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Stadt, Fläche, Raum
Eine Unterrichtseinheit
Viola Mattern und Dominik Abonyi
Einleitung
In diesem Beitrag wird eine Unterrichtseinheit zur Wahrnehmungsschulung der gestalteten
Umwelt beschrieben, die in Zusammenarbeit mit einem Architekten im Kunstunterricht der 3.
Klasse der Carl-Orff-Grundschule in Berlin durchgeführt wurde. Die Auseinandersetzung mit
dem Thema „Architektur“ ist häufig erst in den höheren Klassenstufen Inhalt des Kunstunterrichts, wohingegen das Thema „Berlin“ im Sachkundeunterricht bereits in der 4. Klasse ein
Schwerpunkt ist.
Obwohl man sich in unserer Gesellschaft, insbesondere als Stadtbewohner, den überwiegenden Teil seines Lebens in einer baulich gestalteten Umwelt aufhält, findet bei den meisten Menschen eine differenzierte Auseinandersetzung mit den Themen „Architektur“ und
„Städtebau“ nicht statt. Da die Gestaltung der Stadt allerdings alle Bewohner betrifft - ob nun
als Bauherr1, Investor, politischer Entscheidungsträger oder als betroffener Anwohner - ist
eine frühzeitige Beschäftigung mit diesen Themen eine notwendige Voraussetzung dafür,
sich selber aktiv in Prozesse der Stadtentwicklung und –gestaltung einbringen zu können.
Die Unterrichtseinheit hatte es zum Ziel, die Wahrnehmung der Schüler für ihre architektonisch gestaltete Umwelt zu sensibilisieren und ihnen Grundbegriffe des Entwerfens näher zu
bringen. Diese Sensibilisierung, das heißt die bewusste Wahrnehmung der direkten Nachbarschaft, sollte zum einen durch Erkundungsgänge, zum anderen durch die Auseinandersetzung mit Formen und Proportionen, mit Materialität und Farbe sowie durch kleine
gestalterische Eingriffe im Stadtraum erreicht werden. Die Einheit war der Auftakt zu einer
Reihe von Unterrichtsstunden mit dem längerfristigen Ziel, die Schüler für ihre gestaltete
Umwelt empfindsam bzw. auf sie aufmerksam zu machen, um diese kritisch hinterfragen und
im weitesten Sinne mitgestalten zu können.
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In diesem Beitrag schließt die männliche, die weibliche Form immer mit ein.
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Ausgangspunkt war der „Berliner Rahmenlehrplan Grundschule Kunst“, der als Strategien im
Kunstunterricht der Grundschule u.a. das „Formen, Bauen und Konstruieren“2 nennt. Dieser
Themenbereich findet sich ebenso im Rahmenlehrplan für das Fach Sachunterricht3 wie für
das Fach Mathematik4 wieder. Da fächerübergreifender Unterricht die Möglichkeit bietet,
„Themen von verschiedenen fachlichen Seiten zu erschließen“5, gliederte sich auch diese
Einheit in die parallel behandelten Themen „ebene Figuren und Körper“ im Mathematik- und
„Stadtpläne lesen“ im Sachkundeunterricht ein, die dort weiter vertieft wurden. Hiermit verbanden sich sowohl Stadtspaziergänge, bei denen die Kinder mit Hilfe eines Stadtplans ihre
unmittelbare Nachbarschaft erkundeten, als auch ein Wandertag in den Grunewald, wo
Baumhäuser gebaut wurden. Im Mathematikunterricht ging es um das Erkennen und Benennen verschiedener Flächen und Körper sowie um das Zusammensetzen und Zerlegen von
„Bauwerken“ in ihre geometrischen Grundformen.
Im Kunstunterricht hatten die Schüler in der vorangegangenen Unterrichtseinheit den Künstler Gerhard Richter und die von ihm gestalteten Kölner Domfenster kennen gelernt. Dabei
wurde sowohl die Farbkomposition, als auch die Wechselwirkung von Innen- und Außenraum sowie die Form des Quadrats thematisiert.
Im Folgenden werden drei Doppelstunden des Kunstunterrichts beschrieben, in denen die
Schüler spielerisch den Stadtraum unmittelbar vor ihrer Schule erkundeten und temporär
gestalteten, sich dem Thema Proportion anhand der Verteilung von hellen und dunklen Flächen innerhalb eines vorgegebenen Rahmens widmeten und schließlich in Gruppenarbeit
eigene Architekturmodelle bauten.
Abdrücke
Im Mittelpunkt dieser ersten Stunde standen die verschiedenen Materialien des Stadtraums.
Das Alltägliche bewusst wahrzunehmen und neu bzw. unter anderen Gesichtspunkten zu
betrachten, sollte die Schüler für einen Ort sensibilisieren, den sie täglich aufsuchen, um dort
mehrere Stunden zu verbringen. Es galt, Neues im vermeintlich Banalen zu finden und
gleichzeitig temporär einen Ort zu gestalten, der in seiner kommunikativen Funktion zwischen der Schule und ihrer Umgebung von großer Bedeutung ist.

2

3
4
5

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, Senatverwaltung für Bildung, Jugend und
Sport Berlin, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern (2004): Rahmenlehrplan Grundschule Kunst, S. 26.
Ebd., S. 44.
Ebd., S. 35f.
End., S. 24.
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Abb. 1

Die Stunde begann mit einem gemeinsamen Brainstorming zum Begriff „Stadt“ sowie mit der
Aufforderung, die eigenen hiermit verbundenen Empfindungen zu formulieren sowie eine
Stadt frei zu skizzieren (s. Abb. 1). Auf diese Weise konnten die Kinder langsam in das Thema eintauchen und sich gleichzeitig mit dem Wissen und den Meinungen ihrer Mitschüler
auseinandersetzen.
Im Anschluss wurde der Arbeitsraum nach draußen verlagert. Bei einem Rundgang um die
Schule ging es darum, unterschiedliche Materialien am Gebäude und insbesondere die Bodenbeläge des Pausenhofs und die der Straße zu untersuchen. Der Rundgang endete vor
dem Straßeneingang der Schule, einem Bereich, den die Kinder zunächst als eher unscheinbar wahrnahmen.
Dieser Ort wurde nun für die Schüler zum Experimentier- und Malgrund. Jeweils in Zweiergruppen suchten sie sich mit Hilfe eines quadratischen Rahmens einen Ausschnitt auf dem
Boden. In den Rahmen wurde ein passendes Papier gelegt, ein Abdruck mit Wachsmalstiften genommen (Frottage-Technik) und anschließend durch Umranden des Rahmens, an
derselben Stelle mit Straßenmalkreide ein Zeichen auf dem Gehweg hinterlassen (s. Abb. 23). Bewusst fiel hierbei die Formatwahl des Rahmens auf das Quadrat als eine geometrisch
klare Form, die in sich keine Richtung vorgibt und daher problemlos zu allen Seiten hin erweiterbar ist.
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Abb. 2-3

Der Rundgang um das Schulgebäude ließ die Schüler auf viele Details aufmerksam werden.
Die Kinder erforschten die Umgebung gründlich, zeigten sich gegenseitig ihre Entdeckungen
und berichteten zum Schluss präzise von ihren Beobachtungen. Sie entdeckten Risse im
Gemäuer, besondere Steine, unterschiedliche Bodenbeläge, Kanaldeckel, Gitterroste, Schilder, Pflanzen, kleine Tiere und überall verschiedene Muster, aber auch Müll bzw. Dreck und
vieles mehr.
Durch das Kennzeichnen der Abdrücke auf dem Bürgersteig wurde dieser von den Schülern
gestaltet und somit das Gewohnte irritiert bzw. akzentuiert (s. Abb. 4–5). Interessant war es
zu beobachten, dass die Kinder anfangs noch nach spannenden Ausschnitten bzw. Abdrücken suchten, dies aber schon bald nebensächlich wurde und sie zunehmend Wert darauf
legten, ein zusammenhängendes „Gefüge“ aus Quadraten zu schaffen. Diese überlappten
sich teilweise, wurden aneinander gereiht und so zu Mustern. Jede der Gruppen erkundete
bzw. gestaltete ein Gebiet und betrachtete dies als das ihre. Die Gestaltungen erinnerten
abstrakt betrachtet an Häuserformationen, es ließen sich aber auch Würfelnetze oder Hüpfkästchen erkennen, was wiederum an Erfahrungen aus dem derzeitigen Mathematikunterricht anknüpfte, aber auch den Spieltrieb der Kinder widerspiegelte.
Wenngleich es sich um eine temporäre Gestaltung handelte - die Straßenmalkreide war
nach wenigen Tagen vom Regen abgewaschen - , blieb die veränderte Sichtweise auf diese
bisher nicht allzu sehr beachteten Orte und das Erlebnis, an der Gestaltung des Stadtraums
teilgenommen zu haben. Die Reaktion der Passanten reichte von leiser Empörung bis zu
heller Begeisterung. Die gefundenen Abdrücke (Frottagen) der Stadt wurden ins Schulgebäude gebracht und dort aufgehängt, während die Schüler gleichzeitig ihre Abdrücke im
Stadtraum hinterließen.
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Abb. 4-5

Weiße Vierecke auf schwarzem Quadrat
Die zweite Kunststunde war den Themen „Proportion“ und „Komposition“ gewidmet. In einer
Übung ging es um die Verteilung und das Verhältnis von hellen und dunklen Flächen innerhalb eines vorgegebenen Rahmens. Weitestgehend ohne Einschränkungen sollten die Kinder ihrem ästhetischen Empfinden in Bezug auf die Ausgewogenheit bzw. das
Spannungsfeld ihrer Komposition freien Lauf lassen.
Die Kinder bekamen einen schwarzen Karton, wiederum in Form eines Quadrats, und dazu
weißes Papier, welches sie in beliebig viele Vierecke freien Zuschnitts zerteilen durften. Diese Vierecke sollten dann auf dem schwarzen Grund frei arrangiert und aufgeklebt werden.
Position und Größe waren den Schülern freigestellt, zudem bestand die Möglichkeit, dass
sich die weißen Vierecke überlappen konnten.
Die meisten Schüler schnitten erst eine Reihe von Vierecken aus und schoben diese dann
auf dem Quadrat so lange herum, bis sie die ihrem Empfinden nach beste Lösung gefunden
hatten. Andere schnitten zunächst nur ein oder zwei Flächen aus, arrangierten sie auf der
Grundfläche und fügten sukzessiv weitere hinzu. Eine Schülerin schnitt nur ein einziges
Rechteck aus und klebte dieses annähernd mittig auf das schwarze Quadrat.
Durch das Überlappen der weißen Vierecke entstanden auch polymorphe Formen. So
schnitt z.B. ein Schüler eines seiner Vierecke ein, um ein anderes hinein zu schieben. Andere wiederum reihten symmetrisch Viereck an Viereck in gleich bleibenden Abständen und
entschieden sich so für teilweise streng arrangierte Muster (s. Abb. 6-7).
Auffällig war die Vielzahl der unterschiedlichen Varianten, die bei dieser intuitiven Herangehensweise entstanden sind. Während manche Schüler das Geometrisch-Symmetrische bzw.
das Parallele bevorzugten, empfanden andere die freien Arrangements als harmonischer.
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Durchmischte Formensprachen bildeten hierbei die Ausnahme. Die von den Kindern empfundene Ausgewogenheit spiegelte sich oftmals in einem Streben nach gleichmäßiger Verteilung der weißen Vierecke wider. Nur wenige beschäftigten sich mit den Größenverhältnissen
der aufgeklebten Flächen zueinander bzw. setzten diese in Beziehung. In der Regel benutzten die Schüler Vierecke ähnlichen Zuschnitts.

Abb. 6-7

In den Raum
Konzentrierten sich die bisherigen Aufgabenstellungen auf die Schulung der bewussten
Wahrnehmung und die Gestaltung in der Fläche, so sollte es in dieser dritten Stunde um den
dreidimensionalen Raum bzw. den Bau eines Architekturmodells gehen. Vorgegeben waren
eine begrenzte Fläche („das Grundstück“) sowie die Menge der Baumaterialien. Ziel war es,
dass die Schüler ihre Erfahrungen, die sie in den vorangegangenen Übungen gemacht hatten, am gebauten Beispiel erproben konnten. Die Häuser sollten in Gruppenarbeit erstellt
werden, so dass sich die Schüler über ihre Vorstellungen austauschen und einigen mussten.
Begonnen wurde diese Stunde mit einer offenen Assoziationsrunde zum Begriff „Haus“. Hier
nannten die Kinder zunächst Dinge, die zur Inneneinrichtung zählen, und erst durch das gemeinsame Gespräch kamen sie auf Begriffe wie Decke, Boden, Wände, Fenster, Türen etc..
Für den Bau des Modells boten sich als Material recycelte Kapa-Sandwichplatten6 (beidseitig
mit weißem Karton beschichtete Leichtschaumplatten) an, da diese sehr leicht, aber stabil
und einfach zu verarbeiten sind. Die Schwierigkeit bestand darin, den Kindern diese sehr
anspruchsvolle Aufgabe des Entwerfens durch gewisse Vorgaben zu erleichtern und ihnen
dennoch genügend Gestaltungsfreiraum zu lassen. Die 1 cm starken Kapa-Platten wurden
daher so vorbereit, dass man sie immer auf mehrere Weisen in unterschiedlichen Kombina6

Die Kapa-Platten wurden vom Bund Deutscher Architekten (BDA Landesverband Berlin) gestiftet.
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tionen benutzen konnte und sie somit stets die Möglichkeit für Variationen boten. Die Verbindung der einzelnen Elemente erfolgte mittels Holzleim und Krepp-Klebeband.
Vor der Ausgabe der Materialien wurden verschiedene Verfahren gemeinsam besprochen
und auf die jeweils damit verbundenen Schwierigkeiten hingewiesen. Zum Umfang des
Baumaterials gehörten neben einer größeren Grundplatte, drei Elemente quadratischen Zuschnitts, die sich als mögliche Decken anboten sowie eine Vielzahl von verschiedenen, kleineren Rechtecken, die sowohl waagerecht als auch senkrecht benutzt werden konnten. So
konnte z.B. eine doppelte Geschosshöhe aufgenommen bzw. diese variiert werden.
Als erstes galt es, analog zur zweiten Übung, die Position des Gebäudes auf der Grundfläche zu bestimmen: Sollte das Haus am Rand des Grundstücks, parallel zu den Grenzen oder im freien Winkel zu diesen stehen? Danach mussten sich die Schüler innerhalb der
Gruppen einigen, wie die Deckenplatten zueinander liegen sollten: Entweder direkt übereinander oder parallel verschoben oder auch hier wieder angewinkelt? Sollte es ein Flach- oder
ein Satteldach geben? Zudem gab es für jede Gruppe nur eine begrenzte Anzahl von Elementen, die man als Wände einsetzen konnte, welche es daher mit Bedacht und am besten
gleichmäßig auf den einzelnen Geschossen zu verteilen galt. Wo sollten Fenster, Türen oder
Balkone liegen, und wo mussten notwendigerweise Wände sein, damit das Gebäude stabil
bleibt?
Die Kinder gingen sehr motiviert an die Aufgabe heran und diskutierten rege über mögliche
Platzierungen, die Höhe der Stockwerke, die Montagemöglichkeiten etc.. Im weiteren Verlauf, nachdem die grundlegenden Entscheidungen getroffen waren, begannen die Gruppen,
sich unter einander auszutauschen. Bis auf das letzte Stück wurden alle Materialien verarbeitet. Sogar Reststücke, die beim Zuschneiden übrig geblieben und eigentlich gar nicht zum
Bauen vorgesehen waren, wurden begierig als Zusatz erfragt und zu kleinen Extra-Balkonen,
zu Schornsteinen aber auch zu Gartenmauern oder Swimmingpools verarbeitet. Danach
wurden die Häuser mit Deckfarbe bemalt und zu einem „Stadtgefüge“ zusammengestellt.
Abschließend stellten die Gruppen ihre Entwürfe in der Runde vor. Die Schüler hatten eine
genaue Vorstellung von der Art und Funktion ihrer Bauwerke. So wurden u.a. ein arabisches
Hotel, ein Ferienhaus in den Bergen, ein Wohnhaus oder auch ein Luxushotel vorgestellt.
Die Kinder waren sehr stolz auf ihre Häuser (s. Abb. 8-10).
Der experimentelle und spielerische Charakter dieser Übung in Verbindung mit dem unbekannten Material stellte für die Schüler einen besonderen Reiz da. Es entstanden Interessante Raumgefüge, die den teilweise ausgeprägten Gestaltungswillen mancher Kinder
widerspiegelten. Wenngleich es in jedem Team einen „Bauleiter“ gab, wurde die Platzierung
jeder Wand und jeder Decke gemeinsam diskutiert. Auch die Funktion der Räume wurde bei
vielen im Vorfeld erörtert und dementsprechend Größe und Beschaffenheit festgelegt. Die
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Kinder waren also in der Lage, genaue gestalterische Vorstellungen zu entwickeln und diese
in der Gruppe zu kommunizieren.
In Bezug auf die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten der Kapa-Platten überraschten
die Schüler mit einfaltsreichen Varianten. Obwohl die Ausgangslage bei allen gleich war,
entwickelte jede Gruppe eine sehr individuelle Lösung.

Abb. 8-9

Resümee
Diese Unterrichtseinheit zum Thema „Architektur“ ist im Ganzen sehr positiv verlaufen. Beim
Rundgang um das Schulgebäude haben die Schüler ihre gewohnte Umgebung auf andere
Weise zu betrachten gelernt und haben sich mit vielen Details und der Haptik unterschiedlicher Materialien im Stadtraum auseinander gesetzt. Durch das Hinterlassen ihrer Abdrücke
auf dem Bürgersteig haben sie das Gewohnte irritiert und gleichsam an der Gestaltung des
öffentlichen Raums partizipiert.
Die Beschäftigung mit Komposition und Proportion sind beim architektonischen Entwerfen
von zentraler Bedeutung und gehen dabei oftmals weit über das rein Funktionale hinaus.
Naturgemäß gibt es bei einer Übung zu diesem Thema keine richtigen und falschen Ergebnisse. Zudem kann sie auch nur als Auftakt verstanden werden und wäre isoliert nicht ausreichend für eine wirkliche Auseinandersetzung z.B. mit dem „Goldenen Schnitt“.
Räumliches Denken und kreatives Vernetzen zu trainieren, ist nicht nur für das Entwerfen
von Häusern wichtig, sondern auch in vielen anderen Bereichen und geht daher weit über
das Fach Kunst hinaus. Die Kinder haben geübt, gestalterisch zu handeln, ihre Vorstellungen
zu verbalisieren und ihre Ideen im Modell zu verwirklichen.
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Bei einer nächsten Übung wäre es sinnvoll, die Aufgabenstellung so anzusetzen, dass die
Gebäude im Sinne eines Stadtgefüges auf einander Bezug nehmen, um aufzuzeigen, dass
Architektur auch immer eine Frage des Kontextes ist.
Diese Unterrichtsstunden haben bei den Schülern Interesse, ja sogar Begeisterung für das
Thema „Stadt und Architektur“ geweckt und werden im nächsten Schuljahr fortgeführt.

Abb. 10

Viola Mattern, Grundschullehrerin an der Carl-Orff-Schule Berlin, violamattern@web.de
Dipl.-Ing. Dominik Abonyi, freischaffender Architekt in Berlin, dominik.abonyi@gmail.com
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