieser Satz ist ebenso richtig wie falsch. Denn wir alle sind 

zwar tatsächlich die meiste Zeit von Gebäuden umgeben, aber ob wir diese als Gebäude 

oder als Architektur wahrnehmen, das steht uns dann doch völlig frei. So wie wir ja auch 

ständig von Luft und Materie umgeben sind, ohne dass wir uns deshalb alle für deren phy-

sikalische Beschreibung und Erklärung begeistern müssten. Es lebt sich halt auch so.

Es lebt sich allerdings besser und befriedigender, wenn wir beginnen, diese uns umge-

bende gebaute Umwelt auch architektonisch zu verstehen (de Botton, 2006). Zumindest 

ist das die Grundannahme der Architekturvermittlung. Womit wir bei deren Begründung 

wären. Warum soll das so sein? Wem nützt es eigentlich, wenn Architektur stärker zum Ge-

genstand öffentlicher Diskurse wird, wenn mehr Menschen sich für Architektur zu interes-

sieren zu beginnen, wenn architektonische Kenntnisse – mehr als bislang – zum Teil einer 

Grund- oder Allgemeinbildung würden? Auf diese Fragen muss die Architekturvermittlung 

gute Antworten fi nden, wenn sie ihr Anliegen überzeugend vertreten möchte.

Im Prinzip liegen zwei Begründungsfi guren nahe: eine individuelle, auf die Person bezoge-

ne, und eine allgemein kulturelle, auf die Gesellschaft bezogene. Beide lassen sich dann 

noch einmal weiter ausdifferenzieren. Auf die Person bezogen lässt sich argumentieren, 

dass Architektur und Stadt so wichtige, allgegenwärtige Aspekte der Gesellschaft sind, 

dass darauf bezogene Fähigkeiten erforderlich sind, um in einer modernen Gesellschaft 

erfolgreich zu agieren. Aber was könnte das konkret heißen? Um welche Formen des Agie-

rens geht es? Dem vielgestaltigen Charakter der Architektur entsprechend kann es sich 

um ganz unterschiedliche, aber letztlich miteinander verbundene Ebenen handeln. Die 

Fähigkeit, Raum differenziert wahrzunehmen, ermöglicht es, die Umwelt reichhaltiger zu 

erfahren und Augenblicke des Genusses zu erleben. Die Fähigkeit, kulturelle Bezüge herzu-

stellen, ermöglicht es, Architektur als Bedeutungsträger zu entschlüsseln und sich darüber 

zu verständigen; hier geht es um Teilhabe an kulturellen Entwicklungen. Die Kenntnis der 

Zusammenhänge von Form und Funktion eröffnet den Weg zu besseren Nutzungsweisen 

und die Entwicklung angemessener Aneignungsstrategien. Hierbei geht es nicht zuletzt um 

die Kenntnis dessen, was möglich ist, das Nachdenken über Alternativen und die Fähigkeit, 

die eigenen raumbezogenen Bedürfnisse erkennen und formulieren zu können. Die Kenntnis 

des Entstehungsprozesses von Architektur schließlich eröffnet Möglichkeiten des eigenen 

Eingreifens; Beteiligungsangebote können wahrgenommen oder eingefordert, Initiativen 

zur Mitgestaltung an der eigenen Umwelt ergriffen werde. Vereinfacht gesagt sind es drei 

Rollen, die der Einzelne gegenüber der Architektur einnehmen kann: die des Betrachters, 
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des Nutzers und des politisch Eingreifenden. Auf allen drei Ebenen kann Architekturver-

mittlung dazu beitragen, dass individuell bessere und befriedigendere Ergebnisse erzielt 

werden.

Die gesellschaftsbezogene Perspektive fi ndet dazu komplementäre Begründungen. Ihr 

geht es um das Niveau der baukulturellen Entwicklung (Bundesamt für Bauwesen und 

Raumordnung, 2002; ARGE Baukulturreport, 2006). Sie argumentiert, dass qualitativ 

hochwertige Architektur und Stadtentwicklung in einer demokratischen Gesellschaft über-

haupt nur entstehen kann, wenn es einen hinreichend breiten Konsens über die Kriterien 

für Qualität gibt. Es genügt nicht, wenn dieser Konsens sich auf die unmittelbaren Fach-

kreise beschränkt, er muss zumindest diejenigen Teile der Gesellschaft, die an baukultu-

rell wichtigen Entscheidungen beteiligt sind, einbeziehen. Doch es genügt nicht, dabei an 

Bauherren, Auftraggeber, Bauwirtschaft, Industrie und politische Entscheidungsträger zu 

denken. Es muss auch eine spürbare Nachfrage nach und Wertschätzung von qualitativ 

hochwertiger Architektur in der bürgerlichen Öffentlichkeit geben, sonst werden politische 

und wirtschaftliche Entscheidungen auch weiterhin zuungunsten der Architektur ausfallen. 

Hierbei ist klar, dass Konsens niemals bedeuten kann, dass alle Beteiligten einer Meinung 

sind oder gar zu gleichen ästhetischen Werturteilen kommen. Es geht eher um einen Kon-

sens bezüglich sehr grundlegender Fragen der Bedeutung von Architektur und Baukultur, 

der es überhaupt erst ermöglicht, in einen gesellschaftlichen Diskurs über die Gestaltung 

der gebauten Umwelt einzutreten.

Dass es an einer solchen gemeinsamen Basis häufi g mangelt, ist eine weitere Grund-

annahme der Architekturvermittlung. Empirische Untersuchungen zeigen immer wieder, 

wie grundlegend sich Wahrnehmung, Sprache, konzeptionelles Denken und ästhetisches 

Urteil von Architekten und Laien unterscheiden (Nasar, 1999; Stamps, 2001). Dies ist 

an sich zunächst einmal weder überraschend, noch sonderlich problematisch. Ähnliche 

Unterschiede fi nden sich auch bei anderen Expertengruppen wie Medizinern oder Natur-

wissenschaftlern. Wichtig ist nur, dass sich die Experten dieser Unterschiede bewusst 

sind und dass sie, wenn es darauf ankommt, die Bereitschaft und Fähigkeit aufbringen, 

dies in der Kommunikation auch zu berücksichtigen (Rambow, 2000). Sie müssen in 

der Lage sein, verbal und visuell in einer Weise zu kommunizieren, welche die Wahrneh-

mungs- und Wissensvoraussetzungen von Laien berücksichtigt. Architekturvermittlung 

fängt bei der täglichen Kommunikation des praktisch tätigen Architekten an. Das ist 

umso wichtiger, als die meisten Menschen nur sehr selten überhaupt persönlich mit 

Architekten in Kontakt kommen. Ihr Bild der Berufsgruppe wird daher stärker durch die 

einzelne Begegnung geprägt als dies zum Beispiel bei Ärzten oder Rechtsanwälten der 

Fall ist.
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Aber auch bei professionellen Maßnahmen der Architekturvermittlung sind die präzise 

Defi nition  der Zielgruppe und die Abschätzung der kognitiven und motivationalen Voraus-

setzungen, die diese Gruppe in Hinsicht auf Architektur mitbringt, zentrale Aufgaben. Wer 

soll erreicht werden? Welches Vorwissen kann vorausgesetzt werden? Welche Begriffe kön-

nen benutzt, welche müssen erklärt werden? Welche visuellen Darstellungsformen können 

zum Einsatz kommen und wo müssen zusätzliche Verständnishilfen eingeführt werden? 

Welche Interessen sind vorhanden? Wo kann das Thema an die lebensweltliche Erfahrung 

der Zielgruppe angekoppelt werden? Wie viel Energie und zeitliches Engagement kann 

mobilisiert werden, ohne dass es zu einer Unter- oder Überforderung führt? Diese Fragen 

müssen sorgfältig abgeklärt werden, wenn eine Maßnahme der Architekturvermittlung ihre 

Ziele erreichen soll. Umso ehrgeiziger dabei das angezielte Publikum defi niert ist, umso 

mehr also auch Personen angesprochen werden sollen, die von sich aus nur wenig motiviert 

zur Auseinandersetzung mit architektonischen Themen sind, umso stärker wird man bei 

der Planung von den fachlich üblichen Vermittlungsansätzen abweichen und neue Wege 

gehen müssen.

Da die Beschäftigung mit Architektur in der Öffentlichkeit nicht sehr weit verbreitet ist, es 

sich also für viele um ein eher „exotisches“ Thema handelt (Rambow, 2000), muss jede 

ambitionierte Maßnahme der Architekturvermittlung damit rechnen, dass sie auf Personen 

trifft, deren Vorwissen sehr gering und deren Motivation nicht sehr stabil ist; es handelt 

sich sozusagen um „Erstkontakte“. Um diesen Personenkreis für die Architektur zu gewin-

nen, muss nicht nur eine leichte Verständlichkeit des visuellen und verbalen Materials 

gewährleistet sein, sondern es müssen auch deutlich sichtbare Schwerpunkte gesetzt wer-

den, die attraktive Startpunkte für eine weitere Auseinandersetzung bieten. Umso weniger 

systematisch das bereits vorhandene Interesse des Publikums ist, umso mehr muss das 

Angebot vorstrukturiert werden; es sollten bereits bei einer oberfl ächlichen Auseinander-

setzung positive Überraschungen möglich sein, die neugierig machen auf eine weitere 

Beschäftigung mit dem Thema. Worin solche Ansatzpunkte bestehen können, das hängt 

natürlich stark vom jeweiligen Thema ab. Es kann sich um sehr alltags- oder erlebensnahe 

Aspekte von Architektur handeln, die zu der spontanen Einsicht führen, dass das Thema 

möglicherweise doch viel mehr mit dem eigenen Leben zu tun hat als man immer dachte. 

Es kann sich aber ebenso um spektakuläre Aspekte von Architektur handeln, die sehr weit 

vom eigenen Alltag entfernt sind und die Faszination des Themas zum Beispiel über ästhe-

tische Verblüffung oder technisch-konstruktive Leistungen erschließen. Beides kann Inter-

esse oder gar Begeisterung wecken und zur weiteren Beschäftigung motivieren. Und diese 

Motivation ist die Voraussetzung dafür, dass im Anschluss daran überhaupt weitere Ver-

bindungen aufgezeigt werden können, die das Bild von Architektur ausdifferenzieren  und 
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die oben erwähnten Ebenen der Wahrnehmung, der Nutzung und des politischen Handelns  

schrittweise in Zusammenhang bringen.

Architekturvermittlung muss immer bereit sein, Kompromisse zu machen. Im steten Be-

wusstsein der Komplexität des Themas muss diese Komplexität reduziert und zugänglich 

gemacht werden. Die einzelne Maßnahme, sei es eine Ausstellung, eine Broschüre, eine 

Führung, eine Internetseite, ein Workshop oder was auch immer, sollte auf keinen Fall durch 

Erwartungen und Ansprüche überfrachtet werden. Der größte Erfolg besteht darin, wenn es 

gelingt, die Hemmschwelle gegenüber dem Thema Architektur zu senken und zu zeigen, 

dass es sich individuell lohnen kann, sich damit zu beschäftigen. Gerade deshalb ist es 

auch besonders wichtig, nicht bei Einzelmaßnahmen stehen zu bleiben, sondern Angebots-

netze zu schaffen, die es dem Nutzer erlauben, sich niederschwellig und ohne großen Auf-

wand eigenständig weiter zu informieren. Die Vielfältigkeit des Themas Architektur muss 

sich in einer multimodalen, vernetzten Angebotsstruktur niederschlagen. Ein Ausstellungs-

besuch kann dazu motivieren, sich vor Ort weiter mit Architektur zu beschäftigen; Angebote 

für thematische Stadtführungen, aber auch Materialien wie Architekturstadtpläne oder 

-führer  können, wenn sie auf Nichtfachleute zugeschnitten sind, diese Motivation befrie-

digen. Auch Hinweise auf Informationsangebote im Internet sollten das Ausstellungsan-

gebot ergänzen. Veröffentlichungen zum aktuellen Planungsgeschehen an einem Ort soll-

ten leicht verfügbar sein, um die Bezüge zwischen historischen Aspekten, Gegenwart und 

Zukunft  erlebbar werden zu lassen. Idealerweise wird der zufällige Ausstellungsbesuch, die 

einzelne Broschüre, der kurze Besuch beim Stadtportal im Internet zum Eingangstor einer 

vernetzten Angebotsstruktur, die ohne große zeitliche oder fi nanzielle Kosten die Weiterbe-

schäftigung mit dem Thema nach Lust und Laune ermöglicht. Das funktioniert natürlich 

nur dann, wenn die verschiedenen lokalen Akteure zusammenarbeiten und ihre Angebote 

sinnvoll aufeinander abstimmen.

Im Hinblick auf solche vernetzten Angebotsstrukturen sind über die letzten Jahre viele posi-

tive Entwicklungen zu verzeichnen (Ford & Sawyers, 2003; LS Theorie der Architektur 2006, 

2007), aber das Potenzial, das darin für die Architekturvermittlung liegt, ist noch lange 

nicht ausgeschöpft. Die rapide Entwicklung des Internet und der Kommunikationsmedien 

wird – über Podcasts, Navigationssysteme etc. – sicher zukünftig weitere Möglichkeiten 

der individualisierten, zielgenauen und örtlich fl exiblen Bereitstellung von Informationen 

eröffnen, die es zu prüfen und an die Anforderungen der Architekturvermittlung anzupas-

sen gilt. Aber die Begeisterung über neue technische Möglichkeiten darf andererseits auch 

nicht darüber hinwegtäuschen, dass die hauptsächliche Herausforderung der Architek-

turvermittlung auch zukünftig darin bestehen wird, im Rahmen jedes einzelnen Vermitt-

lungsformates eine Sprache und passende Darstellungsweisen zu fi nden, die das jeweilige 
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Thema der speziellen Zielgruppe frei von Frustrationen und Verständnishürden erschließt, 

seien dies Kinder, Jugendliche oder Erwachsene mit speziellen Interessen und Perspektiven. 

Sofern es der Architekturvermittlung gelingt, diese Aufgabe immer besser zu meistern, darf 

sie hoffen, wieder breitere Teile der Öffentlichkeit für ein Zukunftsthema zu begeistern, das 

an Vielfältigkeit und Faszination nur schwer zu übertreffen ist.
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So man von der Notwendigkeit der Architekturvermittlung überzeugt ist, hierfür auch Ziel-

gruppen wie Schüler, jugendliche Museumsbesucher und Kunstlehrer defi niert hat, mit dem 

Deutschen Architekturmuseum und seiner museumspädagogischen Abteilung auch einen 

passenden Rahmen zur Verfügung hat, stellt sich die Frage, welche Aspekte der Archi-

tektur nun vermittelt werden müssen und können, um der nächsten Generation eine Idee 

von Baukultur geben zu können. Denn die Urteilsfähigkeit darüber, was qualitätvolle oder 

„schöne“ Architektur sei, scheint das Ziel der Architekturvermittlung zu sein. Urteils- und 

Kritikfähigkeit stellen die wichtigsten Voraussetzungen dar, um eine qualitative Verbesse-

rung unserer baulich-räumlichen Umwelt zu erreichen, um mündige Nutzer und Rezipienten 

heranzuziehen.

Der Begriff Baukultur ist schwer zu greifen und wird selbst von der gleichnamigen Bundes-

stiftung nicht genau defi niert, sondern mit einer inkonsistenten Reihe aphoristischer, teil-

weise lyrisch klingender „Positionen“ eher aufgeweitet als eingekreist.1 Die Stiftung geht der 

Frage, was Baukultur eigentlich sei, seit ihrem Gründungskongress 2002 nach und hat im 

Frühjahr 2010 hierzu bereits einen drit-

ten, keineswegs abschließenden Konvent 

durchgeführt. Wenn also in Deutschlands 

höchstem Gremium für die Belange der Baukultur keine defi nitorische Klarheit herrscht, 

wie einfach gestaltet sich dann das Etablieren von Urteilsfähigkeit bei Laien? Selbst wenn 

man das ästhetische Urteil hinten anstellt und Baukultur aus kulturwissenschaftlicher 

Perspektive ganz wertfrei als die Gesamtheit aller Prozesse, Äußerungen und Hervorbrin-

gungen aller am Bau Beteiligten umreißt, wird abermals deutlich, wie groß sich das The-

menfeld Baukultur darstellt. Viel zu groß, um ohne eine breit angelegte Grundlagenarbeit 

der Komplexität des Gegenstandes gerecht zu werden. Insofern rückt das angestrebte Ziel 

eine Urteils- und Kritikfähigkeit außerhalb des Expertendiskurses noch in weite Ferne.

Betrachtet man die Inhalte und Curricula des Architekturstudiums, wird das Problem, 

welche Aspekte der Architektur dem Laien zu vermitteln sind, kaum einfacher zu lösen. 

Das Architekturstudium stellt hinsichtlich seiner Vielseitigkeit und der vielen ineinander-

greifenden Wissenschaftsbereiche eine Art Studium generale dar, auch wenn es unter die 

Ingenieurswissenschaften subsumiert wird. Mit den vielen unterschiedlichen Fächern, die 

bis zum Diplom beziehungsweise zum Bachelor oder Master absolviert werden müssen, 

hat das Architekturstudium fast allgemeinbildenden Charakter wie das vorangegangene 

Schulcurriculum.

ARCHITEKTURVERMITTLUNG IN DER PRAXIS

ARNE WINKELMANN

ARCHITEKTUR EINE ART STUDIUM GENERALE

EXPERTEN UND LAIEN
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Schwerpunkt der Architektenausbildung ist die Schulung der Kreativität, der Fähigkeit, eine 

Problemstellung – eine Bauaufgabe, ein städtebauliches Problem oder Ähnliches – durch 

die Anwendung gestalterischer Mittel zu lösen. Entsprechend der Vielfältigkeit der Bauauf-

gaben, Standorte, Rahmenbedingungen, städtebauliche Kontexte usw. werden in jedem 

Semester Entwurfsseminare durchgeführt, um die Studierenden mit möglichst vielen Auf-

gabenstellungen vertraut zu machen. Denn nicht das Einzelbeispiel, sondern erst eine Rei-

he unterschiedlichster Entwürfe setzen die Studierenden instand, in einem eigenständigen 

kreativen Prozess ihre gestalterischen Lösungen zu entwickeln.

Nach der Entwurfslehre sind die Naturwissenschaften mit mehreren Fächern am stärksten 

vertreten: Mathematik und Physik werden im Fach Statik gebraucht, darüber hinaus fi ndet 

Mathematik bzw. Geometrie in der grafi schen Darstellung und beim CAAD (Computer-aided 

architectural design) praktische Anwendung, Grundkenntnisse der Chemie werden in der 

Baustoffkunde benötigt, physikalische Kenntnisse in den Fächern Bauklimatik und Bau-

konstruktion und letztendlich auch Biologie für die Fächer Bauökologie und Landschafts-

architektur.

Die Geisteswissenschaften sind durch die Fächer Architekturtheorie, Ästhetik und Denk-

malpfl ege, die Geschichtswissenschaft logischerweise in der Architekturgeschichte und 

Stadtbaugeschichte vertreten.

Als weitere Wissenschaftsbereiche im Architekturstudium wären zu nennen: die Jurispru-

denz bzw. Rechtswissenschaft, die im Fach Baurecht zum Tragen kommt, auch wenn es 

hierbei nur um die Vermittlung rudimentärer Kenntnisse des öffentlichen und privaten 

Baurechts geht. Die Gesellschaftswissenschaften fi nden in der Architektursoziologie und 

im Städtebau Beachtung, wo es um die sozialen, soziokulturellen und gesellschaftspoli-

tischen Belange beim Bauen geht. Die Wirtschaftswissenschaften sind mit der Betriebs-

wirtschaftslehre im Fach der Bauwirtschaft vertreten, das die Bereiche des Baumanage-

ments und der Büroorganisation berührt.

Man kann vielleicht behaupten, dass es kein Studium gibt, in dem derart viele Wissen-

schaftsbereiche ineinandergreifen und das einen derart universalistischen Ansatz hat.

Durch diese breite Ausdifferenzierung stellt sich erst recht die Frage, welcher Aspekt 

der Architektur denn nun welcher Zielgruppe innerhalb der Architekturlaien vermittelt 

werden soll.

Mit seinem Programm von Workshops, Kursen, Führungen, Lehrerfortbildungen und Wett-

bewerben ergänzt das DAM den passiven Wissenserwerb der Lehrpläne der hessischen 

Schulen, die beispielsweise in der gymnasialen Oberstufe die Abhandlung von 4000 Jahren 

WIEDER BAUEN!
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Architekturgeschichte in nur einem Schulhalbjahr vorsieht. (Darüber hinaus scheint die 

Forderung, die Architektur in einen kulturellen und geschichtlichen Kontext einzubetten, 

angesichts der wenigen zur Verfügung stehenden Lehreinheiten maßlos überzogen.)

Hinsichtlich des in den hessischen Schulen angestrebten Kompetenzerwerbs scheint es 

also geboten, Architektur primär im praktischen und kreativen Nachempfi nden erfahrbar 

zu machen. Vereinfacht könnte man sagen: Die Schüler sollen wieder bauen! Sie sollen 

konstruieren, experimentieren und gestalten! Aspekte wie Stilkunde, die Wahrnehmung der 

baulich-räumlichen Umwelt, Materialkunde, Konstruktionsgeschichte und andere werden 

dabei „nebenbei“, in der praktischen Auseinandersetzung erlernt. 

Durch eine zeitlich wesentlich aufwendigere, praktisch-gestalterische Auseinandersetzung 

ist jedoch eine umfassende Vermittlung der Architekturgeschichte nicht leistbar. Wollte 

man jeden Architekturstil mit praktischen Übungen nachzugehen versuchen, würde man 

nicht weit kommen. Daraus leitet sich aus Sicht des Architektenstandes und auch Sicht des 

Architekturmuseums die Forderung ab, das Thema Architektur im Schulunterricht kontinu-

ierlich und gleichmäßig über die Klassenstufen einzubinden, die Architektur also nicht im 

„Schnelldurchlauf“ in einem Halbjahr abhandeln zu wollen, sondern über mehrere Schul-

jahre in kleineren Einheiten einzubinden. Nach der G8-Umstellung ist diese Vorstellung 

natürlich noch unrealistischer geworden ist als zuvor. Es kann also nicht darum gehen, 

einer vielleicht utopischen Forderung nach einem Unterrichtsfach Architektur Nachdruck 

zu verleihen, sondern andere Wege der Architekturvermittlung zu beschreiten, die den 

Schülern einen Zugang zur Architektur, zur baulich-räumlichen Umwelt aufmachen. Eine 

kaum erreichbare Vollständigkeit des Wissenserwerbs in der Stilgeschichte müsste meines 

Erachtens zugunsten einer praktischen Vermittlung aufgegeben werden. Wenn es heißt: 

„Die Schüler sollen wieder bauen!“, dann weil die gestalterische Praxis didaktisch den bes-

seren Weg darstellt, Kinder und Jugendliche für Architektur zu interessieren. Das haptisch-

sensuelle Erleben von Architektur, die praktische Gestaltung erschließen den Schülern das 

Wesen der Architektur mehr als eine vollständige Stilbetrachtung von den Pyramiden bis 

zum Dekonstruktivismus. Sicher ist das didaktische Ziel, Dinge aufzuzeigen und benennen 

zu können, wichtig, um dann überhaupt wahrgenommen zu werden. Dafür gibt es mittler-

weile auch ganz gut strukturierte und übersichtliche Unterrichtsbücher. Doch kann dies 

nicht der Endzweck der Architekturvermittlung sein, sondern sollte durch das Praktizieren 

ergänzt werden.

Die folgenden Projektbeispiele des Deutschen Architekturmuseums zeigen, wie der prak-

tische Einstieg in das Thema erfolgen kann.

Im Workshop „Bauen mit Steinen – Wie funktionierte das eigentlich im Mittelalter?“ 

(S. 70ff.) beispielsweise haben Kinder der Jahrgänge 3 bis 6 aus Pappe ein Gewölbe er-
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richtet und zwar im Maßstab 1:1. Dabei haben sie nicht nur praktische Erfahrungen mit 

der Statik von Bogenkonstruktionen, mit Druck-, Schub- und Scherkräften machen können, 

sondern auch eine Einführung in die Architektur des Mittelalters gehabt. Darüber hinaus 

bekamen sie durch kurze Vorträge Einblick in das mittelalterliche Gilden- und Zunftwesen, 

die Arbeit der Dombauhütten und das zugehörige Fachvokabular. So lernten sie, dass es 

sich bei ihrem Bauwerk um ein romanisches Kreuzgratgewölbe handelte, was ein Schluss-

stein oder ein Widerlager ist. Über die praktische Tätigkeit konnten also Aspekte der Ar-

chitekturgeschichte, historischer Baukonstruktionen, mittelalterlichen Bauwesens und der 

Statik wesentlich bleibender und eindrucksvoller vermittelt werden als in einem Vortrag.

In diesem Sinne wurden auch die Kurse und Workshops „Tensegrity. Raumtragwerke aus 

Stäben und Seilen“ (S. 102ff.), „Formen und Körper“, „Über Flüsse gehen – Eiserner  Steg 

& Co.“ (S. 74ff.) und „Sie bauten eine Moschee …“ (S. 82ff.) durchgeführt. Bei all diesen 

Veranstaltungen wurden Kompetenz- und Wissenserwerb miteinander verbunden.

Das Gleiche gilt auch für Kunstlehrer der gymnasialen Oberstufe, für die seit 2007 vom 

Deutschen Architekturmuseum und der Akademie der Architekten- und Stadtplanerkam-

mer Hessen Fortbildungsveranstaltungen zu Themen des Zentralabiturs angeboten werden. 

Die Fortbildungsveranstaltungen sind didaktisch so aufgebaut, dass nach einem Vortrag, 

in einem Stadtrundgang entsprechende Gebäude in Augenschein genommen werden, um 

dann in einer praktischen Übung die Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema zu 

intensivieren und das Gelernte anzuwenden. Dadurch kann auch ein eher geisteswissen-

schaftliches Fach wie die Stilkunde für Lehrer und Schüler auch haptisch-sensuell ver-

mittelt werden. Das didaktische Prinzip, dass Selbsterlebtes und -erfahrenes wesentlich 

bleibender verinnerlicht und begriffen wird als nur passiv aufgenommenes Wissen, lässt 

sich somit auch auf die per se analytisch und deskriptiv vorgenommene Architekturge-

schichte übertragen. Selbst einmal postmodern (S. 108ff.) oder dekonstruktivistisch 

(S. 94ff.) entworfen  zu haben, hinterlässt ein bleibenderes Verständnis für den jeweiligen 

Stil und seine Gestaltungsgrundsätze als eine noch so dezidierte Lektüre.

Auch das Schärfen der Wahrnehmung für Architektur und die baulich-räumliche Umgebung 

kann praktisch-aktiv gestaltet werden. Das Langzeitprojekt „Stadtteildetektive“ (S. 54ff.) 

möchte Schüler motivieren, sich mit ihrer unmittelbaren Lebensumwelt bewusst auseinan-

derzusetzen. Doch dies nicht passiv, sondern in einer Art Schnitzeljagd durch den jeweiligen 

Stadtteil, bei der sie Gesehenes, Erfragtes, Erfühltes und Verstandenes in einem Fragebo-

gen aufnehmen, aufschreiben, aufmalen oder skizzieren. Das Alltägliche und Unbewusste 

wird dadurch sinnlich erfahren und kann refl ektiert werden. Diese geistige Aneignung des 

Umfeldes hat ein identitätsstiftendes Moment und stellt einen Baustein dar, Kindern und 

Jugendlichen das komplexe Themenfeld Stadt zu erschließen.
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1 Siehe Baukultur. Auf dem Weg zur Nationalen Stiftung, Hrsg. Arbeitsgemeinschaft der Verbände der Architekten, 
Ingenieure und Stadtplaner, Berlin 2002; 
URL: http://www.bundesstiftung-baukultur.de/informationen/ueber-baukultur.html, Stand vom 2. April 2010

Auf die bewusste Wahrnehmung und Refl exion der Lebensumwelt zielen auch die Kurse und 

Workshops „Architekturfotografi e“ (S. 48ff.), „Architekturkritik. Schreiben schult sehen“ 

(S. 98ff.), „Handprint – eine Stadtwanderung“ (S. 84ff.), „Architektur-AG – wenn Häuser 

am Himmel kratzen“ (S. 40ff.) und „RaumHausStadt – Blickwechsel“ (S. 58ff.) ab.

Über die praktische Auseinandersetzung gilt es, einen Zugang zum Thema Architektur zu 

schaffen. Wie durch die Aufzählung der verschiedenen Aspekte zu Beginn deutlich geworden 

sein dürfte, kann es dabei nicht um den Versuch, einer umfassenden und vollständig ko-

härenten Vermittlung von Architektur gehen. Ziel sollte vielmehr sein, über das persönliche 

Erlebnis, über die eigene praktische Erfahrung auch eines ganz speziellen Aspektes, eines 

vielleicht sogar marginalen Einzelthemas einen individuellen Zugang zu ermöglichen.
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Von allen Künsten hat Architektur die unmittelbarste Auswirkung auf das Alltagsleben der 

Menschen. Wo wir gehen und stehen, Tag und Nacht sind wir von Architektur umgeben, 

sie umhüllt uns bekanntermaßen wie eine dritte Haut, selbst wenn wir wollten, könnten 

wir ihr gar nicht entfl iehen. Es ist ein wenig wie bei dem Märchen von Hase und Igel – Ar-

chitektur ist immer schon da. Angesichts der Tatsache, in welchem Maße Architektur oder 

die gebaute Umwelt unser Leben bestimmt, scheint es verwunderlich, wie wenig sie uns 

letztendlich interessiert. Es existiert eine erstaunliche Diskrepanz zwischen der objektiven 

Bedeutung von Architektur und ihrer subjektiven Bedeutungslosigkeit in der Wahrnehmung 

der meisten Menschen.

Befragt man jugendliche Schüler nach ihrem Verhältnis zur Architektur, bekommt man 

nicht selten die unverblümte Antwort: „Ehrlich gesagt, da fällt mir gar nichts ein.“

Historische Gebäude fi nden sie noch ganz schön, den Kölner Dom vielleicht oder das Hei-

delberger Schloss oder „so Mietshäuser wie in Wiesbaden“, moderne Architektur hingegen 

stößt fast einstimmig auf Ableh-

nung, Hochhäuser etwa rufen bei Ju-

gendlichen geradezu heftige Aversi-

onen hervor. Und auf die Nachfrage: 

„Warum fi ndet ihr das eine schön und das andere nicht?“ erntet man Ratlosigkeit: „Keine 

Ahnung.“ Erst der Kommentar eines Schülers: „Wir können mit Architektur nichts anfan-

gen, weil wir nichts über sie wissen“, macht die ganze gegenwärtige Misere der Architektur-

vermittlung deutlich.

Kleine Kinder sind begeisterte Baumeister und Architekten, sie bauen Höhlen, gestalten 

Traumhäuser und errichten komplette Städte. Die Reggio-Pädagogik1, die auch in Deutsch-

land die Vorschulpädagogik maßgeblich beeinfl usst, spricht von den hundert Sprachen von 

Kindern und zählt das Bauen dazu. In der Grundschule, die einzig professionell moderne 

Schulform in Deutschland ( Edelstein, 2004), da sie ganzheitlich und interdisziplinär ar-

beitet, ist diese „Sprache“ durchaus präsent, in der Regel jedoch beginnt sie aufgrund 

mangelnden Gebrauchs zu verkümmern, sobald die Kinder die weiterführende Schule be-

suchen. 

 

Der Übergang von der einen zur anderen Schulstufe ist nach wie vor markiert durch ein 

Bekenntnis zur komprimierten Halbtagsschule mit segmentierten Stundentafeln und 

gestückelten  zeitlichen Abläufen, die gar nicht anders kann, als enormes pädagogisches 

Potential zu ignorieren.

ARCHITEKTURMUSEUM MACHT SCHULE – BILDUNG 

UND VERMITTLUNG IM DEUTSCHEN ARCHITEKTURMUSEUM

CHRISTINA BUDDE

ARCHITEKTURVERMITTLUNG IN DER SCHULE

ZUM VERHÄLTNIS VON ARCHITEKTUR UND SCHÜLERN
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Die Curricula der weiterführenden Schule, unerheblich ob Haupt-, Real-, Gesamtschulen 

oder Gymnasien, sehen Architektur zwar vor, behandeln sie jedoch ausgesprochen stief-

mütterlich. Im Unterrichtsalltag der Mittelstufe spielt sie eine untergeordnete bis gar keine 

Rolle, erst in der Oberstufe, kurz vor dem Abitur erhält sie wieder einen gewissen Stel-

lenwert, der in der Regel von der Affi nität des jeweiligen Kunstlehrers bzw. der jeweiligen 

Kunstlehrerin abhängig ist. Berücksichtigt man zudem die Tatsache, dass Architektur an 

etlichen kunstpädagogischen Instituten gar nicht gelehrt wird, so werden gewisse Berüh-

rungsängste im Umgang mit diesem Thema durchaus nachvollziehbar. 

Aber nicht nur Architektur erfährt eine randständige Behandlung; überhaupt spielen kultu-

relle Bildung und ästhetische Erziehung tendenziell und von jeher eine nachrangige Rolle 

– bezeichnenderweise gelten Musik und Kunst häufi g als „Mäusefächer“ (Ahlring, 2007) 

und sind im Zweifelsfall nicht selten disponible Manövriermasse. Der PISA-Schock hat 

zwar das Bewusstsein dafür geschaffen, dass sich die Anforderungen an das Bildungssys-

tem fundamental verändert haben, paradoxerweise jedoch über die Fokussierung auf den 

Kompetenzerwerb diese Fächer einmal mehr ins Abseits gedrängt. Dabei widerspricht die 

ästhetische Erziehung, die kulturelle Bildung keineswegs der Ausrichtung auf den Kom-

petenzerwerb, zielt sie doch immer auf die Wahrnehmung der Welt und deren konstruktive 

Erschließung ab; sie erweitert ihn lediglich und befi ndet sich im Grunde ganz nah an dem, 

was die OECD als Schlüsselkompetenzen defi niert: Selbstständig handeln können, symbo-

lische Instrumentarien gebrauchen können, in heterogenen Gruppen erfolgreich agieren 

können. 

„Kulturelle Bildung war und ist Teil einer umfassenden Persönlichkeitsbildung. Sie ist 

Grundlage für zeitgemäße Weltsicht und Erkenntnis. [...] Kulturelle Bildung befähigt den 

einzelnen Kunst und Kultur kennen zu lernen, zu verstehen, zu gestalten und ermöglicht 

damit die Teilhabe am kulturellen Leben. [...] Kulturelle Bildung hilft, Wahrnehmungsfähig-

keit für komplexe Zusammenhänge zu entwickeln, das Urteilsvermögen junger Menschen 

zu stärken und sie zur aktiven und verantwortlichen Mitgestaltung der Gesellschaft zu 

ermutigen.“ (Bulmahn, 2001)

Das Deutsche Architekturmuseum hat die Aufgabe, das weite Feld Architektur in all seinen 

Facetten zu thematisieren und einen Diskurs über die Qualität von Architektur und Städ-

tebau zu führen, der auf ganz unterschiedliche Weise in zahlreichen Veranstaltungen und 

Ausstellungen zum Ausdruck kommt, die in der Vergangenheit jedoch fast ausschließlich 

von einem Fachpublikum, einer Art kulturelle Parallelgesellschaft besucht wurden. Als Teil 

der sogenannten Hochkultur haftet Museen per se etwas von einem selbstreferentiellen  

ARCHITEKTURVERMITTLUNG IM ARCHITEKTURMUSEUM
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System einerseits und Exklusion andererseits an; sie stehen gewissermaßen unter Ver-

dacht, überwiegend die vergleichsweise kleine Gruppe derjenigen zu erreichen, die von 

jeher den bestmöglichen Zugang zu Bildung hat. Und so galt auch für das Architekturmu-

seum, möglicherweise zugespitzter als für andere Häuser: Wer nicht kommt, vielleicht auch 

gar nicht weiß, dass er kommen soll, der kommt (programmatisch) auch nicht vor.

Die Kehrseite des Problems manifestierte sich also im eigenen Haus.

Im Kontext dieser (Selbst)Erkenntnis sind eine Reihe pädagogischer Aktivitäten entstan-

den, immer mit dem Ziel, sowohl die Versäumnisse der Architekturvermittlung zu bearbei-

ten als auch ihre vielfältigen Chancen wahrzunehmen und gleichzeitig dem öffentlichen 

Bildungsauftrag intensiver und besser Rechnung tragen zu können.

Die Welt vor der Haustür entdecken, die Sprache der gebauten Umwelt verstehen lernen 

und Raum wahrzunehmen, zu erobern und in seinen unterschiedlichen Bedeutungen als 

etwas Gestaltbares zu (be)greifen, sind ganz wesentliche Momente für die Entwicklung und 

Identitätsfi ndung von Kindern. Das Museum wird zum Forum, in dem Kinder diese Prozesse, 

spielerisch, kreativ und selbstbestimmt nachvollziehen können. 

Dabei gilt es, einerseits den Elfenbeinturm2 zu demontieren und die „heiligen Hallen des 

Musentempels“3 zu stürmen und das Museum als Werkstatt, als Experimentierfeld, als 

ungewöhnlichen Lernort zu begreifen, der jede Menge Chancen bereithält, Lernprozesse 

konsequent an der Lebenswelt der Lernenden, an ihren Bedürfnissen und Wahrnehmungen, 

an ihren Stärken und weniger an ihren Defi ziten auszurichten. Die vermeintlich notwendige 

Trennung von Lernen in einerseits kognitiv und damit höherwertig und andererseits kreativ, 

sozial, emotional und damit nachrangig, wird hinfällig. Die subjektive Wahrnehmung rückt 

in den Vordergrund als Voraussetzung für die weitgehend selbstgesteuerte Annäherung an 

das Objekt. Der Pädagoge ist nicht mehr in erster Linie Wissensvermittler, der vom Stand-

punkt desjenigen agiert, der sowieso schon immer alles weiß, sondern er begibt sich auf 

Augenhöhe und wird zum Stichwortgeber, zur Ressource, zum Navigator, der die immer wie-

der neu entstehenden Lernprozesse begleitet und unterstützt, je nach Ziel- oder Altersgrup-

pe mehr oder weniger präsent – unter dieser Prämisse kann er die Regie, die Federführung 

getrost den eigentlichen Akteuren, den Kindern und Jugendlichen, überlassen.

Ganz anders als es in der Schule in der Regel möglich ist, hat das Museum die Chance, 

Lernen aus erster Hand, unter Einbeziehung aller Sinne zu garantieren, zumal sich beson-

ders im Kontext der Architektur die Lernenden permanent am oder besser noch im Objekt 

befi nden.

Museumspädagogik als „best practice“, in einem Architekturmuseum allemal, sollte im-

mer darauf abzielen, die Erschließung und Aneignung der Welt ein Stück weit zu begleiten, 

ästhetische Wahrnehmung zu schulen und gleichzeitig Kindern, egal welcher Herkunft, die 
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Gewissheit zu vermitteln, dass sie handelnde Personen sind und über vielfältige Gestal-

tungsmöglichkeiten verfügen.

Mit anderen Worten: Auch in der Architekturvermittlung sollte Lernen nicht nur die Dinge 

klären, sondern auch den Menschen stärken. (von Hentig 1985)

Da das Museum bei allen Bestrebungen, sich im Sinne von „Kultur für alle“ (Hilmar Hoff-

mann 1981) zu öffnen und ein „ebenerdiges“ Haus zu werden, zwar einen durchaus wach-

senden, aber dennoch begrenzten Ausschnitt aller gesellschaftlichen Gruppen erreicht und 

die soziale Herkunft nach wie vor für den Besuch eines Museums den Ausschlag gibt, ist es 

ebenso notwendig, das Museum verlassen und gezielt vor Ort zu gehen; so ist die Projekt-

arbeit mit der Schule in der Schule ein ganz wesentlicher Bestandteil der pädagogischen 

Arbeit des DAM. Über die „aufsuchende kulturelle Bildung“ sollen nicht zuletzt diejenigen 

abgeholt werden, die ohne unterstützende Angebote den Weg in ein Museum nicht fi nden 

und für die kulturelle Teilhabe so gar nicht selbstverständlich ist, sondern immer wieder 

neu erobert und gefestigt werden muss.

Gleichzeitig hat die PISA-Studie die Ganztagsschule erneut in den Fokus der bildungspoli-

tischen Diskussion gerückt. Ihre Umsetzung wird die Bildungs-, die Schullandschaft ent-

scheidend verändern. Durch die Verlängerung der Unterrichtszeit in den Nachmittag hinein 

gibt es schlicht mehr Zeit, immer vorausgesetzt Ganztagsschule heißt nicht einfach den 

ganzen Tag Schule, sondern macht das lernfeindliche Zeitregime überfl üssig, die Welt im 

45-Minuten-Takt erschließen zu müssen, und schafft Möglichkeiten, Lernen grundsätzlich 

anders zu organisieren – lebensweltbezogener, projektbezogener, interdisziplinärer, indivi-

dueller und selbstbestimmter.

Die Schulen müssen also mehr und mehr ein Nachmittagsprogramm gestalten, was sie an-

gesichts der personellen Situation aus eigener Kraft kaum schaffen. Gleichzeitig ist dieser 

Mangel nur ein vermeintlicher, denn er birgt vielfältige pädagogische Chancen, vermehrt 

an ungewöhnlichen Lernorten, in neuen Kontexten, mit Menschen „wie aus dem richtigen 

Leben“ zu lernen. In dieser veränderten und sich verändernden Landschaft sollten Museen 

einen Part übernehmen, das Architekturmuseum aufgrund der Alltagsdimension „seines 

Gegenstandes“ allemal und sich als Anbieter von Bildung ins Spiel bringen über praxiso-

rientierte, in die Lebenswelten der jeweiligen Altersgruppe eingebettete Projekte, Schülern 

Zugänge zur Architektur zu erschließen und dieser im Gegenzug die häufi g noch fehlende 

Bodenhaftung zu verleihen.

ARCHITEKTURMUSEUM MACHT (ENDLICH) SCHULE
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1 Wichtigster Entwicklungsgeber für die Reggio-Pädagogik war der Leiter der kommunalen Krippen und Kindergärten, 
der Pädagoge und Psychologe Loris Malaguzzi (1920–1994). Das Konzept experimenteller Pädagogik fand und fi ndet 
weltweit Anerkennung. Im Mittelpunkt stehen wahrnehmende, forschende und lernende Kinder, deren Erfahrungen 
und Ausdrucksvielfalt sich in „100 Sprachen“ äußert. Siehe auch www.deutscherbildungsserver.de
2 Wenn Elfenbeinturm neben seiner eher negativen Konnotation von Weltabgeschiedenheit und Weltfremdheit aller-
dings andererseits auch „geschützter Raum“ sein kann, „potential space“, in dem jenseits von Selektionsdruck und 
Prüfungsrelevanz und „den Regeln, die draußen in Geltung sind“, eine Welt fürs Probehandeln entsteht, so sollten 
Museen stets unbedingt ein Stück Elfenbeinturm bleiben. Siehe auch Michael Parmentier: Möglichkeitsräume. Unter-
wegs zu einer Theorie der ästhetischen Bildung; Neue Sammlung Heft 2, 1993, S. 303–314
3 siehe auch ders., Der Bildungswert der Dinge, in: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 2001, S. 39–50

Literatur:
Edelstein, Wolfgang, Kinder zum Olymp! Zur Notwendigkeit ästhetischer Bildung von Kindern und Jugendlichen, 
Leipzig  2004, S.37
Ahlring, Ingrid, Kinder zum Olymp! Kunst vermitteln. Der Bildungsauftrag der Kultur, Saarbrücken 2007, S.185
Bulmahn, Edelgard, in: Kulturpolitische Mitteilungen 3/2001, S.27
Hentig, Hartmut von, die Menschen stärken, die Sachen klären. Ein Plädoyer für die Wiederherstellung der Aufklärung, 
Stuttgart 1985 

So geht es nicht nur gleichermaßen um die Öffnung der Schulen und der Museen in die 

Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen, sondern auch um den Anspruch es ein Stück 

weit gemeinsam zu tun, um Kooperation und Vernetzung, um neue Lernkulturen und Arbeits-

formen – interdisziplinär, ganzheitlich und über den eigenen Tellerrand hinaus.
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Nicht mehr und nicht weniger ist der Maßstab: Alle Projekte sind Mies van der Rohe gefolgt, 

unerheblich, ob das konkret oder metaphorische Aufeinanderlegen zweier buchstäblicher 

oder metaphorischer Steine der Auftakt zu einer Stadtlandschaft aus Papier und Styropor 

oder einem Tensegrity-Modell aus Holzstäben und Gummibändern war oder auch die Groß-

stadtargonauten ihre urbanen Fundstücke mithilfe von Schellack und Pergament in edle 

Artefakte verwandelt haben.

Ohne Mies van der Rohe widersprechen zu wollen, den Zusammenhang zwischen Archi-

tektur und zwei aufeinander gelegten Steinen zu verstehen, hieße, das Lern- oder Lehrziel 

schon (fast) erreicht zu haben. Die Aufgabe der Architekturvermittlung beginnt in aller 

Regel früher: Architektur verstehen lernen heißt, Architektur sehen lernen. So waren alle 

dokumentierten Projekte zunächst einmal „Sehschulen“, in denen das genaue Hinschauen 

gezielt trainiert wurde und Methoden, das möglichst optimal zu tun, gemeinsam kreativ 

und spielerisch erarbeitet wurden; dann erst kamen weitere Fertigkeiten ins Spiel. In den 

Projekten sowohl zur Architekturkritik als auch zur Architekturfotografi e war das Sehenler-

nen weit mehr als „nur“ Handwerkszeug, als zu erlernende Technik, sondern wurde, durch-

aus pädagogisch absichtsvoll, zum Selbstzweck, die Projektergebnisse waren unmittelbar 

abhängig von dem Maß, in dem die Kunst des Sehens beherrscht wurde:

Alle dargestellten Projekte klären Dinge, die in der einen oder anderen Form das weite Feld 

der Architektur berühren und dabei stets einem einheitlichen methodisch-didaktischen 

Muster folgen, zwar immer auf die jeweiligen Voraussetzungen zugeschnitten, aber den-

noch zielgruppenunabhängig. Zunächst geht um eine ungesteuerte Annäherung an das 

Thema, die Schüler/innen aktivieren Vorwissen, spekulieren, rätseln, formulieren erste 

Fragestellungen  und Ansprüche, versuchen das Thema einzukreisen und sich in Beziehung 

zu setzen. Daraus resultiert der nächste Schritt, der (theoretisches) Rüstzeug aufbereitet 

„ARCHITEKTUR BEGINNT DORT, WO ZWEI STEINE 

SORGFÄLTIG AUFEINANDER GELEGT WERDEN.“ 

MIES VAN DER ROHE

SEHEN LERNEN

„DIE DINGE KLÄREN UND DEN MENSCHEN STÄRKEN“

HARTMUT VON HENTIG

PROJEKTE

DES DEUTSCHEN ARCHITEKTURMUSEUMS
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und Werkzeuge erschließt, Sachverhalte klärt und eine für alle Beteiligten gemeinsame 

Ausgangsbasis schafft. Um das Thema möglichst „ganzheitlich“ anzugehen, fi nden in 

der Regel Spurensuchen und Recherchen vor Ort statt, die unter gemeinsam erarbeiteten 

Fragestellungen und Sehanweisungen entsprechende Segmente des urbanen Raums oder 

die Architektursprache ausgewählter Gebäude veranschaulichen – historisch, symbolisch 

und ästhetisch. Recherche kann auch heißen, die Expertise und Hilfestellung anderer 

Institutionen oder Personen in Anspruch zu nehmen. All das auf diese Weise erworbene, 

angeeignete und in Besitz genommene Wissen wird in einer dritten Phase gleichsam mo-

bilisiert und fl ießt als Substrat ein in die Produktion ganz eigener Entwürfe und Konstruk-

tionen, von Texten zur Architekturkritik, Fotos oder Zeichnungen, Objekten und Skulpturen.

Gleichzeitig geht es aber auch immer darum, den Schülern und Schülerinnen ein Forum zu 

bieten, in dem Partizipation und Selbstwirksamkeit erfahrbar wird; Raum zu eröffnen, der 

einmal nicht defi niert ist, „potential space“ eben, in dem sie sich als handelnde Personen 

begreifen und erproben können, also nicht nur möglichst eigenständig die Dinge zu klären, 

sondern sie auch in Bewegung zu setzen.
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AG im offenen Ganztagsschulbetrieb, 1 Termin pro Woche

Heinrich-Seliger-Schule, Frankfurt, Grundschule, Jahrgang 3–4

Oliver Bruder (Architekt, Vater eines Kindes aus dem Jahrgang 3)

Ziel der AG war es, den Grundschülern im Alter von 8 bis 10 Jahren einen Einblick in die 

komplexen Vorgänge von der Entstehung eines Hochhauses bis zum Betrieb einer solchen 

„Maschine“ zu vermitteln und so ein bisschen zu erklären, wie die Welt der Architektur aber 

auch die Welt im Allgemeinen funktioniert.

Die ersten Überlegungen bezüglich des Konzeptes führten schnell zu der Erkenntnis, dass 

sich eine Kooperation mit dem DAM anbieten würde. Nach ersten konstruktiven Gesprächen 

nahm diese Zusammenarbeit konkrete Gestalt an.

Die AG sollte neben einer altersgerechten theoretischen und praktischen Wissensvermitt-

lung ein Gefühl für die verschiedenen Stadien vermitteln, die ein Gebäude (Hochhaus) bis 

zu seiner Fertigstellung und späteren Nutzung durchläuft.

Der Ablauf der AG gliederte sich in verschiedene Teilbereiche, die jeweils in einer Nachmit-

tagsveranstaltung abgedeckt wurden.

›  Auftakt der AG war eine Führung durch die Dauerausstellung im DAM „Von der Urhütte 

zum Wolkenkratzer“ mit anschließendem Lego Workshop.

›  Vortrag und Workshop aus dem pädagogischen Angebot des DAM

›  Für den nächsten Schritt – die eigene Planungsarbeit der Kinder – erhielten wir eine Ein-

führung in die statischen Besonderheiten bei der Tragwerksplanung eines Hochhauses. 

Am Beispiel des Neubaus der Europäischen Zentralbank (EZB) wurden Grundprinzipien 

der Statik (z. B. Winddruck etc.) von einem renommierten Frankfurter Büro für Tragwerks-

planung erörtert.

›  Die nächste Station war nun, die zuvor gesammelten Informationen und Anregungen kre-

ativ einzusetzen: in Form der skizzenhaften Umsetzung eines Entwurfes für das eigene 

Hochhaus.

HOCHHAUSBAU

ARCHITEKTUR AG: 

WENN HÄUSER AM HIMMEL KRATZEN

TYP

SCHULE

PROJEKTLEITUNG

ZIEL

KONZEPT

ABLAUF
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Der „theoretische Input“ im DAM wurde immer 
wieder von kleinen praktischen Einschüben an 
Ort und Stelle unterbrochen, …

›  In der Werkstatt der Heinrich-Seliger-Schule setzten die Kinder ihre Ideenskizzen mit Pap-

pe, Holz und diversen Reststoffen zu einem dreidimensionalen Werk um, dem konkreten 

Entwurf für das eigene Hochhaus.

›  Zum erlebnisreichen Begreifen der bis jetzt gewonnenen Erkenntnisse und Theorien be-

sichtigten wir das Hochhaus einer Frankfurter Bank. Wir erhielten eine beeindruckende 

fachkundige Führung in alle Bereiche und Technikzentralen des Hochhauses, die sonst für 

die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Den Abschluss bildete ein kleiner Imbiss in einer 

Vorstandslounge mit Ausblick auf die Frankfurter Innenstadt.

›  Anschließend wurden die bereits begonnenen Bauwerke nach eigenen Entwürfen fertig 

gestellt.

›  Inzwischen war die Ausstellung „High Society“ anlässlich der Verleihung der Internatio-

nalen Hochhauspreises im DAM eröffnet. Die Kinder konnten auf einer durch die Kuratorin 

geführten Besichtigung das Thema einmal mehr vertiefen und den Vergleich zu ihren 

eigenen Entwürfen anstellen – der letztendlich durchaus günstig für sie ausfi el. Die letzte 

Phase war der Vorbereitung der Abschlusspräsentation gewidmet.

›  Präsentation der AG und der einzelnen Arbeiten durch die Schüler im Auditorium des 

DAM.

Dank der großartigen Unterstützung sowie der Begeisterungsfähigkeit der Kinder konnte 

diese AG ein Erfolg werden.

Besonders bemerkenswert fi nde ich die Tatsache, dass aus dieser Idee eine dauerhafte 

Kooperation zwischen der Heinrich-Seliger-Schule und dem DAM entstanden ist, die bis 

heute fortgeführt wird.

… um das erworbene Wissen umgehend in 
ersten Modellbauversuchen festzuhalten – mit 
Hilfe des vertrautesten aller Baumaterialien: 
dem Legostein.

RESÜMEE
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Nach dem Besuch eines Ingenieursbüros, 
gerüstet mit dem notwendigen Wissen über 

Tragwerksplanung stand der erste eigene 
Hochhausentwurf auf der Tagesordnung.
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Die Spurensuche in der Frankfurter Innen-
stadt, dieses Mal anhand des 54 qm großen 
Frankfurt-Modells (Maßstab 1:500) im 
Stadtplanungsamt war für die Kinder (fast) 
ebenso eindrucksvoll wie die Besichtigung 
des Gallileo, einer der neuen Hochhaustürme 
der Stadt.
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Ferienworkshop, 2-tägig

8–12 Jahre

Bettina Gebhardt 

Das zweitägige Ferienprojekt „Eine Geschichte ist der rote Faden“ fördert die Auseinander-

setzung der Teilnehmer mit dem Thema Bühne und Architektur. Einleitend erhalten sie, vi-

suell unterstützt, Informationen über die Entwicklung des Theaters, seine Sparten, interne 

Organisation, technische und räumliche Anforderungen. Auf diese Weise mit dem Medium 

Theater vertraut, beginnen die Kinder in der Gruppe eine kurze Geschichte zu entwerfen. Die 

Erzählung vor dem kritischen Teilnehmerpublikum fordert die genaue Beschreibung einzel-

ner Schauplätze und räumlicher Situationen. Anschließend folgen Planung und modellhafte 

Realisierung einer Kulisse. Szene und Ausgestaltung sind im Kontext der Geschichte frei 

wählbar. Angeregt durch die Betrachtung realisierter Bühnenentwürfe eröffnen sich den 

Teilnehmern Möglichkeiten, den realen Raum der Bühne zu erweitern: mehrere Bühnenebe-

nen, Bewegungen innerhalb der Kulisse, optische Illusionen, Abstraktion von szenischem 

Material. Die Herausforderung der Aufgabe besteht sowohl in der Fähigkeit des Transfers in 

ein Bühnenbild als auch in der praktischen Umsetzung. Kreativ nutzen die Teilnehmer im 

Rahmen des Projektes ihre Fantasie zur Entwicklung der Geschichte, mobilisieren Erlebtes 

und Gesehenes zur Ideenfi ndung und zur Ausgestaltung des Bühnenbildes. Die technischen 

Möglichkeiten, den Raum zu nutzen, werden häufi g direkt experimentell am Modell ent-

wickelt. Das Projekt ermöglicht einen spielerischen Einblick in funktional technische und 

gestalterische Abhängigkeiten des (Kulissen-)Entwurfes.

IN SZENE SETZEN

ARCHITEKTUR AUF DIE BÜHNE

TYP

ALTER

PROJEKTLEITUNG

ZIEL

Der Schuhkarton wird zur Bühne.
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Der Hintergrund für die Szene im Weltall 
nimmt Gestalt an.
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Das Weltall bewegt sich doch.
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Das Blechmännchen tut, was es soll: 
Es tanzt.
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Projektwoche kompakt

Pestalozzischule, Frankfurt, Grundschule, Jahrgang 4

Mirko Krizanovic

Carola Mundo 

Aventis Foundation Frankfurt

Die Ausstellung „Martin Elsaesser und das Neue Frankfurt“ im Herbst 2009 bot den inhalt-

lichen Kontext und tatsächlichen Rahmen für den Fotografi eworkshop „Von Häusern und 

Menschen“, der mit der Jahrgangsstufe 4 an der Pestalozzischule in Frankfurt-Riederwald 

durchgeführt wurde und den Kindern einen ganz besonderen Zugang zu der Sprache der 

Architektur ermöglichte.

Entwicklungsbedingt wie erfahrungsgemäß sind Kinder der vierten Jahrgangsstufe, im Al-

ter von 9 bis 10 Jahren, in der Lage, ihr Umfeld bewusst wahrzunehmen, es sogar ein Stück 

weit mit den Augen eines Betrachters von außen zu sehen, und damit dieses kleine Maß 

an Distanz aufzubringen, das zum Rüstzeug eines „professionellen“ Fotografen gehört. 

Gleichzeitig heißt Architektur verstehen lernen, Architektur sehen lernen und genau dazu 

zwingt das Medium der Fotografi e wie kein anderes.

Schulleitung und Kollegium der Pestalozzischule haben in der Jahrgangsstufe 4 ein Stück 

Stundenplan frei geräumt und dem Fotojournalisten Mirko Krizanovic das Feld für eine 

intensive Projektwoche überlassen. Das pädagogisch so oft beschworene, im Unterrichts-

alltag jedoch nur selten einlösbare „Lernen aus erster Hand“ wurde damit möglich.

Gemeinsam mit Mirko Krizanovic und assistiert von ihren Klassenlehrern haben die Viert-

klässler ihre Schule im September 2009 in den Fokus der Kameralinse genommen. Die 

Pestalozzischule ist 1928, noch als Konrad-Haenisch-Schule, unter der Leitung des Stadt-

baudirektors und Erbauers der bekannten Frankfurter Großmarkthalle, Martin Elsaesser, 

fertig gestellt worden. Dem Grundgedanken der Reformpädagigik verpfl ichtet, sah der Ge-

bäudekomplex über Klassen- und Fachräume hinaus großzügige Außenfl ächen und Schul-

gärten vor, die, eingerahmt von Kindergarten, Krankenhaus und Wohnungen, Teil eines 

kommunalen Zentrums für den Stadtteil Riederwald waren bzw. werden sollten. Auch die 

heutigen Viertklässler verfügen über ein Bewusstsein für die Besonderheit der Architektur 

ihrer Schule und bezeichnen sie als die „kleine Schwester der Großmarkthalle“. 

ARCHITEKTURFOTOGRAFIE

VON HÄUSERN UND MENSCHEN – KINDER FOTOGRAFIEREN ARCHITEKTUR

TYP

SCHULE

PROJEKTLEITUNG

LEHRER

PROJEKTFÖRDERUNG

ZIEL
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In der Einstiegsphase hat Mirko Krizanovic die Schüler zunächst mit einer Reihe ganz 

unterschiedlicher Fotos konfrontiert und sie aufgefordert, zu beschreiben, zu analysieren 

und zu beurteilen, was sie sehen. Im Laufe der Fotoanalyse und -kritik haben die Kinder 

Fragestellungen für die Betrachtung von Fotos entwickelt: Wann ist eigentlich ein Foto ein 

gutes Foto? Und warum ist manchmal das schlechte Foto vielleicht doch ein gutes Foto? 

Wie kommt es, dass auf dem Foto nicht das zu sehen ist, was ich gesehen habe? Und wie 

funktioniert das eigentlich mit Licht und Schatten?

In einem zweiten Schritt haben die Schüler die gemeinsam erarbeiteten „Sehanweisungen“ 

umgesetzt und ein erstes Foto-Shooting veranstaltet. Feedbackrunden und fotografi sche 

Spurensuchen bei immer differenzierteren Aufgabenstellungen lösten einander ab, haben 

den Blick der Kinder trainiert und ihre ganz eigene Sichtweise auf die Architektur ihrer 

Schule geschärft.

Eine Fachjury aus namhaften Fotografen, Fotografi eexperten und Vertretern des Deutschen 

Architekturmuseums entschied über die Preisträger des Wettbewerbs und zeichnete die 

besten Arbeiten in einer Preisverleihung aus. Die Präsentation aller Arbeiten – die besten 

fünf Fotografi en eines jeden Teilnehmers – im DAM wurden zu einer Ausstellung in der 

Ausstellung.
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Jurysitzung

Ausstellungseröffnung im DAM
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Lea

Ayman

Florian
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1. PREIS
Samuel Chelucci
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2. PREIS
Laura Cavaleri

3. PREIS
Zeyno Barak
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mehrwöchiges Projekt, im Vormittagsunterricht integriert

Pestalozzischule, Frankfurt, Ebelfeldschule, Frankfurt

Grundschulen, Jahrgang 4

Hester Robinson

Bettina Gebhardt

Helga Göpper

Sabine Jarczewski 

Stiftung Polytechnische Gesellschaft

Architektur ist Kunst und profaner Alltag zugleich und hat eine ebenso unmittelbare wie 

unausweichliche Wirkung auf das Leben der Menschen. Gleichzeitig verfügt die gebaute 

Umwelt über ein enormes identitätsstiftendes Potential, das allerdings nur zum Tragen 

kommen wird, wenn Kindern und Jugendlichen Wege aufgezeigt werden, „ihre“ Stadt in 

Besitz zu nehmen, in dem vollen Bewusstsein, dass sie Bürger dieser Stadt sind, auch wenn 

sie nicht über einen deutschen Pass verfügen.

Die „StadtteilDetektive“ rollen die Aneignung des städtischen Raums bewusst von den 

„Rändern her“ auf, und wählen als Ausgangspunkt konsequent das jeweilige Lebensum-

feld der Kinder – das Wohnhaus, die Straße, die Schule, den Stadtteil, denn der städtische 

Raum als ganzer ist für die meisten Kinder entweder nicht bekannt oder bedeutungslos. Aus 

der Sicherheit des Vertrauten jedoch kann das Fremde, das Unbekannte erobert werden. 

Frankfurt selbst wird zum „Klassenzimmer“, in dem Kinder ermutigt werden, genau hinzu-

schauen, um nach und nach die Faktoren zu verstehen, die dazu beitragen, dass Architek-

tur und öffentlicher Raum funktionieren oder eben nicht. 

Die StadtteilDetektive sind „work in progress“. Geplant für eine ganze Reihe von Koope-

rationen mit Frankfurter Schulen in unterschiedlichen Stadtteilen, sind mittlerweile zwei 

Projektdurchläufe beendet, ein weiterer steht unmittelbar bevor. 

Allen Grundschulen gemeinsam ist der hohe Anteil an Schülern und Schülerinnen mit Mig-

rationshintergrund der zwar häufi g allzu einfach mit einem sozial schwachen Status und 

Bildungsferne gleichgesetzt wird, aber dennoch in der Regel mit ungleichen Möglichkeiten 

der sozialen und kulturellen Teilhabe einhergeht. Umso zentraler sind Projekte, die es allen 

Kindern ermöglichen, sich als Bürger und Bürgerinnen ihrer Stadt zu fühlen und wahrzu-

nehmen.

ARCHITEKTUR KONKRET

STADTTEILDETEKTIVE – KINDER ENTDECKEN IHR FRANKFURT

TYP

SCHULEN

PROJEKTLEITUNG

LEHRER

PROJEKTFÖRDERUNG

ZIEL
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Der Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule ist eine bedeutsame Zäsur  

in der Biografi e von Kindern, entwicklungsbedingte „Erweiterungen von Raumgrenzen“ 

werden kaum jemals so deutlich sichtbar wie zu diesem Zeitpunkt. Ein Projekt, das Kindern 

Wege aufzeigt, sich der vertrauten gebauten Umwelt zu versichern und die eher unbekannte 

zu erforschen, könnte keine bessere Zielgruppe als Viertklässler fi nden.

Die erste Projektwoche hat einen ausschließlich lebensweltorientierten Schwerpunkt und 

die Kinder beschäftigen sich mit „ihrem „Stadtteil“, mit Gebäuden, Orten und Wegen, die 

ihren Alltag bestimmen. Das „Sehenlernen“ steht an erster Stelle, über eine Reihe von 

spielerischen Übungen wird die Wahrnehmung trainiert. Die Kinder gehen auf Spurensuche 

durch den Stadtteil, besprechen die Besonderheiten der sie umgebenden gebauten Umwelt 

und deren Einfl uss auf ihr Leben.

In der zweiten Projektwoche geht es darum, die Raumgrenzen zu erweitern und ein Stück 

der „großen“ Stadt Frankfurt zu erschließen – unerheblich welches. Aber immer bezieht 

das Betreten von „städtischem Neuland“ die eigentliche Mittelachse der Stadt mit ein, den 

Main. Der Aneignungsprozess, der Aufbruch zu neuen Ufern, folgt dem Flusslauf.

Die Kinder sind jetzt in der Lage, die erlernten Muster, ihr Umfeld wahrzunehmen und zu er-

schließen, auf einen neuen Kontext zu übertragen. Gewissermaßen wie gewohnt beschäfti-

gen sie sich mit den Charakteristika des Ortes, der Geschichte, mit Fragen der Konstruktion 

und Nutzung – vergangener und künftiger. All das fl ießt ein in Entwürfe, Modelle, Texte.

Um Nachhaltigkeit zu gewährleisten, steht am Ende ein Leitfaden, der es Grundschul-

klassen erlaubt, weitgehend selbstbestimmt Orte zu erschließen, die wichtige Fixpunkte 

in ihrem Lebensumfeld sind und miteinander in Beziehung zu setzen. Orte innerhalb eines 

Stadtteils miteinander zu vernetzen und so „im Kleinen“, Raum als Ganzes entstehen zu 

sehen, vermittelt Kindern Erfahrungen, die sie rüsten, auch die „große Stadt“ in Angriff zu 

nehmen. 
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Die gemauerte Wand: 
Welche Eigenschaften hat sie? 

Wie fühlt sie sich an?
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Die StadtteilDetektive nehmen das neue Quar-
tier im Frankfurter Westhafen unter die Lupe.



58

AG im offnen Ganztagsschulbetrieb, 1 Termin pro Woche

Heinrich-Seliger-Schule, Frankfurt, Grundschule, Jahrgang 4

Bettina Gebhardt

Jutta Reyer

Irmgard Roeschen

Gesellschaft der Freunde des DAM

Das Projekt „RaumHausStadt“ ist konzipiert für die Zusammenarbeit mit Grundschulen, 

als integraler Bestandteil des Vormittagsunterrichts und hat zum Ziel, Kindern auf spiele-

rische Weise, gewissermaßen en passant, den Zugang zu den „großen Themen“ der Archi-

tektur zu eröffnen.

Das Bild von Architektur bzw. dem gestalteten Raum als „dritte Haut“ des Menschen soll 

dabei als Leitmotiv der Projektarbeit mit dieser Altersgruppe vorangestellt werden, für 

Kinder sehr eingängig und leicht nachvollziehbar. So wie Kleidung in mehreren Schichten 

den Körper umhüllt, so umgibt der gestaltete Raum in engeren oder weiteren, sich häufi g 

überlagernden Kreisen den Menschen – als Wohnraum oder Stadtraum, als privater oder 

öffentlicher Raum. 

Der Blick der Schüler/innen weitet sich über den Klassenraum, das Schulgebäude, den 

Wohnblock, die Straßenzeile, die Stadt hinaus.

Der erste Teil des Projektes steht im Zeichen der „Theorie“. Die Schüler/innen lernen un-

terschiedliche Bauaufgaben kennen und beschäftigen sich mit Themen wie Konstruktion, 

Material, Skelett und Hülle, Form und Farbe. Kleine Experimentierinseln inmitten all der 

Theorie ermöglichen den Kindern immer wieder, das Erlernte auch sinnlich, physisch nach-

zuvollziehen, wenn es z. B. bei statischen Fragen darum geht, Druck und Zugkräfte am 

eigenen Körper zu spüren.

Für welche Bauaufgabe sich die Kinder in der anschließenden Produktionsphase entschei-

den, sollte Ergebnis eines gemeinsamen Diskussions- und Findungsprozesses aller Betei-

ligten sein.

RAUMGRENZEN ERWEITERN

RaumHausStadt – BLICKWECHSEL

TYP

SCHULE

PROJEKTLEITUNG

LEHRER

PROJEKTFÖRDERUNG

ZIEL
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Eine abschließende Präsentation aller Projekte in einer kleinen Ausstellung im Deutschen 

Architekturmuseum bildet den Schlusspunkt des Projektes. Vor einem Publikum aus Fa-

milie, Lehrern und Mitschülern stellen die Projektbeteiligten ihre Projekte vor, erläutern 

ihre Ziele und Absichten und lassen sich – nicht zuletzt – verdientermaßen ein bisschen 

feiern.

Die Ausstellung im DAM ist gleichzeitig eine Art materialisierter Werkbericht und macht 

über Fotos, Situationsbeschreibungen und Schülerkommentare den Projektverlauf sichtbar 

und nachvollziehbar.
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JULIUS

ANITA

ANTONIA

PETER ZUMTHOR

IVANA

Eingestürzte Gebäude – Es steht kein Gebäude 
so lange, ohne dass es zwischenzeitlich mal 

repariert wurde.

Ohne Architektur gäbe es auch keine Möbel.

Ohne Architektur würden unsere Häuser 
zusammenbrechen.

Konstruieren ist die Kunst aus vielen Einzeltei-
len ein sinnvolles Ganzes zu formen.

Ohne Architektur würden wir auf der Straße 
leben.
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Ohne Architektur wäre es langweilig.

Ohne Architektur müssten wir alle zu Fuß 
laufen.

Ohne Architektur würden wir nicht in der 
Schule sitzen.

Wenn der griechische Tempel ein architek-
tonisches Modell ist, warum nicht auch 
der Fisch? Das Modell zwingt dazu, eine 
Konzeption auf den Kerngehalt zu reduzieren, 
sich zu bekennen.

Unter Architektur verstehe ich Hochhäuser und 
Mathematik. 

JAMILA

ANNA

ALEXANDER

ABDESSLEM

FRANK O. GEHRY
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Ferienworkshop, 1-tägig

7–12 Jahre

Simone Hess

 

Die Technik, aus dem zweidimensionalen Blatt Papier eine dreidimensionale Struktur zu 

falten, stammt ursprünglich aus dem asiatischen Raum und ist spätestens mit der „Groß-

en Utopie" in der Sowjetunion, dem Bauhaus in Weimar und der zeitgenössischen Moskauer 

Schule EDAS auch in der Architektur verankert.

Arbeiten mit Papier eignet sich in ganz besonderer Weise für einen „niedrigschwelligen“ 

Einstieg in die Architektur. Sowohl Material wie Papier, Fotokarton oder dünne Pappe als 

auch Werkzeuge wie Schere, Kleber oder Hefter sind den Kindern vertraut. Selbst unge-

übten Kinderhänden gelingt es durch Schneiden, Falten, Knicken, Reißen dreidimensionale 

Räume zu errichten und das ohne komplizierte Zwischenschritte. Sowohl ihre individuelle 

Wahrnehmung als auch ihre ganz eigene Sicht auf die gebaute Umwelt, auf die Architektur, 

die sie umgibt, kann ganz selbstverständlich in ihre Papiermodelle einfl ießen. Massive 

Baukörper entstehen aus mehrmals gefaltetem Fotokarton, das Raumgerüst eines Turmes 

oder einer Brücke aus geknickten Pappstreifen, eine Halle aus dem Flechtwerk diverser 

Papierstreifen. Ganze Stadtlandschaften nehmen Gestalt an.

Gleichzeitig bietet das Arbeiten mit Papier die Möglichkeit, das freie Spiel der Formen zu 

entwickeln und ungeahnte räumliche Kompositionen und architektonische Skulpturen ent-

stehen zu lassen.

PAPIERARCHITEKTUR

ARCHITEKTUR – (K)EIN PAPPENSTIEL

TYP

ALTER

PROJEKTLEITUNG

ZIEL
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Stadtraum aus gefl ochtenem Papier
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Ferienworkshop, 3-tägig

7–13 Jahre

Vladislav und Liudmila Kirpichev

In „Architektur aus dem Nichts“, ihrem dreitägigen Kinderworkshop im DAM, „übersetzen“ 

Vlad und Luidmila Kirpichev die Sprache der Architektur auf ganz besondere Weise kindge-

recht und zeigen Kindern Wege auf, ihren ganz eigenen Zugang zu Architektur, Konstruktion 

und Umgang mit Materialien zu fi nden.

Architektur aus dem Nichts ist keine metaphorische Spielerei, sondern durchaus wörtlich 

zu nehmen. Vlad und Luidmila Kirpichev schaffen Raum, leeren Raum, den die Kinder nach 

und nach mit gebauten Ideen füllen. Nach ihrem individuellen ganz eigenen Verständnis 

von Form, Farbe und Raum wird der Punkt zur Linie, zur Fläche, bekommt Volumen und 

beginnt zu wachsen. Kirpichevs pädagogisches Konzept ist, keines zu haben. Sie machen 

keine Vorgaben, zeigen nicht, wo es langgeht, bewerten nicht, es gibt keine Fehler, alles ist 

mehr oder weniger richtig. Das unbefangene, noch nicht oder kaum vorbelastete kindliche 

Assoziationsvermögen, die Stimulation des kreativen Denkens, der künstlerischen Schaf-

fenskraft, über die jedes Kind verfügt, ist der Dreh- und Angelpunkt des Workshops. Am 

Anfang steht die Reduktion von Material und Form; die Kinder arbeiten ausschließlich mit 

Fotokarton, Garn, Kleber und Heftnadeln. Ebenso ist das schlichte, einfach gefaltete Stück 

Karton, vertikal auf eine Platte geklebt, beispielsweise der Auftakt zu einer außerordentlich 

ausdifferenzierten Konstruktion, einer vielschichtigen visuellen Erzählung.

PAPIERARCHITEKTUR

ARCHITEKTUR AUS DEM NICHTS

TYP

ALTER

PROJEKTLEITUNG

ZIEL
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Große Architektur entsteht aus Papier
 streifen …
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… gefaltet, gebogen, gestapelt.



68

Ferienworkshop, 2-tägig 

8–12 Jahre

Bettina Gebhardt

 

Das Ferienprojekt „Im Netz der Stadt“ ist eine kindgerechte Auseinandersetzung mit einem 

so komplexen Thema wie urbanem Leben.

Die Stadt ist nicht organisch gewachsen und auch kein zufälliges, variables Zusammen-

treffen von Gebäuden, Straßen und Plätzen. Ihre Entwicklung bedarf der Planung. Die Idee 

des Entwurfes einer eigenen Stadt fördert zunächst die sprachliche Auseinandersetzung 

der teilnehmenden Kinder. Sie formulieren räumliche und bauliche Anforderungen an ihren 

städtischen Lebensraum. Scheinbar gleichwertige Anforderungen wie die zentrale Lage der 

eigenen Wohnung, deren gute Anbindung an Straßen- und Wegesysteme sowie direkte An-

bindung an große Spiel- und Grünfl ächen fordern und fördern die Diskussion. Nur stichhal-

tige Argumente können Entscheidungsgrundlage für die endgültige Gestaltung der Stadt 

sein. So haben zunächst favorisierte Planungen wie der großfl ächige Spielplatz in einer 

zentral gelegenen Parkanlage, die gleichzeitige Unterbringung zahlreicher Menschen und 

ein Flughafen, den man vom Elternhaus zu Fuß erreichen kann, nicht so richtig Bestand. 

Mit dem Perspektivwechsel verschieben sich Bedürfnisse und Anforderungen an Wegever-

bindungen und Gebäude. Sogar der Standort des wegen seiner enormen Höhe bewunderten 

Hochhauses wird nach Fertigstellung und damit Verschattung der umliegenden Bebauung 

in Frage gestellt. In der praktischen Umsetzung werden immer wieder Wegesysteme, Infra-

struktur, Gebäudetypen, Standort bestimmende Faktoren thematisiert und präzisiert. Die 

Auseinandersetzung schärft den Blick für Beziehungsgefl echte und komplexe Strukturen 

innerhalb einer Stadt.

BEZIEHUNGEN IM STÄDTISCHEN RAUM

IM NETZ DER STADT

TYP

ALTER

PROJEKTLEITUNG

ZIEL
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Stadtplaner am Werk
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Ferienworkshop, 3-tägig

8–12 Jahre

Team Umweltexploratorium

 

Das Mittelalter übt auf Kinder in der Regel eine große Faszination aus und sie bringen 

häufi g schon eine ganze Menge Wissen mit, welches in einem visuell gestützten Einstieg 

aktiviert werden sollte. Über die Ritterburg führt die assoziative Spur allmählich zur zen-

tralen Bauaufgabe des Mittelalters, der Kathedrale. Der Dom zu Speyer, Modell im Aufriss 

und Teil der permanenten Ausstellung des DAM „Von der Urhütte zum Wolkenkratzer“ macht 

die Kinder mit den typischen Stilmerkmalen der Romanik vertraut. In einem zweiten Schritt 

geht es um die Frage der Baumeister und Handwerker, die in Bauhütten und Zünften or-

ganisiert über die Jahrhunderte bis heute den Dombau prägen. In der Gruppe entwerfen 

die Kinder erzählend und malend ihr Bild einer Bauhütte, legen ihre eigenen Regeln fest 

und beschäftigen sich mit den notwendigen Handwerkskünsten. Von besonderem Interesse 

ist die Arbeit des Steinmetzes, in dessen Rolle sie in dem folgenden Workshop schlüpfen. 

Anstelle von echten Steinen wird nun Pappe aus einem imaginären „Steinbruch“ in die 

Bauhütte getragen. Die Pappe wird gesägt, geleimt und zu Steinen verarbeitet, mit denen 

die Konstruktion eines romanischen Gewölbes nachempfunden wird. Nach historischen 

Vorlagen und gemeinsamen Planungen, einigen nicht ganz geglückten Versuchen entsteht 

ein allmählich stabiler Kreuzbogen, der die Grundregeln der Statik bis hin zur Schlussstein-

problematik sichtbar und nachvollziehbar macht.

BAUHÜTTE

BAUEN MIT STEINEN – WIE FUNKTIONIERTE DAS EIGENTLICH IM MITTELALTER?

TYP

ALTER

PROJEKTLEITUNG

ZIEL
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Die Baumeister stellen auch das Baumaterial 
her: Steine aus Pappe
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Der Schlussstein hält tatsächlich, was er 
verspricht.
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Ferienworkshop, 2-tägig

8–12 Jahre

Team Umweltexploratorium

 

Von der Eselsbrücke zur Golden Gate Bridge: Am Anfang wird das Thema gemeinsam mit 

Kindern in all seinen Facetten erschlossen – die Brücke im Märchen, in der Geschichte, in 

der Ingenieursbaukunst. Die Kinder begreifen, dass die Entwicklung menschlicher Mobilität 

von der Entwicklung des Brückenbaus nicht zu trennen ist. Sie beschäftigen sich mit der 

Technik und der Ästhetik von Brücken, ihrer Bedeutung als Zeichen von Macht und Herr-

schaft, sie formulieren Fragen an statische Anforderungen und lernen neue Materialien 

kennen, die im Laufe des technischen Fortschritts immer weiter gespannte, immer leich-

tere Brücken möglich machten. Eine kleine Exkursion am Main entlang veranschaulicht die 

Geschichte der Brücken in Frankfurt, von der steinernen Alten Brücke des Mittelalters über 

die genietete Stahlkonstruktion des Eisernen Steges aus dem 19. Jahrhundert bis hin zum 

Holbeinsteg, einer Hängebrücke aus dem 1990er Jahren. Zurück im DAM geht es an eigene 

Konstruktionen. Jetzt müssen gefaltete Papierstreifen die Stahlträger ersetzen, Schnüre die 

Tragseile und Heftnadeln die Nieten; dennoch sind die Brücken selbstragend und bestehen 

eine Reihe von Belastungstests spielend. So erklären sich ganz nebenbei Zug- und Druck-

kräfte wie von selbst. Lernen funktioniert einmal mehr, ohne dass „die Kinder es merken“.

BRÜCKENBAU

ÜBER FLÜSSE GEHEN – EISERNER STEG & CO.

TYP

ALTER

PROJEKTLEITUNG

ZIEL
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Junge Architektinnen mit Schwerpunkt 
Brückenbau
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Satourday-Workshop

Familien

Jorma Foth

 

Yona Friedman ist gerade in den letzten Jahren in den Diskussionen um Aneignung des 

urbanen Lebensraums wieder hochaktuell geworden. Seine Utopien zu natürlich wachsen-

den, ständig improvisierten und damit jeder Gelegenheit anpassbaren Strukturen wurden 

lange Jahre vorrangig von Künstlern, die sich mit urbanen Themenkomplexen befassen, als 

Inspirationsquelle zitiert.

Er degradiert die Architekten nahezu, indem er fordert, dass sie nur die zur Funktion einer 

Stadt nötigen Versorgungsleitungen wie z. B. Abwasser und Strom organisieren. Der Ar-

chitekt soll eine Struktur bereitstellen, die diese Notwendigkeiten erfüllt, in der aber jede 

andere Formgebung den Bewohnern überlassen wird. Er bietet nur einen Rahmen, in dem 

jede private Form möglich ist.

Herauszuheben sind an dieser Stelle seine Comics, die eine Vielzahl leicht umsetzbarer 

Techniken beschreiben. In ihnen wird dargestellt, wie verschiedene Materialien durch 

Formgebung Stabilität erlangen. Er zeigt, wie durch Faltung, Wicklung und Drehung selbst 

„ärmste“ Rohstoffe genug Stabilität erlangen, um Dächer, Wände, Separees, kurzum pri-

vate Räume zu erschaffen.

Konsequenterweise erhebt er kein Copyright auf die von ihm dargestellten Techniken zur 

Errichtung des „Eigenheims“.

Auf Grundlage dieser Bildergeschichten entwickelten die am Workshop teilnehmenden Kin-

der verschiedene Falt- und Rolltechniken, um mit den zur Verfügung gestellten Pappen 

funktionierende Elemente zu realisieren.

So wurde die Ideenwelt dieses Architekten und Künstlers für die Teilnehmer konkret nach-

vollziehbar.

WIE WIR WOHNEN

YONA FRIEDMAN: ARCHITEKTUR MOBIL

TYP

PROJEKTLEITUNG

ZIEL
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Seine Forderung „No plan!“ und seine Sicht auf Architekturen als lebensgroße, bewohnbare 

Modelle, ist die Grundlage für, im wahrsten Sinne des Wortes ergebnisoffenes und damit 

uneingeschränkt kindgerechtes Experimentieren und Bauen.

Diese Position prädestiniert ihn dazu, einen Rahmen für die unmittelbare Erfahrung von 

Selbstwirksamkeit und autonomer Organisation zu schaffen.

„Ich kann etwas bauen, auf dem mehrere Kinder und sogar Erwachsene stehen können.“

„Ich kann eine Wand mit Fenstern bauen … ich kann eine Nachttischlampe bauen … 

meine Umgebung gestalten … ich kann mir eine Form und eine Welt erschaffen.“

Elementar ist außerdem, dass neben den „armen“ Materialien nur einfachste „Instrumen-

tierung“ notwendig war und die Hand als zentrales Werkzeug ins Zentrum des kindlichen 

Schaffens rückt.
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Wohnen im Dreieck
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Satourday-Workshop

Familien

Bettina Gebhardt

 

Viele Museen in Frankfurt laden regelmäßig am letzten Samstag im Monat zu einem spe-

ziellen „Satourday“ ein und bieten kostenlose Führungen und Workshops für die ganze Fa-

milie. Im Kontext der aktuellen Ausstellungen einigen sich die beteiligten Museen auf ein 

gemeinsames Thema und richten daran ein interdisziplinäres Programm aus.

Eine Ausstellung über den Baumeister Sinan – der Michelangelo der Osmanen – lenkte den 

Blick naturgemäß auf Moscheen und regte damit zur intensiven Auseinandersetzung mit 

Kuppelbauten an, informell und praktisch.

Zahlreiche Familien unterschiedlicher kultureller Herkunft, häufi g muslimischen Glaubens, 

nutzten die Gelegenheit zur Besichtigung der Ausstellung. Informationen über weitere Kup-

pelbauten im Kontext unterschiedlicher Kulturen und Konstruktionsprinzipien leiteten den 

Workshop ein. Der kostenlose Satourday ist nicht per se ein Garant für große Besucherströ-

me, ermöglicht aber immerhin der Gruppe der Unentschlossenen den Besuch. In Verbin-

dung mit dem Thema Moschee und Kuppelbau gelingt es jedoch auf jeden Fall, Besucher 

in ein Architekturmuseum zu ziehen, die ohne genau diese Konstellation vermutlich nicht 

zu bewegen wären.

Die anschließende praktische Umsetzung eigener Entwurfsideen erfolgte in kleinen Model-

len mit ungewohnten Materialien: Mithilfe feiner Holzrohre erstellten die Teilnehmer Kup-

pelkonstruktionen und bedeckten diese anschließend mit einer Dachhaut aus Garn oder 

Gipsbinden, häufi g inspiriert durch reale Bauwerke.

Der Modellbau erforderte die genauere Betrachtung der Kuppelbauten, der Material abhän-

gigen Konstruktionstechniken, religiöser Nutzungen und Zusammenhänge. Dies führte zum 

informellen Austausch aller Altersgruppen im konstruktiven Gespräch.

KUPPELBAUTEN – INTERKULTURELL

SIE BAUTEN EINE MOSCHEE …

TYP

PROJEKTLEITUNG

ZIEL
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mehrwöchiges Projekt, 1 Termin pro Woche

Paul-Hindemith-Schule, Frankfurt, Gesamtschule, Jahrgang 7

Frank Reinecke

Andreas Huckele

 

Das Projekt „Handprint Frankfurt – Eine Stadtwanderung“, zugeschnitten auf die Mittel-

stufe, macht Jugendliche zu Großstadt-Argonauten, die sich über eine höchst ungewöhn-

liche Spurensuche städtischen Raum erschließen, gleichzeitig ihre Wahrnehmung für die 

gebaute Umwelt trainieren und schärfen und ihre Eindrücke, ihre gesammelte Fundstücke 

künstlerisch be- bzw. verarbeiten.

„Wir legen unsere rechte Hand auf die Stadtkarte von Frankfurt am Main. Dann gehen 

wir mit einem Navigationsgerät los und zeichnen gehend zunächst die Handumrisslinie 

nach. Dann folgen die Binnenwanderungen. Alles, was uns in den Weg kommt, wird auf 

der Wanderung untersucht. Es ist spannend, welche Dinge wir an Häusern, auf dem Boden, 

unter Brücken oder inmitten des Dickichts fi nden, das eigentlich öffentlicher Raum ist, 

aber kaum betreten wird. Jenseits der ausgetretenen Wege einer Spur zu folgen, wird zum 

Abenteuer, zur Schatzsuche. Weggeworfenes, Übriggebliebenes, Rätselhaftes, Pfl anzen, die 

durch Asphalt brechen, alles kann eine Geschichte erzählen und ist wert, zum Artefakt 

zu werden. Die Satelliten zeichnen einen Hindernislauf zwischen den Architekturen auf. 

Die Ideallinie unseres „Handprints“ müssen wir oft verlassen. Hindernisse zwingen uns zu 

Umwegen. Den größten weißen Fleck bildet die Wasserfl äche des Mains. Deshalb wird ein 

Boot gebaut, ein handgefertigter Einbaum, der an der Weseler Werft zu Wasser gelassen 

und die zum Artefakt transformierten „städtischen Dinge“, das goldene Vlies also, über den 

Fluss bringt.“ (Reinecke)

Einmal in der Woche, zwischen Sommer- und Herbstferien haben sich die Schüler mit dem 

Projektleiter Frank Reinecke, einem freischaffenden Künstler, in seinem Atelier auf einem 

ehemaligen Industriegelände im Frankfurter Gallusviertel getroffen, um mit ihm gemein-

sam die Spurensuche vorzubereiten und später die Fundstücke aus dem Frankfurter Stadt-

gebiet mithilfe von Transparentpapier und Schelllack in kleine goldene Formate zu ver-

wandeln. Das Bild des gefl ügelten Widders mit dem Goldenen Vlies ist Ausgangspunkt für 

die Installation im DAM, gewissermaßen die materialisierte und künstlerisch bearbeitete 

Wanderung durch den urbanen Raum.

SPURENSUCHE STADT

HANDPRINT – EINE STADTWANDERUNG

TYP

SCHULE

PROJEKTLEITUNG

LEHRER

ZIEL
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„Wir haben aus Müll Gold gemacht“
Nasim, Klasse 7a
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„Wir haben einen Wettbewerb veranstaltet: 
Wer fi ndet den originellsten, wer den dreckigs-

ten Gegenstand“ Frank Reinecke
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„Für die Kinder hat sich ein neues Stück 
Welt eröffnet “ Andreas Huckele, Lehrer der 
Klasse 7a
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Workshop am Wochenende, 1-tägig

10–14 Jahre

Bettina Gebhardt

 

Zwar sind mittlerweile rund die Hälfte aller Studierenden im Fach Architektur Frauen, unter 

den tatsächlich tätigen Architekten schrumpft dieser Anteil auf unter 30 % (Bundesarchi-

tektenkammer 2010). Unter den Teilnehmern an den museumspädagogischen Workshops 

sind die Mädchen fast ausschließlich in der Minderheit. Aus diesem Grund veranstaltet 

das Deutsche Architekturmuseum in unregelmäßigen Abständen einen Architekturtag nur 

für Mädchen mit dem Titel „Rosa Räume für Rapunzel“, keinesfalls nur ironisch, sondern 

durchaus ernst gemeint. Die Farbe Rosa nimmt im Alltag von Mädchen bis ca. 12 Jahre 

einen großen „Raum“ ein, auf den sich der Workshop bewusst beziehen will.

An die Lebenswelt der Mädchen anknüpfend, den Umgang mit Farben, Bildern, räumlichen 

Situationen aufgreifend, ermöglicht das Projekt der „Rosa Räume“ geschlechtsspezifi sche 

Zugänge in die Architektur.

Einleitend erhalten die Mädchen, visuell unterstützt, einen Einblick in den gesellschaft-

lichen Wandel der Frauenrolle und den daraus resultierenden Einfl uss auf die Berufswahl. 

Die Lebensgeschichten und Wirkungsbereiche einzelner Architektinnen unterschiedlicher 

Epochen bieten Stoff für weibliche Vorbilder.

Im anschließenden praktischen Teil arbeiten die Teilnehmerinnen gemeinsam an einem Mo-

dell einer „märchenhaften“ Stadtlandschaft und üben sich in der räumlichen Darstellung 

einer Entwurfsidee. Das Projekt bietet den Mädchen Raum für ihre inneren Bilder, ihre Aus-

drucksformen und ihren Blick auf Stadt und Raum. Gegenseitige Inspiration steht dabei 

bewusst im Vordergrund und abseits üblicher Konkurrenz und auferlegten Vorstellungen: 

ein geschützter, zeitlich befristeter Raum als Ausgangssituation und Anlass zur Auseinan-

dersetzung mit ganz unterschiedlichen Facetten von Architektur.

TAG DER ARCHITEKTUR FÜR MÄDCHEN

ROSA RÄUME FÜR RAPUNZEL 

TYP

ALTER

PROJEKTLEITUNG

ZIEL
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Workshop, halbtägig

Carlo-Mierendorff-Schule Frankfurt, Gesamtschule, Jahrgang 8

Bettina Gebhardt

Christiane Levin

 

Eine Ausstellung über Architektur in Manga und Anime bot Anlass für dieses Projekt, das 

sich an Schüler der Mittelstufe richtete.

Das Thema fördert die Auseinandersetzung mit städtebaulichen Utopien und deren Dar-

stellungsmöglichkeiten.

Im japanischen Science-Fiction-Comic sind häufi g utopische Stadtentwürfe und städtische 

Megastrukturen dargestellt, die zuvor von Architektengruppen, vornehmlich der sechziger 

Jahre erdacht wurden.

Ausgestellte Modelle ermöglichten einen Einblick in unterschiedliche Strömungen. So ver-

folgte beispielsweise die Architektengruppe Archigram die Theorie der „intelligenten Wohn-

maschine“ und visualisierte sie in Riesenkörpern mit Tentakelbeinen als „walking cities“. 

Auf der Grundlage der Analyse diverser Konzepte entwickelten die Schüler ihre Visionen 

einer Stadt im Modell. Die Idee eines technischen Designs wurde durch die Zweckentfrem-

dung und den Einsatz von Materialien aus dem Elektrobedarf unterstützt.

Das Projekt bietet den Schülern einen exemplarischen Einblick in Stadtutopien, deren Wir-

kung und damit die Möglichkeiten zum gezielten, z. B. Atmosphäre beeinfl ussenden Einsatz 

im Comic oder auch in der Werbung.

ARCHITEKTUR UND JUGENDKULTUR

ARCHITEKTUR IM MANGA – MANGA MEGA

TYP

SCHULE

PROJEKTLEITUNG

LEHRER

ZIEL
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Druckqualität sollte hier noch »geprooft« werden, 
da nur geringe Aufl ösung vorhanden. 
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Projekttag

Augustinerschule Friedberg, Gymnasium, GK 11 Kunst

Simone Hess

Carolin Kallert

 

In dem Workshop „Architekturanalyse“ geht es um die Annäherung an ein Gebäude, um 

Wege und Methoden, das systematisch zu tun und zu einer begründeten Bewertung zu 

kommen.

Am Anfang steht der gemeinsam erarbeitete Kriterienkatalog und die Überzeugung, dass 

ein entsprechendes Instrumentarium nicht nur hilfreich, sondern unerlässlich ist. Von den 

äußeren Eckdaten des Gebäudes wie Standort, Zugang, Funktion geht es über Materialbe-

schaffenheit, Oberfl ächen, Konstruktion allmählich nach innen, um über Treppen, Flure, 

Raumanordnungen, Blickbezüge, Beleuchtung den Innenraum als Ort, als Bewegungsraum 

zu erfassen.

Nach den Trockenübungen ziehen die Schüler/innen mit Skizzenblock und Bleistift los, um 

sich eigenständig ein Gebäude zu erschließen. Der Gegenstand der Annäherung ist in die-

sem Fall das Architekturmuseum selbst. Hier gilt es das Gebäudekonzept zu verstehen, 

Ungers‘ Raster, die Formensprache, die architektonischen Zitate, das „Haus im Haus“, 

das gleichzeitig als programmatische Metapher für die Architektur schlechthin steht, in all 

seinen mitschwingenden Bedeutungen zu erfassen.

Im praktischen Teil des Workshops entwickeln die Schüler/innen ihr ganz eigenes Konzept 

vom „Haus im Haus“, umgesetzt mit Fotokarton und Pappe.

ARCHITEKTUR VERSTEHEN UND BEURTEILEN

ARCHITEKTURANALYSE

TYP

SCHULE

PROJEKTLEITUNG

LEHRER

ZIEL



93



94

Projekttag

Dreieichschule Langen, Gymnasium, Jahrgang 12

Arne Winkelmann

Elisabeth Palmen-Kind

Anhand fünf bekannter Gebäude dekonstruktivistischer Architekten – Frank O. Gehry, 

Daniel  Libeskind, Zaha Hadid, Coop Himmelb(l)au und Peter Eisenman – wurde in den 

Stil des Dekonstruktivismus eingeführt. Dabei wurde vor allem auf ihre unterschiedlichen 

formalen Konzepte und den symbolischen Gehalt ihrer Bauwerke eingegangen.

In einem seminaristischen Gespräch sollten die Schüler ihre Eindrücke und Empfi ndungen 

von weiteren Gebäudebeispielen verbalisieren. Danach wurden beschreibende Vokabeln 

aufgelistet. In einer anschließenden Textübung sollten die Schüler eine kurze Beschreibung 

eines dekonstruktivistischen Gebäudes in Frankfurt (Goldstein-Siedlung, Geschwister-

Scholl-Schule und EZB-Planung) vornehmen unter Zuhilfenahme der gesammelten Wörter. 

Aufgabe der praktischen Übung war der Bau eines „Splitterpavillons“. Es sollte eine Klein-

architektur beliebiger Funktion anhand eines Arbeitsmodells entworfen werden. Aus Grau-

pappe und Farbpapier wurden beliebige Dreiecke und Polygone ausgeschnitten, die dann 

zu einem skulpturalen Pavillon zusammengefügt werden sollten. Der Fokus lag dabei auf 

der spektakulären Raumwirkung und symbolischen Form. 

STILKUNDE

DEKONSTRUKTIVISMUS – SPLITTERPAVILLON

TYP

SCHULE

PROJEKTLEITUNG

LEHRER

ZIEL
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Faltung, Durchdringung, Schichtung, Verdich-
tung und Überlappung

Ausgangsmaterial waren zwei DIN A3-Bögen 
Graupappe (für die Grundplatte und die 
„Konstruktion“) und ein Blatt Farbpapier.



96

„Eisschollen“, „Scherbenhaufen“, 
„eingestürztes  Glashaus“, „Lagerfeuer“, 

„Explosion“ oder „Gürteltier“ waren Assoziati-
onen, die bei den Splitterpavillons aufkamen.
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Ziel war es, eine bestimmte Raumwirkung 
zu erzielen  – ob befremdlich, verstörend, 
abweisend oder schützend.

Die skulpturalen Gebilde zeigten dramatische 
Höhenentwicklungen, Richtungswechsel, 
Drehungen und spektakuläre Durchblicke.
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mehrwöchiges Projekt, einige Präsenztermine

Otto-Hahn-Schule, Frankfurt 

Gesamtschule, Jahrgang 12

Arne Winkelmann

Daniel Bartetzko

Angelika Wohlleben

 

Ziel des Projektes war, den Schülern Kriterien zur Beurteilung von Architektur zu vermitteln 

und ihre Fähigkeit zu fördern, persönliche Anschauungen zu artikulieren.

Je mehr Kenntnisse von den Dingen vorhanden sind, desto mehr kann bewusst wahrgenom-

men und verstanden werden. Mit dem Projekt sollte die Wahrnehmung und Betrachtung von 

zeitgenössischer Architektur geschult und ein sicherer Umgang mit Fachbegriffen geübt 

werden. Die Auseinandersetzung mit moderner Architektur soll damit ohne „langen Um-

weg“ durch die Architekturgeschichte möglich sein.

In einer Auftaktübung sollten die Schüler in Zweiergruppen ein Frankfurter Hochhaus be-

sprechen – einmal befürwortend, einmal abwertend.

Bei der anschließenden Wettbewerbsphase sollte jeder Schüler ein Hochhaus seiner Wahl 

kritisch besprechen. Dabei waren die „vier Ws“ (Wer, Was, Wann, Wo) im ersten Absatz 

unterzubringen, eine längere Beschreibung im Hauptteil und eine Wertung am Schluss vor-

zunehmen. Die Betreuer gaben Zwischenkritiken und vergaben abschließend Preise an die 

besten Beiträge.

ARCHITEKTURKRITIK

SCHREIBEN SCHULT SEHEN. HOCHHÄUSER BESPRECHEN

TYP

SCHULE

PROJEKTLEITUNG

LEHRER

ZIEL
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+ Laura Seuffert: Das Main Plaza – Achteckiger Luxus in Sachsenhausen

… Mit seinem achteckigen Sockel und dem Körper, der aus vielen achteckigen Türmchen 

zusammengesetzt zu sein scheint, ist das Main Plaza ein unverkennbarer Anblick. Die ge-

stufte Spitze bietet einen fast unfertigen Eindruck und die Goldkästen an den vielen Ecken 

deuten auf den Luxus hin, der sich auch im Hotel wiederfi ndet …

Annabel Bayatloo: Das Main Plaza – Eine Backsteintorte inmitten von 

hellgelbem Putz und modernen Glas

– … Das Gold soll dem Ganzen vielleicht noch ein bisschen Würde auferlegen, aber das 

ist gänzlich misslungen. Es macht das Gebäude eher schäbig und billig. Als Kunstwerk 

ausreichend, als zu nutzendes Gebäude eine Katastrophe.

Britta Isfort: K.26

+ … Dieses Hochhaus besticht durch sein modernes, aber dennoch zurückhaltendes De-

sign und die Kombination von Ästhetik und Vernunft. Somit kann das K.26, was das Äußere, 

das Design und die Wirkung betrifft, allemal mit seinen verglasten, größenwahnsinnigen 

Wolkenkratzer-Nachbarn mithalten …

Christina Frese: K.26

– … Der Stein hat jedoch einen Grau-Ton und schimmert in der Sonne eher blassrosa, was 

ein wenig „schäbig“ wirkt. Die Fassade erinnert an die sogenannten „Bracchialbauten“ aus 

den Achtzigern. Demnach wirkt das K.26 ziemlich „Eighties“ und nicht wie ein Neubau …

HOCHHAUS MAIN PLAZA, DEUTSCHHERRENUFER

HOCHHAUS K.26, NEUE MAINZER STRASSE

In einer „Aufwärmübung“ mussten jeweils 
zwei Schüler ein Gebäude besprechen – einer 
positiv, der andere negativ.

Main Plaza

K.26
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Björn Prawetz: Eine Erzherzogskrone mitten in Frankfurt

… Das Main Plaza besteht aus roten und braunen Backsteinen. Ebenso wurden viele gol-

dene Applikationen eingearbeitet. Die Grundfl äche ist ein Achteck, aus dem nach oben ein 

Vieleck entsteht. Der oberste Teil besteht aus vielen versetzten Vielecken. Im Innern sind 

daher überbrückte Flure, wie sie aus Harry-Potter-Filmen bekannt sind, zu fi nden. Der Kopf 

des Hochhauses wird bei Nacht von goldfarbenen Strahlern angeleuchtet. Die Spitze des 

Gebäudes sieht daher aus wie eine funkelnde Erzherzogskrone, die mit Diamanten besetzt 

ist. (…) In der quadratischen und rechtwinkligen Bauform der Frankfurter Hochhäuser fällt 

das achteckige, stark verwinkelte Main Plaza angenehm auf und lässt den Stil der 30er 

Jahre aufl eben. Sein Erscheinungsbild wirkt sehr schön und malerisch. In die nähere Um-

gebung gliedert es sich jedoch leider nicht ein, deshalb hätte man einen anderen Standort 

fi nden sollen.

Petra Lohmann: Leuchtfeuer im Legokasten

Wie ein Legomodell steht das 136 Meter hohe „Gallileo“ der Dresdner Bank, das 2003 fertig 

gestellt wurde, in Frankfurts Bahnhofsviertel, der Gallusanlage 7. Es erhielt seinen Namen 

nicht nur von dem Wissenschaftler Galileo Galilei, sondern auch von dem Standort des 

Hochhauses, der Gallusanlage. Deshalb wird auch besonders auf das doppelte L im Namen 

viel Wert gelegt. Doch nicht nur der Name dieses Hochhauses ist außergewöhnlich. (…) 

Das Gallileo wurde im Baukastenprinzip errichtet und es scheint fast so, als wurden die 

einzelnen klotzähnlichen Gebäudekomplexe willkürlich aneinandergefügt, um ein großes 

Ganzes ergeben zu können. Das führt dazu, dass das Gebilde einem Modell aus Lego ähnelt, 

das von Novotny Mähner Assoziierte zusammengebaut wurde …

HOCHHAUS MAIN PLAZA, DEUTSCHHERRENUFER

Gallileo

Main Plaza

GALLILEO, GALLUSANLAGE

In einer zweiten Phase sollten die Schüler 
eines der Frankfurter Hochhäuser auswählen 

und eine dezidierte Kritik dazu schreiben.
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HOCHHAUS SKYPER, TAUNUSSTRASSE

Skyper

Die besten Kritiken der zweiten Phase wurden 
prämiert. 

Preis: Petra Lohmann
Anerkennung: Björn Prawetz
Anerkennung: Annabel Bayatloo

Annabel Bayatloo: Ein Ring wird geviertelt. Der Skyper im Frankfurter 

Bahnhofsviertel

Der „Skyper“ ist der Nachfolgebau des Holzmann-Hochhauses aus den 50er Jahren, das 

zu der ersten Generation von Frankfurts Hochhäusern gehörte. In der Taunusstraße Ecke 

Taunusanlage im Bahnhofsviertel stand es, doch 1990 entsprach des nicht mehr den 

Richtlinien. Ein neues Hochhaus musste her und so wurde die Idee des Skyper geboren. 

(…) Glasbauten wie der Skyper kommen in Mode und strahlen häufi ger als früher aus 

der Frankfurter Skyline hervor. Trotzdem gibt es da noch die anderen Häuser. Und genau 

diese stehen im Bahnhofsviertel zur Genüge. Deshalb fühlt man sich direkt vor dem Skyper 

zwischen all den Wohnhäusern in eine andere Welt und eine andere Zeit versetzt und der 

Realität etwas entzogen …
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Projektwoche kompakt

Bettinaschule, Frankfurt, Gymnasium, Jahrgang 12

Arne Winkelmann

Christina Budde

Ingrid Seiler-Tavakoli

Wüstenrot Stiftung

Ziel war die Vermittlung statischer Prinzipien durch den Bau eines Tensegrity-Architek-

turmodells mit einem Raumtragwerk aus Seilen und Stäben. In experimenteller Weise sollte 

ein Entwurf zu einer Kleinarchitektur – einem Pavillon, einer Konzertmuschel oder einer 

Pergola – im Maßstab 1:100 umgesetzt werden. 

Durch das Experimentieren mit Gummis und Holzstäben im kleinen Maßstab wurde die Sta-

bilität und unendliche Variabilität dieser Tensegrity-Raumtragwerke erfahrbar gemacht. 

Der leichte Druck mit dem Finger vermittelte die Steifi gkeit und Festigkeit des selbstent-

worfenen Gebildes. In einer Vorübung wurden bestehende Tensegrity-Strukturen nachge-

baut, in einer zweiten Phase ein eigenes Tensegrity-Tragwerk entwickelt. Der Entwurf wurde 

zuletzt in einem präzisen Präsentationsmodell umgesetzt.

Ein weiteres Ziel war das Kennenlernen der Ingenieursvision und -bauten der 50/60er Jah-

re, einem wenig beachteten Aspekt der Nachkriegsmoderne. Im Vordergrund stand hierbei 

das Werk des amerikanischen Ingenieurs Buckminster Fuller.

STATIK ZUM ANFASSEN

TENSEGRITY – RAUMTRAGWERKE AUS SEILEN UND STÄBEN

TYP

SCHULE

PROJEKTLEITUNG

LEHRER

PROJEKTFÖRDERUNG

ZIEL
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In einer Vorübung fertigten die Schüler 
verschiedene Tensegrity-Strukturen an. Zuerst 
die einfachste Struktur, das Ikosaedron, dann 
Kugeln mit 20, 38 und mehr Stäben, zuletzt 
die Helix-Figur.

Gemeinsamen knacken die Schüler die schwie-
rigsten Strukturmodelle wie die Kugel mit 38 
Stäben.
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In der Vorübung wurden die ersten Ideen für 
ein eigenes Tensegrity-Tragwerk entwickelt. 

Der eigene Entwurf wurde zunächst mit 
Holzstäben erarbeitet, später in einem ordent-

lichen Präsentationsmodell ausgeführt.
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Die Präsentationsmodelle wurden mit Alu-
minium rohren, einheitlichen Gummis und 
Transparentpapier erstellt. Durch gleich große 
Grundplatten wurde eine Vergleichbarkeit der 
Modelle hergestellt.
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Den Abschluss des Workshops bildete die 
Präsentation der Arbeiten, bei der die Schüler 
ihr Konzept und die Entwicklung ihres Modells 

vorstellten. 
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Die Ergebnisse des Workshops wurden in einer 
Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum 
präsentiert. 
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Fortbildung für Kunstlehrer der gymnasialen Oberstufe

Arne Winkelmann

Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen

Die Architektur der Postmoderne ist nicht einfach zu verstehen und zu erklären. Zu kom-

plex und verspielt waren die Gestaltungsansätze der postmodernen Architekten, als dass 

dieser Stil dem Laien zugänglich oder einfach vermittelbar wäre. Als prüfungsrelevantes 

Thema wurde die Postmoderne zum Gegenstand einer Lehrerfortbildung, die beim Institut 

für Qualitäts entwicklung Hessen akkreditiert ist. 

Das Format „Was ist postmoderne Architektur?“ war das erste einer fortlaufenden Reihe, in 

der bislang drei weitere Themen angeboten und durchgeführt wurden: „Was ist dekonstruk-

tivistische Architektur?“, „Die Architektur des Historismus“ und „Palladio bis heute“.

Die Veranstaltung zur Postmoderne war in drei Teile gegliedert: 

In einer Vorlesung von anderthalb Stunden wurden verschiedene Aspekte und Positionen der 

postmodernen Architektur defi niert und erklärt. Von Robert Venturi über Oswald Matthias  

Ungers bis Bernard Tschumi. 

Nach einem kurzen Übungsquiz unternahm die Gruppe eine Besichtigungstour in die Innen-

stadt. Für eine Spurensuche vor Ort bietet Frankfurt als eine der Städte mit der höchs-

ten Dichte an postmodernen Bauten genügend Anschauungsobjekte: Mit der Saalgasse, 

der Schirn Kunsthalle und dem Museum für Moderne Kunst konnte die zuvor dargelegten 

Aspekte  der Postmoderne am Objekt nochmals aufgezeigt und beispielhaft vertieft wer-

den. 

Die Aufgabe des dritten Teils, des Workshops, war der Bau einer „neuen Saalgasse“. Die 

Teilnehmer entwarfen eine eigene Fassade in genauen Vorgaben von Breite, Höhe und 

Geschoss zahl, die mit Farbpapier und Karton als „fl aches Modell“ umgesetzt und dann am 

Ende zu einer gemeinsamen neuen Saalgasse aufgestellt wurden.

Darüber hinaus erhielten die Teilnehmer eine Mappe mit vielen Abbildungen und Quel-

lentexten für den Unterricht, die an die Themen der Vorlesung orientiert sind.

STILKUNDE

WAS IST POSTMODERNE ARCHITEKTUR?

TYP

PROJEKTLEITUNG

KOOPERATION

ZIEL
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Durch dieses Veranstaltungsformat wurden die Lehrer instandgesetzt, selbst Stadtfüh-

rungen in Frankfurt mit ihren Schülern zu unternehmen und mit der Entwurfsaufgabe 

„Neue Saalgasse“ einen Architekturstil im praktischen Entwurf nachzuempfi nden. Mit der 

Mappe, die auch in digitaler Form als CD-ROM mitgeliefert wurde, können die Lehrer ent-

sprechend die Unterrichtseinheit Postmoderne bestreiten.

Die Fortbildung wurde mit geringfügigen Kürzungen auch mit Schulklassen durchgeführt 

und hat sehr befriedigende Ergebnisse hervorgebracht, die zeigen, dass auch komplexe 

Sachverhalte vermittelt werden können.
Lehrer knobeln über dem Übungsquiz 
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Im Workshop sollte eine eigene Fassade für 
eine neue Saalgasse entworfen werden
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Eine neue Saalgasse

Das gleiche Veranstaltungsformat wurde auch 
erfolgreich mit Schülern durchgeführt
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Fortbildung für Kunstlehrer der gymnasialen Oberstufe

Arne Winkelmann

Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen

Die Architektur des Historismus beinhaltet nicht weniger als fast die gesamte Kunstge-

schichte. Die verschiedenen Neostile, die im 19. Jahrhundert aufkamen, wiederholen, je 

nach ihrem symbolischen Gehalt, die Architekturstile von der Antike bis zum Rokoko. 

Tatsächlich muss man aber keine Kunstgeschichte studiert haben, um die verschiedenen 

Neo-Stile voneinander unterscheiden zu können, mehr noch: Die meisten dieser Stile sind 

in uns eigentlich ganz geläufi g und gegenwärtig.

Entgegen einer rein stilgeschichtlichen Betrachtung mit spezifi schem Fachvokabular wur-

den die Stile unter einem kulturgeschichtlichen Schlagwort vorgestellt und begriffl iche 

Assoziationsfelder aufgemacht. Als Schlagwort für das Barock bzw. das Neobarock wurde 

das „Fest“ defi niert, wodurch sich zum Beispiel die Verwendung dieses Stils bei den großen 

Opernbauten besser erklären und verinnerlichen lässt als mit dem begriffl ichen Arsenal wie 

Rollwerk, Rocaille oder Ähnlichem. Das dazugehörige Assoziationsfeld beinhaltet beschrei-

bende Wörter wie prächtig, luxuriös, überbordend, golden, feierlich, üppig und prunkvoll.

In einem Stadtrundgang durch Wiesbaden wurden sämtliche Neostile mit einem repräsen-

tativen Beispiel veranschaulicht.

Im Workshop wurde eine „eklektizistische Villa“ gebaut: Jede Zweiergruppe erhielt einen 

„Charakterbogen“ mit einer fi ktiven Persönlichkeit, die für einen der Neostile steht. Zu die-

ser Persönlichkeit sollte die Fassade eines Erd- oder Obergeschoss entworfen werden, das 

dann an einen vorbereiteten Villenkorpus montiert wurde. Die eklektizistische Villa bestand 

dann aus acht unterschiedlichen Neostilen. Zusätzlich musste eine Vita erfunden werden, 

die die Verbindung von jeweiliger Persönlichkeit und Neostil thematisiert.

STILKUNDE

DIE ARCHITEKTUR DES HISTORISMUS

TYP

PROJEKTLEITUNG

KOOPERATION

ZIEL
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Spurensuche in Wiesbaden – der Stadt des 
Historismus

Beispiel für einen „Charakterbogen“
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Die Zweiergruppen bauen ihre Fassaden
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Eine der Fassaden der „eklektizistischen Villa“ 
Obergeschoss: Neorenaissance, Erdgeschoss: 
Neugotik

Obergeschoss: Maurischer Stil, Erdgeschoss: 
Neobarock
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Es ist unstrittig, dass Kinder von guten Lehrerinnen und Lehrern profi tieren. Aber auch die 

beste und engagierteste Lehrperson kann nicht Experte in allen Bereichen sein, heute in 

unserer differenzierten, vielfältigen, entwickelten Gesellschaft noch weniger als früher.

Sicher, Kinder benötigen die Basics, die kleinen Schritte, sie müssen üben, wiederholen, 

behalten. Aber sie brauchen auch immer wieder Highlights aus der Natur, den Künsten, 

den Wissenschaften. 

Kinder müssen Menschen begegnen, die solches Spezialwissen und Spezialkönnen erwor-

ben haben, die es zeigen, machen, erklären, die ihnen also ein Fenster zu einem der vielen 

Wunder der Welt öffnen. So können sie ihre Träume, Ziele, Visionen entwickeln.

Für alle Bereiche gibt es Spezialisten. Diese fi nden sich an den unterschiedlichsten Orten 

und bestimmt nicht alle in einer Schule. Niemand an unserer Schule beispielsweise kann 

besser fotografi eren und hätte mehr über Fotografi e vermitteln können als Herr Krizanovic. 

Das Projekt mit ihm war ein eindrucksvolles Erlebnis für alle beteiligten Kinder und Leh-

rerinnen! Es war aufregend, spannend, interessant, durchaus auch anstrengend und hat 

Spaß gemacht. Alle haben viel gelernt.

Ich wünsche mir mehr davon!

Nur, wo fi nde ich die Wunder der Natur, geeignete Kunstwerke und bitteschön die dazuge-

hörigen kompetenten Spezialisten? Dazu braucht es Mittler und/oder Vermittlerinstanzen. 

Museen, die wie das Deutsche Architekturmuseum ihren Auftrag ernst nehmen, füllen diese 

Rolle hervorragend. Vielen Dank noch mal.

WARUM PROJEKTARBEIT MIT EINEM AUSSERSCHULISCHEN PARTNER 

FÜR MEINE SCHÜLER/INNEN WICHTIG IST

ANNE WEHR, SCHULLEITERIN 

PESTALOZZISCHULE, FRANKFURT AM MAIN

STATEMENTS
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„Tensegrity“ – ein Kunstwort aus Tension und Integrity – kannte niemand an unserer 

Schule , am wenigsten die Schülerinnen und Schüler meines Kunst-Leistungskurses 12. 

Als sie erfuhren, dass es sich dabei um Tragwerkkonstruktionen von Buckminster Fuller 

handelt, war das Interesse gleich null. Wie kann man Jugendliche an Architektur allgemein 

und erst recht an Fragen der Konstruktion heranführen?

Kunsterzieher sind jedenfalls mit diesen Themen kaum vertraut und können sie allenfalls 

mittels grauer Theorie und in der Regel wenig eingängigen Texten vermitteln. Als Kunsterzie-

herin an der Bettinaschule, die dank ihrer idealen Lage im Frankfurter Westend kurze Wege 

zu den Museen, Medienzentren und Kulturschaffenden aufweist, versuche ich seit mehr als 

fünfzehn Jahren, Projekte mit außerschulischen Institutionen zu organisieren. Durch diese 

Kooperationen kann ich den Schülern komplexe, inhaltlich anspruchsvolle und attraktive 

Lernerfahrungen ermöglichen, wie zum Beispiel bei mit dem Deutschen Architektur museum 

durchgeführten, sehr spannenden Projekt „Tensegrity“.

Nach nur einem Übungstag mit experimentellen Versuchen zu den Tensegrity-Strukturen 

war auch der letzte Schüler begeistert; zumal die Vorstellung der Arbeiten des Künstlers 

Kenneth Snelson die Dimensionen für die kreativen Möglichkeiten eigener Gestaltung er-

öffneten. Da das Bauen der Modelle nur in Gruppenarbeit mit vielen helfenden Händen 

gelingt, war spätestens am zweiten Tag ein Wettbewerb entbrannt, welche Gruppe die 

schwierigsten Modelle zuerst gefertigt hat. Pausen gab es von da an ebenso wenig wie ein 

reguläres Ende der Veranstaltung.

Der Rahmen, den das Deutsche Architekturmuseum für seine Schulprojekte bietet, ist für 

die Schule überaus großzügig. Nicht nur die fi nanzielle Ausstattung der DAM-Schulprojekte, 

eigens eingeworbene Drittmittel, die kompetente Projektleitung und die museumspäda-

gogische Verknüpfung von Theorie und Praxis, sondern die „Aura“ des Museums selbst 

und die Wertschätzung, die Schülern dort bei einer Ausstellung ihrer Arbeiten zuteil wird 

– angefangen von den selbst konzipierten Plakaten und Einladungen, über die Gelegenheit, 

eine Rede bei der Eröffnung zu halten, bis zu den Veröffentlichungen in der Presse – er-

möglicht ganzheitliches, nachhaltiges Lernen im besten Sinne. Das Erreichen der Endrunde 

des Bundeswettbewerbs „Kinder zum Olymp“ war da eine Bestätigung, dass wir auf dem 

richtigen Weg sind.

ERFAHRUNGEN IN DER ZUSAMMENARBEIT 

MIT DEM DEUTSCHEN ARCHITEKTURMUSEUM

INGRID SEILER-TAVAKOLI, STUDIENRÄTIN

BETTINASCHULE, FRANKFURT AM MAIN
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Architekturfilm für Kinder mit Lehrmaterial (Medienpaket)

Der auf CD-ROM enthaltene Film macht die Arbeit eines Architekten für Kinder anschau-

lich. Eine junge Moderatorin führt entlang des Begriffes Traumhaus durch die Vielfalt der 

Farben, Formen und Funktionen in der Architektur und erklärt, wie ein Gebäude geplant 

und gebaut wird.

Um aus passiven Zuschauern aktive Schüler zu machen, nutzt der Film sehr viele im Medi-

um selbst enthaltene Möglichkeiten: So lässt sich der Film an vielen, wie z. B. beim „Rate-

spiel“ oder den historischen und aktuellen Beispielen anhalten. Dies erlaubt sowohl einen 

Dialog zwischen Lehrer und Schülern als auch zwischen Schülern und Schülern.

Das beigefügte Lehrmaterial (22 Arbeitsblätter) nimmt direkt Bezug auf einzelne Filmse-

quenzen und regt die Kinder unter anderem dazu an, selbst Quizaufgaben zu lösen, Zusam-

menhänge der gebauten Umwelt zu hinterfragen und sich eine eigene Meinung zu bilden. 

Die Aufgaben haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und reichen von einfachen Zu-

ordnungsspielen, die es auch Kindern mit Sprachhemmungen oder schlechten Deutsch-

kenntnissen ermöglichen, Aufgaben erfolgreich zu bewältigen, bis hin zu komplexeren und 

abstrakteren Zeichenaufgaben.

VON MÄRCHENSCHLÖSSERN UND TRAUMHÄUSERN

WAS ARCHITEKTEN SO MACHEN

Autor: Joachim Meißner
Verlag: Selbstverlag 

Ort, Jahr: Wiesbaden 2010
Bezug: Der Film einschl. Begleitmaterial 

(Kopiervorlagen) kann unter 
www.akh.de/npf/site/Page?idPage=1962 

bestellt werden.
Kosten: 10 Euro zzgl. Porto

Herausgeber: Architekten- und Stadtplaner-
kammer Hessen, Architektenkammer 

Nordrhein-Westfalen, Hessischer Rundfunk, 
Schulfernsehen

PUBLIKATIONEN 

DER AKADEMIE DER ARCHITEKTEN- UND STADTPLANERKAMMER HESSEN
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Sachbilderbuch

Das Sachbilderbuch „Achtung, fertig, Baustelle!“ erzählt am Beispiel einer Baustelle, wie 

ein Haus geplant wird und was hinterm Bauzaun so alles Spannendes passiert. Detailge-

treue Illustrationen zeigen, wie das Haus langsam Gestalt annimmt. Unter den Klappen 

jeder Doppelseite führen informative Sachtexte in die Arbeit von Architekten, aber auch von 

Maurern und Klempnern ein.

Dabei geht es unter anderem darum, zu erläutern, dass ein Architekt nicht nur Fassaden 

entwirft, sondern auch Räume. Er ist nicht nur Gestalter oder Künstler, sondern ein „krea-

tiver Manager“, der alle Fäden in der Hand hält. Und er ist zum Beispiel auch für das Thema 

Kosten der Ansprechpartner.

Durch die detailreichen Illustrationen, durch die erzählte Geschichte der Hauptperson Tim, 

durch die „versteckten“ Sachtexte unter den Seitenklappen und durch eine Art Suchspiel 

mit Punkten enthält dieses Buch mehrere Informationsebenen, die es für mehrere Alters-

klassen interessant macht.

ACHTUNG, FERTIG, BAUSTELLE!

WIE EIN HAUS GEPLANT UND GEBAUT WIRD

Autoren: Rolf Toyka, Ferenc B. Regös, 
Heike Ossenkop, 
Verlag: Gerstenberg 
Ort, Jahr: Hildesheim, 2010 (3. Aufl age)
Bezug: ISBN 987-3-8369-5226-2, 
Kosten: 16,90 Euro
Herausgeber: Akademie der Architekten- und 
Stadtplanerkammer Hessen, Architekten-
kammer Nordrhein-Westfalen
Nominierung Deutscher Kinder- und 
Jugendliteraturpreis 2010

Ein Geschichtsbuch über Bauen und Denkmalschutz

Ziel dieses Schulbuches ist es, Schüler in allgemeinbildenden Schulen zu veranlassen, 

sich mit grundsätzlichen Fragen aus den Bereichen Architektur, Landschaftsarchitektur, 

Stadtplanung und Innenarchitektur unter dem speziellen Aspekt der Denkmalpfl ege zu be-

schäftigen. Es soll die Schüler anregen, die eigene Umgebung (und damit sich selbst) als 

Teil einer Geschichte zu begreifen und zu refl ektieren. Das Buch stellt den Quellencharakter 

von gebauten Relikten heraus und hilft, Gebäude als Teil dieser Geschichte zu lesen und 

damit hautnah erlebbar zu machen.

Ausführlicher behandelte Beispiele werden durch Arbeitsanregungen ergänzt, die eine wei-

terführende Auseinandersetzung im Unterricht ermöglichen.

GEBAUTE GESCHICHTE

Autor: Gert Kähler
Verlag: Klett Verlag
Ort, Jahr: Leipzig, 2006
Bezug: ISBN 3-12-920001-0
Kosten: 18,80 Euro
Herausgeber: Akademie der Architekten- und 
Stadtplanerkammer Hessen, Architekten-
kammer Nordrhein-Westfalen, Deutsche 
Stiftung Denkmalschutz
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Projektwochenmappe

Die Projektwochenmappe ist ein Angebot an Schulen, sich eine Woche intensiv mit den 

Themen Wohnung, Wohnumfeld und dem Bild der eigenen Stadt auseinander zu setzen. 

Ziel ist, Schülerinnen und Schüler für ihre gebaute Umwelt und ihre Auswirkungen auf den 

Menschen zu sensibilisieren.

Projektblätter bieten den Schülern vielfältige Möglichkeiten, die Themen selbstständig im 

eigenen Wohn- bzw. Schulumfeld zu erarbeiten. Diese Projektblätter enthalten eine mög-

lichst präzise Handlungsanweisung für die Schülerinnen und Schüler, die je nach Gruppe 

und Alter von den Lehrern kreativ und fl exibel eingesetzt werden können. Ergänzt werden 

die Projektblätter durch umfangreiches Lehrermaterial.

ALLES NUR FASSADE?

Autor: Gert Kähler
Verlag: Selbstverlag

Ort, Jahr:  Wiesbaden 2003
Bezug: Download unter: 

www.akh.de/npf/site/Page?idPage=3259
Herausgeber: Akademie der Architekten- und 

Stadtplanerkammer Hessen, Architekten-
kammer Nordrhein-Westfalen

„Wie gewohnt?“ ist in ungewöhnliches Schulbuch, das eine scheinbare Selbstverständlich-

keit, das Wohnen und das Wohnumfeld, hinterfragt und damit zum Nachdenken anregt.

In diesem Buch geht es darum, das Interesse an einer Auseinandersetzung mit der gebauten 

Umwelt allgemein und darüber hinaus speziell im Bereich des Wohnens zu wecken und die 

Wahrnehmung zu sensibilisieren. Gleichzeitig soll Einblick in das Planungsgeschehen mit 

seinen verzweigten Abhängigkeiten vermittelt und über die Aufgaben und Pfl ichten von 

Stadtplanern/Architekten/Landschaftsarchitekten/Innenarchitekten informiert werden.

Es regt dazu an, die Bedeutung dieser Themen speziell auch für Kinder und Jugendliche 

bewusster wahrzunehmen. Architektur muss mehr sein als die Herstellung von Immobilien. 

Sie ist der Spiegel unserer komplexen Welt, in der wir uns möglichst behaglich einrichten 

wollen.

WIE GEWOHNT?

EIN SCHULBUCH UM DAS WOHNEN

Autor: Gert Kähler
Verlag: Klett Verlag

Ort, Jahr: Leipzig, 2002
Bezug: ISBN 3-12-207071-5

Kosten: 14,80 Euro
Herausgeber: Akademie der Architekten- und 

Stadtplanerkammer Hessen, Architekten-
kammer Nordrhein-Westfalen
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Angesprochen werden Schüler im Alter zwischen 11 und 15 Jahren, die anhand von Übungen 

und kleinen Experimenten ihr Schulgebäude und dessen unmittelbare Umgebung sehen 

und bewerten lernen sollen. In sukzessiven Lernschritten ist das Buch auf drei Ebenen les-

bar: Lebensnahe Fotografi en folgen einem ausführlichen, zuweilen recht anspruchsvollen 

Text mit historischen und technischen Bezügen zu sieben ausgewählten Schulbauten sowie 

einem Kurztext mit einleuchtenden Vorschlägen für praktische Übungen.

Das pädagogische Konzept zielt auf den fachübergreifenden, praxisorientierten Unterricht. 

Einem Trend entsprechend wird angeregt, Fachleute in die Schulen zu bitten, in diesem 

Fall Architekten und Ingenieure, die die Schüler vor Ort bei der Bearbeitung ihrer Projekte 

beraten.

Autor: Manuel Cuadra
Verlag: Klett Verlag
Ort, Jahr: Stuttgart 1998
Bezug: Download unter: 
www.akh.de/npf/site/Page?idPage=3270
Herausgeber: Akademie der Architekten- und 
Stadtplanerkammer Hessen, Architekten-
kammer Nordrhein-Westfalen, Wüstenrot 
Stiftung

PLANEN UND BAUEN: MEINE SCHULE – EIN WERKSTATTBUCH
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* 1969 in Wiesbaden, Journalist in Frankfurt/Main

1991–98 Studium der Germanistik und Kunstgeschichte in Frankfurt/Main. Bis 2007 freier  

Journalist (u.a. Frankfurter Rundschau), Schwerpunkte Architektur, Bühne, Musik. Seit 

2007 Redakteur der Zeitschriften Oldtimer Markt und Oldtimer Praxis. Seither noch immer 

Forschungsreisender und Nebenberufsschreiber in Sachen Architektur.

* 1954 in Wilhelmshaven, Kuratorin in Frankfurt/Main

1974–81 Studium Lehramt Sek. II Englisch/Politik in Frankfurt und Warwick, UK, Referen-

dariat an einem Frankfurter Gymnasium, langjährige pädagogische Mitarbeiterin an der 

Volkshochschule Frankfurt, seit 2005 Kuratorin mit Schwerpunkt Architekturmittlung am 

Deutschen Architekturmuseum

* 1964 in Frankfurt/Main, Dipl.-Ing., Architekt AKH in Frankfurt/Main

1988–95 Studium der Architektur in Frankfurt/Main, 1995–99 Mitarbeit bei Reinhard + 

Toepper Architekten, 1999 Gründung Architekturbüro Oliver Bruder, 2001 Architekturbüro 

Bruder & Fehrenbach, Diverse Umbauten und Sanierungen im Bestand, 2006 Gründung 

Architekturbüro Bruder Architekten

* 1983 in Frankfurt/Main, freischaffender Künstler in Frankfurt/Main

Studium an der Städelschule Frankfurt bei Wolfgang Tillmanns und Tobias Rehberger, 

2009 Abschluss als Meisterschüler. Beteiligung an verschiedenen Gruppenausstellungen. 

Seit 2005 Konzeption und Durchführung kunstpädagogischer Angebote in Kindertages-

stätten und Museen. Erwachsenenbildung mit dem Schwerpunkt Musikinstrumentenbau.

* 1966 in Heidelberg, Dipl.-Ing., Architektin AKH in Frankfurt/Main

1986–92 Architekturstudium in Frankfurt/Main. 1992–98 Beschäftigung als Dipl.-Ing. Ar-

chitektur und Stadtplanung in HE, RP und TH, Sanierungsberatung, Wohnungsbau LP 1–8. 

Seit 2005 Architekturvermittlung bzw. Förderung der Auseinandersetzung mit Baukultur 

und Architektur als Bildungsinstrument in Schulen, Museen und Unternehmen

DANIEL BARTETZKO

CHRISTINA BUDDE

OLIVER BRUDER

JORMA FOTH

BETTINA GEBHARDT

AUTOREN UND PROJEKTLEITUNG
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* 1972 in Stuttgart, Architektin AKH in Frankfurt/Main

Architekturstudium in Weimar und Darmstadt, Diplom TUD 1999. Tätigkeiten als Dipl.-Ing. 

Architektin im Bauamt Bad Soden, im Planungsbüro hgp Architekten in Frankfurt/Main, 

alle Leistungsphasen. Selbstständig seit 2007 in den Kernbereichen Architekturvermitt-

lung in Schulen und Museen; zertifi zierte Energieberaterin BAFA.

* 1962 in Worms, Journalist und Autor in Berlin

Studium der Philosophie, Kunstgeschichte, Volkswirtschaftslehre sowie Germanistik in 

Berlin , Assistent am Lehrstuhl für Soziologische Theorie der Universität Bielefeld. Seit 1999 

Redakteur im Feuilleton der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, dort Leiter des Ressorts 

„Geisteswissenschaften“. Lehrbeauftragter für Soziologie an der Universität Luzern und 

Mitglied des Hochschulrats der Westfälischen Wilhelms-Universtät Münster. 

* 1948 bei Beirut, Architekt und Professor in Moskau

Vladislav Kirpichev gründete 1977 das renommierte EDAS Studio in Moskau, zunächst als 

privates Architekturbüro gedacht, wurde es mehr und mehr zu einer Architektur- und De sign-

schule für Kinder. Vladislav und Luidmila Kirpichev agieren vielfach als Gastprofessoren 

und Vortragende und haben zahlreiche Workshops mit Kindern u. a. an der Städelschule 

Frankfurt, Bartlett School of Architecture in London, Universität für Angewandte Kunst in 

Wien oder dem Netherlands Architectural Institute in Rotterdam durchgeführt.

* 1959 in Subotica/Jugoslawien. Fotojournalist in Darmstadt und St. Colomban/Frankreich

1983–87 Fotojournalist Darmstädter Tagblatt, 1987–94 Redaktionsfotograf der Frankfur-

ter Allgemeinen Zeitung. Seit 1994 freier Fotojournalist. Zahlreiche Gruppen- und Einzel-

ausstellungen.

SIMONE HESS

JÜRGEN KAUBE

VLADISLAV KIRPICHEV

MIRKO KRIŽANOVIC
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* 1964 in Wiesbaden, Dr. phil. nat., Professor in Karlsruhe

Studium der Psychologie in Bielefeld, Promotion mit einer Arbeit zur Experten-Laien-Kom-

munikation in der Architektur an der Universität Frankfurt/Main. 1992–2001 Wissenschaft-

licher Angestellter im Bereich Pädagogische Psychologie an den Universitäten Frankfurt/

Main und Münster. 2001–08 wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl Theorie der Archi-

tektur an der BTU Cottbus, von 2008–09 als Gastprofessor für Architekturvermittlung. Seit 

2009 zudem Wüstenrot-Stiftungsprofessur für Architekturkommunikation am Karlsruher 

Institut für Technologie (KIT).

* 1954 in Brandenburg/Havel, freischaffender Künstler in Frankfurt/Main

1975–76 Studium der Kunsterziehung in Erfurt. 1977–81 Studium der Bildhauerei und 

Malerei  an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Seit 1980 freischaffender 

Künstler. 1984 Übersiedlung in die Bundesrepublik Deutschland. 1986–98 Bühnenbild-

ner am Stadttheater Heidelberg. 1998–2011 freischaffend, Zeichnung, Malerei, Objekte, 

Bühnen bild und Rechercheprojekte.

* 1955 in London, MA DipArch, Architektin und Kuratorin in Frankfurt/Main

1974–81 Architekturstudium an der Universität Cambridge, England. Architektin in 

London, Zürich, Heidelberg und Frankfurt/Main. Architekturführungen in London, Paris 

und Frankfurt/Main. Seit 2003 freie Mitarbeiterin am DAM im Bereich Architekturver-

mittlung.

* 1969 in Ludwigshafen/Rh., Dr.-Ing. Dr. phil., Architekturpublizist und Kurator in 

Frankfurt /Main

1994–99 Studium der Architektur in Weimar und Krakau. 2004 Promotion in Architektur in 

Weimar, 2006 Promotion in Kulturwissenschaften in Berlin. Von 2000 bis 2006 Redakteur 

bei BauNetz Online-Dienst für Architekten, Berlin. 2006 bis 2007 wissenschaftlicher Mitar-

beiter im Deutschen Architekturmuseum, Frankfurt. Lehraufträge in Mannheim und Köln.

RIKLEF RAMBOW
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