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Gibt man uns Menschen Raum und einen Ort in dem wir frei
agieren können, dann fühlen wir uns ernst genommen und
wertgeschätzt, so verhält es sich auch mit Themen, gibt man
ihnen Raum, in dem sie besprochen und diskutiert werden
können, werden sie ernst genommen – genau das braucht
die aktuelle SchulRaum - Diskussion dringend, daher vielen
Dank für die Organisation und Einladung.

Ich werde hier zwei für mich sehr eng verschränkte Arbeits-
felder von mir vorstellen, die beide mit Schulkultur zu tun
haben.
Errstens meine Tätigkeit als Architekturvermittlerin im aut.
architektur und tirol, welche sich darauf konzentriert, jungen
Menschen Architektur und die Gestaltungsvielfalt ihrer
Umwelt greifbar zu machen und zweitens ein Projekt, wel-
ches ich schon seit mehr als 15 Jahren versuche aufzubauen
und mittlerweile aktiv programmieren und betreiben kann –
die KUNSCHTschule für Kinder und Jugendliche in Innsbruck.

Warum Architekturvermittlung
Architekturvermittlung für Kinder und für Jugendliche gehört
seit mehreren Jahren zum fixen Programm von aut und bein-
haltet eine intensive Auseinandersetzung mit Architektur als
gestalteter Umwelt.

Wesentliches Ziel aller Aktivitäten ist es, Kinder und
Jugendliche darin zu unterstützen, ihre alltägliche Umwelt
bewusster wahrzunehmen, Raumqualitäten zu erleben und
die Gestaltbarkeit ihrer Umwelt zu erkennen. Mittels unter-
schiedlicher methodischer Ansätze wird der Blick auf den
gebauten und gestalteten Lebensraum geschärft, um letzt-
endlich jene Sensibilität zu entwickeln, die entscheidungsfä-
hig macht.
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Programmierung des Vermittlungsangebots im aut
Neben kontinuierlichen Veranstaltungsangeboten wie den
Reihen aut: kids und aut: minikids oder der
Architektursommerakademie für Kinder werden aktiv
LehrerInnen und ArchitektInnen als Multiplikatoren gewon-
nen. So bietet aut seit 2005 gemeinsam mit dem Tiroler
Landesschulrat im Rahmen des tks- Programms verstärkt
Architekturvermittlung in Schulen an. aut fungiert dabei
einerseits als Vermittler zwischen den interessierten
LehrerInnen und ArchitektInnen, andererseits werden spezielle
Architekturführungen und Workshops für Klassen aller
Schulstufen sowie für PädagogInnen im Rahmen der
LehrerInnenfortbildung stetig überarbeitet und angeboten.

aut: kids findet einmal monatlich statt und entwickelt meist
in Übereinstimmung zum Ausstellungsprogramm verschie-
dene Workshops für Kinder von 7 bis 13 Jahren

aut: minikids wird ebenfalls einmal monatlich durchgeführt
und bietet Kindern von 4 bis 6 Jahren einen spielerischen
Einstieg in die Themen der Architektur. Mit „Archi & Turi“
wurde daraus ein Architekturvermittlungsprogramm für
Kindergärten und Volksschulen entwickelt.

Architektur und Schule
Mit Ausstellungsführungen, Exkursionen, Workshops,
Ferienprogrammen und Weiterbildung für PädagogInnen in
Schulen und Kindergärten schafft man ein breites Angebot
mit vielfältigen Zugängen zur Architektur und Baukultur.
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Ich möchte gerne exemplarisch ein Beispiel aus der
Architketurvermittlung in Schulen anführen.

“Das fliegende Klassenzimmer”
Dabei tauschen zwei Volksschulklassen für einen Tag ihr
Schulhaus. Die SchülerInnen und LehrerInnen werden mit
ihrer Partnerklasse, im Idealfall schon vorher über Post, Mail
oder Skype, bekannt gemacht. Beim Schulhaustausch wer-
den die SchülerInnen mit einem abwechslungsreichen
Programm, welches sie alle Schulräume der Partnerschule
bespielen und erleben lasst, begleitet.

Allgemein zeigt die Erfahrung, dass sich die Räumlichkeiten
der Kindergärten und Volkschulen, die wir selbst besucht
haben, sehr eindrücklich in unser Gedächtnis eingschrieben
haben. Eine Fähigkeit der kindlichen Raumwahrnehmung, die
wir in unserem Vermittlungsprogramm nutzen und noch
dadurch verstärken, indem wir in der Wahl der
Partnerschulen auf prinzipielle örtliche wie bauliche
Unterschiede Wert legen (Stadt- und Landschule oder eine
Bergschule und eine Schule im Tal). Die Kinder registrieren
die Unterschiede schnell, können im Vergleichen ihre eigenen
Schulräume sehr präzise beschreiben und ihre tägliche
Schulumgebung neu wahrnehmen (oft entwickeln sich
dadurch nachhaltige Schulpartnerschaften, die den Austauch
wiederholbar machen).

Der Erfolg beim “fliegenden Klassenzimmer” liegt darin, das
mehrere Interessensebenen berührt werden. Die SchülerInnen
fühlen sich direkt angesprochen, zeigen einerseits ihre Schule
gerne her und sind andererseits neugierig auf anderes aber
doch Bekanntes. Sie sind jedenfalls Experten in dieser
Schulhausthematik. Örtliches wie soziales Neuland macht
neugierig und aufmerksam. Der Vergleich konkreter
Situationen erleichtert das Erkennen und Beschreiben.
Architekturvermittlung wird wie nebensächlich zur
Hauptsache.
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Das führt mich zu einem relativ neuen
Vermittlungsprogramm, gerichtet an die Kinder im
Kindergarten und in den ersten Klassen der Volksschule.

„Archi & Turi gehen auf Entdeckungreise“
Wie schon vorhin erwähnt, machten wir in der Arbeit mit
Kindern die Erfahrung, dass diese schon ganz früh, ein hohes
Potential an Raumvorstellung, vorallem ein erstaunliches,
natürliches Gespür für Raum, Raumqualität und
Raumerzeugung haben. Genau damit wollten wir arbeiten,
diese Fähigkeit aufnehmen und unterstützen, die spontane
Lust am Gestalten fördern und es als wichtigen, ernst zuneh-
menden Beitrag in der Diskussion um Spiel- und
Lernraumqualität sehen.

Viele PädagogInnen halten die Thematik Architektur für sper-
rig. Es ist auch nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, wie
wenig anwendbares Wissen sie in Ihrer Ausbildung über
Architektur vermittelt bekommen. Wenigstens ein
Basiswissen sollte fixer Bestandteil in der PädagogInnen-
Ausbildung sein. Dazu ist es notwendig, brauchbares
Arbeitsmaterial für den Unterricht zur Verfügung zu stellen.

Unser “Archi & Turi” Vermittlungsprogramm entstand zusam-
men mit einer Kindergartenpädagogin. Wir fassten die über
drei Jahre gesammelten Erfahrungen und Workshop-
programme zusammen und entwickeltne daraus ein Lehr-
material. 

13 Geschichten aus dem Alltag von Archi und Turi sind der
Ausgangspunkt dieser Entdeckungsreise, bei der Kinder ab 4
Jahren auf spielerische Art und Weise Themen der
Architektur als etwas alltägliches kennenlernen können.
Ergänzt wird das ganze um detaillierte Arbeitsmaterialien, die
den KindergärtnerInnen ein selbständiges Arbeiten ermögli-
chen.
erhältlich im aut. architektur und tirol
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Und damit zurück zu einer anderen Entwicklung aus dem aut. architektur und tirol.
Auf Grund der jahrelangen Erfahrung im Bereich der Architekturvermittlung mit jungen Menschen
entstand der Wunsch nach einer Ausweitung des Programms. Vorallem aber erschien es
notwendig, sich von den zeitlichen wie räumlichen Vorgaben innerhalb der gegebenen Strukturen
zu lösen und eine Architektur-Werkstätte einzurichten.

Hinzu kam, dass im allgmeinen Schulalltag seit vielen Jahren eine verkümmernde Kunst- und
Kreativförderung festzustellen ist. Ein Blick über die Grenzen nach Skandinavien und
Norddeutschland zeigt uns Kunstschulen für Kinder und Jugendliche, welche schon seit mehr als
30 Jahren ein umfassendes Kreativförderprogramm bieten. Die Auseinandersetzung mit deren
Geschichte und Programm diente mir als Ausgangspunkt zur Weiterentwicklung der Idee einer
Architekturwerkstatt hin zu einer Kunstwerkstatt für Kinder.
Es entwickelte sich daraus ein Konzept zur Gründung der ersten Kunstschule für Kinder und
Jugendliche in Österreich und es entstand die „KUNSCHTschule“ in Innsbruck.

Kunst und Kultur öffnet Welten
Welten voller Farben, Formen und neuer Einsichten

Kinder und Jugendliche brauchen kreative Kompetenzen und
Experimentierfelder, um starke Persönlichkeiten zu werden



architektur und KUNSCHT und schule schulRAUMkultur Symposium 

Mag. Arch. Monika Abendstein Linz 2012 11 29

Was ist unsere Kunstschule:
Es ist eine ausserschulische Einrichtung zur Förderung künst-
lerisch interessierter und talentierter Kinder ab 3 Jahren,
sowie von Jugendlichen und jungen Erwachsene bis zum
Alter von 19 Jahren. 4 Werkstätten bieten ein weites Feld
praktischer wie theoretischer Auseinandersetzung mit Kunst
und Kultur.

Ziele:
Kinder und Jugendliche werden von Künsterinnen und
Künstlern beim Erlernen und Experimentieren mit unter-
schiedlichen künstlerischen Techniken begleitet und persön-
lich unterstützt. Ziel ist es, die Phantasie und Ausdrucks-
möglichkeiten von jungen Menschen zu fördern und ihr
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Gestaltungs-
kompetenzen zu stärken.

Die KUNSCHTschule bietet die Möglichkeit sich mit Kultur-
kontexten auseinanderzusetzen, schafft Raum zur gesell-
schaftlichen und kulturellen Partizipation der Jugendlichen
und regt an, selbst gestalterisch aktiv zu werden.

Die KUNSCHTschule schafft eine neue und wichtige Öffent-
lichkeit für die Sichtweisen der Kinder und Jugendlichen.

Die KUNSCHTschule versteht sich als künstlerisch aktive
Kommunikationsplattform für kreativ interessierte junge
Leute, KünstlerInnen, Kunst- und KulturvermittlerInnen.
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Die „KUNSCHTschule“ baut auf 5 Eckpfeilern auf:

Ort: Ein eigener Raum bietet die Möglichkeit der Verortung,
manifestiert die Wertschätzung gegenüber kreativen
Prozessen und bekundet den Anspruch auf Kontinuität.

Zeit: Im Gegensatz zu zeitlich begrenzten Kurseinheiten wie in
herkömmlichen ausserschulischen Angeboten, schafft die
„KUNSCHTschule“ die Möglichkeit, einer künstlerischen
Begleitung vom Kleinkindalter bis zum jungen Erwachsenen.
Die Geschwindigkeit geben die Kinder selbst vor, es herrscht
kein Leistungs- und Zeitdruck.

Material: Die theoretische Auseinandersetzung wie das prak-
tische Schaffen benötigt begleitende Maßnahmen, wie bereit-
gestellte Bücher, Filme, Galerie- wie Museumsbesuche sowie
eine Fülle von Arbeitsmaterialien, die einladen selbst aktiv zu
werden. Denn die Erfahrung entwickelt sich aus dem Tun, aus
dem Erleben und aus der Freude an kreativen Prozessen.

KünstlerInnen: Die „Lehre“ baut auf dem Lernen von
Vorbildern auf. KünstlerInnen bieten Einblick in ihre Arbeits-
weisen, Gedankenwelten und Strategien. Sie führen die
Kinder in eine professionelle Auseinandersetzung mit Kunst
und Architektur ein und zeigen Möglichkeiten der Kreativität
auf, die im Respekt und in der Wertschätzung gegenüber den
Fantasien und spezifischen Fähigkeiten der Kinder und
Jugendlichen stehen.

Der pädagogische Leitfaden wird bestimmt über gegenseiti-
ges Lernen – Vertrauen, der Begegnung in Aughöhe und
gegenseitiger Wertschätzung
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Die Programm- und Werkstättenangebote sind
Kleine Werkstatt
Allgmeine Werkstatt
Offene Werkstatt
Mappen Werkstatt
KUNSCHTsommer
KUNSCHT und Schule
Kooperationsprojekte

Die kreativen, individuellen und künstlerischen Fähigkeiten
unserer Kinder zuschätzen, ihnen Raum zu geben und sie
bestmöglich aktiv zufördern bedeutet, eine tragfähige, leben-
dige und mutige Gesellschaft.


